
Papler-Sclineideniaschine.

Specialität seit 1855:
Maschinen f&r die gesammte
Papier-Industie.

700 Arbeiter!
Production: 3700 Maschinen j&hrlich.

No.
ScJinitt- Sclinilt

K A 1^ d

Frei

lUnd-
bi«trieV<

» nir

Motor-
proiii'iiiiK

Schnitt-

an-
<l»>ul<'r

"> i' h n e 1 1
-

um CDt Mk. Alk. Mk. Mk.
AB 6U 18 425 550 150 100 ÖO
ABa 5ü 13 485 610 160 105 80
AC 60 14 575 700 175 110 85
ACa 65 14 650 775 185 115 85
AD 71 17 740 865 200 120 90
ADa 76 17 825 950 220 1".'5 90
AE 83 18 950 1075 240 12Ö 95

AEa 18 1050 1175 250 130 95

AF 95 19 115<J 1275 2«V0 135 UK)

AFh KJO 1«J 1250 1375 280 140 100

AG 108 20 1400 1525 315 145 105

AGj. 113 20 1500 1H25 325 150 105

AH 120 21 1600 1725 340 155 1 10

AUh 140 21 1950 2075 .'565 160 115
AJ 160 22 2275 24(K) 390 160 120
AZ 210 17 47(J<) 5(K> 2(J0

incl. zwei boHter Mesber, swei Kchu^sidleisten, Schraaben-
Bolilüüsel, OflkUnnclien, — >Ticd<>rTcrknurer lUlintt.

Karl Krause, Leipzig, Maschinenfabiik.
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«elrlie dicli für die HenUBliaBgaB nieres HUUcm IntereMirea,

Pin, nnf dtUMlfee M «kwimtreii. IlMcra UahinlfeB Aboii«

ri'-iichen wir ritr Uiniiiinin(.n(.s für dun 1. Quftrtnl is*»7

bulUUiuulii^list erneuern /.ii wiiiloii, um (>lne raterbrci-liiini;

In iter XneiidnnK des Klnite-^ 7.n verliUten.

AfeoMMneiataprete im deaUtohea Poalgabiet 12 M.JMirlidi,

im Wfltp4Mlv*r«in 16 M.

Der ,,K.\p(ir(-> i>i im FoAUeituiiicakatAlojc für iHV7 unter

Ne. iAüti nuKrtragen. Dna Mail eraitheint jeden llonnerntn^.

EMMJitin d«i „Export".

Zir liifwwnido.

Sowohl am SchluK.m' des .lahrns \S9i wie 1895 sahen wir

uiM genfithigt featsuBtelieu, diU» die u IrLbscbartliche Lage ükbt
nur DpiitBchlands, londern niihcsn der Knnuen Welt, inebeeondere
auf ilem Uehiete ilea AufBenhandelg, ein«; hnch^t tr»urlg:p

wetten Ist Da« abgelaufi^ne .l,nhr h«t /.weifHllo.-- eino aoh i r

heblicbe Aufbesserunif gebracht, trotsdem weder die poUliecbr

noch die hondelspolliiacbe Sltoatfon *!• «in« >ii|pitrBM* hUte
bsBeichoet werden kfinnen

Die I'rJUidenlonwahl in ilcn V er o i ii ig t o n Sluftten von
Norfia mt'ri kfi hat den ( ie.K-hftftsjfunj,' dafelbst iro hnhon (iradc

HjeiAliint und iin einem krJlfti(^en AuTscllwunjc verhindert Nach-
<|prii ilio Entsi-heiduDg äu Gunsten McKinley'» gefttllen war,

iiiiil daini; i\aii gröfsere Uebe!, die Walil de» bimetallististchen

Kandidaten, verhindert worden ist, regte sich der .Spekulation«-

und Haniielsgcisl lebhafter, und es sind zahlreiche Aufirflge

iiaoh Eurojitt gegeben reep. perfekt geworden. Die europälacne
ladustrie Ist noch einige Zeit fQr Nonlsmerika atark beecbAtÜgt
und luufs eich die denkbar grAfste Hübe geben, um die ihr

geateJIte Galgenfrist für ihre Lieferungen einsntaalten. Sobald

in einigen Monaten McKinley die Präsidentschaft angetreten

haben wird, stellt sb befürchten, dafs erhöhte ZOile die Einfuhr

<ler eitropliecbeo IndiMlrie<Arllkel in Nordamerika enetawaren
werden, nad ee dirlle dasn lADgere Zeit vetyelwB, elM «ef
Onmdlnge der neaea Bbiltoliriwdjnguogco dl* ennpUteiieo
ProdaktioBeraflüyiidae vbA IhmMibeMwgea aeeft der
gnben ReiMliliit eiidi den nengeidieilMMa Euoaäm dmlhii
eMtipasten verai4^n. Seilte, trie viellMb veroraihet «od ge-

hofTt uirJ. McKinley mit RQcksicht auf eine gröfsere '/M
seiner Waiiler — den Qutgeiddemokratea — nicht ttu einer

schroffen SebulsioUpolitik schreiten, dann um so besser auch
für unsere deutsche Ausfuhr. Allein uuch in diesem Kalle

' dOrftfi» ssnguiniwhe HnffnortEren kaum Boreclitigung für die

Dauer liaben. d:i die herrschende schutz^ölinerieclii' Psrlei

niid die mAcbtigen hinter ihr stehenden norvl.unerilianjscheii

Syndilcate nicht ruhen werden im I.Bufe der niit lieten 4 Jahre
die ihnen verbfirgte Macht in eniBi-hiedetiHlcr Weise sur

Oeltung zur bringen Mit günstigen Ausfuhrverhlilttiissen nach
Nordamerikd vennag d.iher auf die Oaiier unsere F'xpiiiibandels-

' Politik kaUDl zu rechnen, und sie wird hierauf l:e! ihren evenl-

Oegeninafs-regelti gegenüber den exklusiven Tendenzen der

Nordanierikaner. deren wir bereit« in Nr. .M v. J. in unseren
New ^ orkor Herichtiin gedüchten, RQcksicht su nehmen hübe!).

I Unsere Handelsbeziehungen /,u den f.ü d am e ri k u n isc h eil

LRndern haben ."ich nur sehr theilweise gebessert. I'ie wirtli-

srhaflliclie Lage HrasilienK ist durch das bei.spielloite Fallen

de« Kurse« daselbst eine sehr unsichere und .schwierige ge-

worden, und auch in Chile ist die Krisis noch keinegwegii

überwunden. Dieselbe dürfte indessen ihren Höhepunkt, wt<>

wir ebenfjills liercils in Nu. 51 des „K.vport" v .1. dargeii^gt

haben, im l^rülijattr dieses .l.'ilires «»rreichen, Dann, wenn alle

ungesunden wirtbschaftlichen ivxistenzen verschwunden aeiti

werden, wird die Produktions- wie Konsurotionskraft von Chile

wieder gesunden, und das OeecUtfl dtMlbat eiß nml^BBreleliee
und solides werden.

j

Argentinien hebt sich langsam, indessen .-^ind .>iuch hier

I Rttcks<-hl&ge bei der absolut unberechenljaren Interessen und
I'arteiw. ti; ,rt, die im lisnde herrscht, nicht nuKgefichlossen.

E# ist traurig zu gewahren, wie die^e drei, von der Natur su

aufserordentlicb reich ausgesiatieien LrirKler in unverantwort-

!
licher Welse durch .Mifswirthf.cha(t ihrer Regierungen in ihrer

I

Ökonomischen wie politischen lOntw ickelungsfuhigkeit aufgehalten
werden. Dieser Vorwurt trifft alierriiiige Chile weniger. In-

dessen ist daselbst der Gegensatz der Parteien nicht niind«>r

;
schrolT als in den meisten andern siitlamerikanischen L&ndcrn.

': Wenn aucfa die Balmacedisten niedergeschlagen sind, so ist die

Zahl ihrer AnbAoger doch noch stark genug, um die ruhige
poliiisclie BntwickIttaB dea Lendee in Zeiinnft in Frage su
Stellea.

Oolnmbien, Venesuela, Ecuador «eigen ahnliche Ver-

lilltBtaM, wie feat alle spanischen ttltereeeischen Kepublikeo,
ud MMB in den genannten Staaten ist die ThaUj^eit aller
Bütiteheii PMletam Ar 4le PSrdening der wirttaichafületeti

,

lereMea eine auberordeoüieh geringe. bycUkdOgl
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llir K^aauimtcr Aufiienhandel lioch nicht w viel, dafs er einen
eatecheid(>nileii Einflufs auf den Aufschwang spesiell der deut-

Mshen BxportzifTern ausüben könnte.

Den fisndei mil den apanischen Kolon'ipn von West-
indif-n Mtant der Aufstand in Cuba, unter dcHsen unheilvollen

ßlnflüasen namentlich auch der Handel vuti Puerto Rico steht.

Ob P6 Spanien nach dem Tode des IngurgentonfUbrerB Maceo
geliogen wird, des AufBt&ndes in der Havana Herr la werden,
nUlit eich durchaus nicht bestimmen. Die weiter« Entwicklungr
lies Aufstandes wird im Wesentlichen von der Stellun;<nahme
iter Vereinigten Staaten abhängen. Sollten diese noch mehr
als bisher die Revolution ofTen oder belmlich begOn^ti^on. dann
dürfte Spanien liauni in der Lage sein, die Perle dor Antilkn
zu hnltcfi, crifiehWol, ob ps dcTi von Icr l^nion hingew(irf»'neri

Fehilt'hnmlsL'huh aurhfbt oder nicht. Im Kripffsfallf würdi'

Spanien höi.-h.'>tw,'>hrsi.'heinlich aehr balil seine häniriitlii'lii'n

iiriieril<;inisflien lip.-^ilxungen aufzugeben genolhitcl fflu Ob
dlegf&lla tWff.p lj4>tz!erpn Ivrllftif; fffinu;; ?ieiri werden, sich zu

wirthschaftlii-tier HlülhP eui[H)rzu.ichwiii;,'on, 1*1 iifich den Vor-

gingen in den anderen übf rscfisc-hcn spauischen KoloniaL-^tJutten

lainierhin lu besweifeln, wt>nn uucb nicht ganz unniOi:Ucli

Mpxiko i^eig-f spit einer grofsen Anzahl von .hiliren eine

ilurt-hsriuiitilich K'ijnsiige Bntwickelung, und wetin irf^^niUvo,

»ü kniiti der deul.-iche Exporthandel dort noch im Laufo der
nächsten Jahre I'>fulnH erslelen. Solunttc der kluge (ieist und
die krttflige Hand \on l'Drfirio Oiaz in .Mexiko re^jiert, kann
der wirthschafllichcn Etitwickelung -lPi< Landes ein günstifijes

Horoskop gestellt werden Wenn »ber ilie.^e Hnnd einül tchwui'li

werden wier ginzlnii ffhlen hoiUe, dann int es nicht ausge
schlössen, sooderti soy^ar m imiiein (trade \c«lirgcheinlich dar?-

Mexiko ^n d,is Wirr^al [«olitisclicr Purtoikäuipff zurückfftllt.

Kanada wird für \in< ein furtgescliti wichtigerer Markt,
wie unsere dabin stan lig wachsi'nden Export-Bexiehungen
und -ZilTern beweisen. lües ist ein (iehiet, mit welchem, im
Hinblick auf den Botiden (ii'isl seiner lievölkerun;;, der deutsche
Handel suchen sollte, luiiiMr mehr l''üh1un>; /u nohinen

Alles in Allem genommen sind die Aussichien für die Bnt-

wickelung unserer Handelsbesiehunf.'!'!) nach der neuen Welt
für d.'is bevorstehende Ji^hr nicht? wer.ij(fr .'ils tfl."inzpndc zu

nennen, und jedenfallK wird der deutsche Haadid dahin sich Iiis

auf Weiteres eiiu-r »rofsen Reserve au beflelfsigen i i' j iJa-s

wird sich erst dann Sndern, wenn der europfiisclic Kredit in

Amerika zu gröfseren Operationen zu schreiten Veranlassung
nehmen wird, ein Schritt, welcher vor allen Dingen das Ver-
trauen in die dortigen Regierungen und in die Stabilitfit der
politischen und wirlhachnftlichen VerhAllnisse xur Voraussetzung
hat Werden die Balinnetze erweitert, xahlreiche industrielle

Etablissements mit europMischem Kapital eingerichtet, sahireiche

Phlfa- und Küstendampfer- Gesellschaften ins Leben gerufen
werden, daoa wird auch der Handel mit dem jiingsten Kontinent
wled«r elam lulftlgerea Aufschwung netnoen.

Nach mHHi Uittlielluogen, welelie um «ue Australien im
,

Luf« der letilea llamila sogegance» Irt die Mebvng der
wMIlMlMflUelMa Lege dort -etne foitgentat benere, «eon lie

«iidi tdaeMreg» die echndh Oeogirt etageachUgen liat

welebe dto Amiralter, gentactl auf Mlliere BrlMnuige», gleubten
erhofteii ni dÜMtm, Al>er Queensland selmMet doeb vof»
wMi. Die grate Eatwidtelungsrahigkeit Nev>8««laBde
teht «BllMr SWflUlBl, elMHHü dl« von Nev-Sfld-Walee, mAdus
für den SehleJi da* iakrimadetle Mgiar eine WehMueldlmg
tn Sydney plant BbeiMO tebw die Oiridfande In Weet-
Auitralien daselbet etee «tarke Binwandernog and einen
krUtigeD «rirthBehaftilebeB Aufschwung erzuugt, wenngWeb
den oort auagebrochenen OoUlfieber die Qoldfunde bei weitem
niebt entsprochen haben. Australien ist durch seine Vi>>hwirth

achaft, seine Wolle, Haute, Talg, sowie durch seine zahlreichen

werthvollen vegetabilischen Produkte ein Land, welcfies jeder-

aett werihvolle ttimesscn für unseren Handel licreru wird.

tiet cbroflisdie Fehler, an dem es leidet, ist der wirtliachaft-

itebe Sangttiidaiiina «elnm eigenen und fremden SpeknlanteD.
Wenn e* iMl VMl dieaen einmal befreit haben wird, wozu es
nach den irMUi^ea Bitebnmgen der leuten Jabre reichlich

VerunlaM.sung bat, dann wird es auch fOr unsere deuUcbe
Exporlindu&trie ein allezeit werlhvoHer VBd zahluugtriMhIger

Markt bleiben. Daa iieieugt uoa die enorme iiunahme un8ere<i '

Au^^pnhandela mit dleaem Kontinent, der j>t/.r, Ijnfuhr und
Ausfuhr zusammengenommen, wenig hinter 100 Millionen Mark .

xurUckbleibt. Wir dürfen nimmermehr in unserm Bestreben,

unsere hundidiüpolititichen Beziehungen mit Australien zu slArken,
•riahmen, und das gilt sowohl für unsere ofllxielle Handeln '

Politik» Mie rar unsere privaten Haadelsbexieljuogen.

relna fUr Handebtgeograpbie usw. 1B97.

Unser Hamietsverltdir mit Asien ist Immer noch eng
begrenzt, namentlich wenn man ihn mit den Fortschritten
vergleicht, die Rngland und Rutsland sowie Beigleo dabin SU
verzeichnen haben. Im Handel mit Indien haben wir manche
Fortschritte zu konstatiren, indessen ist unsere Position daselbst

gegenüber der englischen Konkurrenz eine sehr schwierige,
und wir befinden uns gegenOber diesen Mitbewerbern fort-

gesetzt auf dem Kriegsfufse. In Hinter- Indien sinil fQr

unseren Handel manche, wenn auch nicht schwer wiegende
Vortheile zu verzeichnen. Mit Be^ug auf den malaisch-
holländischen Archipel kfinnen wlrauch dies kaum behaupten;
den HollBndern hier das Monopol zu nehmen, ist gegenwärtig
kaum die Möglichkeit gegeben.

In den Französischen Resit^ungen in Südosl-Asien ist

schwerlich an einen Erfolg für uns zu denken. Wenn wir
ferner in dapan nicht unbedeutende Fdrischritte zu verzeichnen
haben, s^i unlerltef,'t om doch k'-iiieni Zweifel, AnU in Folge
unserrr Slellurignahme wilhrend deg chinesinch - jaftanlschen

Krieges utiijpre Handelsbezichung-'n diesem Lande nicht in

dem Mafse sich entwickeln konnten, wie d'os mit den Handels-
bp/.iehun<ren jiiidcrer europSischer und araerikanischer Konkur
leriten der K.ill i^ewpsen ist Dies liewei.>ipn die üuhlreichen

Lieferungen und Aufträge, welche an die TjPi/.ieren von Japa-
nischer Seite nocli in neuester Zeit vergeben worden sind. Dafs
wir in China von Rufsland, wie von England und Frankreich
in politischer und handelfpolitiscber Beziehung überholt worden
sind, lllfst sich nacii den .Mittlietlungen, welche aus Ostasien
am Schlüsse de:N abgelaufenen .lahres t.i> uns gelangt sind, kaum
bezweifeln, und es wird selir ener;;;sclier Vorstellunfien nr.il

Mafsrevfeln .neiletis des deutschen Heichfs bedürfen, um un&ere
w irthschtiftlichen Inleregj^on den Chinesen auf die Dauer in'«

(Jedlichtnils zurückzurufen und fortgeaetar ^'el'end zu »jachen.

Wenn irpendwo, so hat es sich in Osruäien (fe/eigi, dai's ilie

Förderung unserer hiindelspolitischen Interes.sen in aufBerordent-

lich hohem (irade von dem politisclien lunflus-se und der poli-

tischen Machieutfaltung <les deutschen Ueii-hee abhängig sind,

und das ist ein sehr schwerwiegender Urund. welclier uns ver-

anlassen mufs, auf die Förderung unserer Kriegsmarine bedacht
zu sein und dafür zu Borgen, dafs dieselbe an fernen Kösten-

gestaden mit grölserer Energie und Wucht aufzutreten vermag,
als dies nach Mafsgabe der Ihr gej^'enwfiriif; zur \ errt(^ung

stehenden Hilfsmittel mfiglich war und is;. I>aiuit aud .ufer-

losen* Flotteiipliinen kei[ie.-:wef(s das Wort geredet werden;
aber zwciffltos ist es, dafs wir darauf bedacht sein müssen,
unsere auswärtigen Kreuneiflottea gam beMcbIlich su ver-

luehren.

GrOfsere Aufmerksamkeit, als solche biaher im Allgemeinen
Seitens der deutschen Bxportindustrie, wie Sehens dea deutschen
Exporthandels dem paaifischen Kufsland gewidmet worden iat,

haben wir diesem anxuwenden. Rufalands Stellung am grofMU
Ozean bat in slaunenswerthester Weiae an UmÖmg wd Be*
deutung gewonnen und wird gaos aweifeUo» riesige BaiuBBdmin
na«li FertigateltoRg der tramalbiriaebea BbIui aDvehmeo.
Wladiwoiloel wird iKWInfllg ein ffnoddaeaiiiorlaD bedettteodaler

Art «ecctan. Daa na Th«l ankr rMm HnteilMid, ersekkaaea
duMh die aiUriiefae Bahn, sowie die «IrtbachaftUebe Bedauinng
de« g«g»ainwr llegeDdea Janaolaeben Areihlpela wie aneh der
beftaviMMvil dUnaaladwa HWmTm Süden« ddiem Wtadiwoatoek
eiaB Xiknirfl» dt» aosefea Braehtena namentlieh In Denlwblaud
bej weMem Midi nicht genügend gewfirdigt wird. Ks wgre In

bobem Grade wlliiMhenswerth, wenn deutsche Kapitalien, gefttbn

von erfabtcnen nnd mit den masisehen wie mit den ostasiatiscben

VerhUtniaaen vertraaten ünteraebmem, dort in ein breiteres

Bett geleitet wOrden.
Unsere Handelsbeziehungen nach den tttwlgeN aaiatiacbeii

I..Bndern sind z. Z., abgesehen von denen nach Syrien, wader
bedeutend noch entwickelungsfahlg genug, um einen tiefer

greifenden Einflufs auf unseren Exporthandel ausüben zu können.

Solange die ,türkische Frage' stagnirt. ist hier wenig zu hoffen.

Die Verhältnisse in den nordafrihanlaehen Ländern
sind für unsern Handel fiufserst schwieriger Art Wo die Kng
lander und Franzosen uns daselbst den Weg noch nicht mit

Schlagbfluinen versetzt haben, ist die Konsumlionsfabigkeit sehr

beschrankt, und dieser Kaufkraft entspricht auch die Zahlungs-
fähigkeit, welche durcb sehr lange Kreditfristen in hohem Grade
zu einer fragwürdigen wird. Was wollen, wenn auch unser
Handel mit Aegypten zugenommen hat, seine Ziffern gegen
über der Bedeutung des englischen und französischen Handels
daselbst besagen? In Marokko sind die Verhiiltnisse im ver-

gangenen Jahre fortgesetzt schlechte gewesen, und di" vur

kuraem erfolgte Brmordung eines Deutschem§naiiUelb%r uiOlSM^l
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Thoren von 'raiij^cr bezeugt, dnfs die Zutitflniln im [.iiri<|p iiicLts

wiH^^Hi- ala friciilii'hf' simt, urnt auch in difspm Julirp Kuniii ilnr

AbsüTz uiiMen-r Iniiutitne-l'roiluktp daspllisi nur gerin^ro Aufsicht

auf dip lOrwoitcruiig seines ljishiTi(,'i-ti (ifliiptcB hat. Es diii'ftp

üLirifiPri!- fiufüPr Zwpifel »ein, ilafs durch d.e kürxlicli erfol);!!'

B.'SPizurx der Oiisen von Tunt durch dip Franzosen dor 'IVansit

liBiiilpl lieutscher Waarfn über Marokko nach dem Süden, bis

iiHch Tiintiiiklu, eine EiiihufFP su Gunsten der fraiizfiaiüi'hen

Wuiren, welche öb»?r Aljclnr Miu'h dem KudÄniarehen, pili idpii wird

Unsere Handclsbpziphungon nach den wPHtarnkamschen
BeültxangeR der l-"rfinzoBcii. Enplftiuler, Porlujfie.seii und lielffier

sin l (fprifig^ und auf blBehbarc Zeit auch enig BUsdchnungsriihig
Dl« earopäifichen Kirmec, v^ t>kht! dort ansässig sind, kaufen
durch ihre Muttertaftuser die von ihnen benöthigten Artikel in

|

LoDdoD, Liverpool, Brttssel, Marseille und Li^^nbon; mit

den Aruborn oder Negerfimicn dort ku arbeiten, kann dem
deulst'hen Kaufmann in keinem Kalle empfohlen werden Unsere
denlscheii Kolonien in Westafrika sinii noch zu jung, um un-^ereni

Handel einen ik^rofsen Umsatz in .Aussicht zu .«tollen, wcnnKlpifh
deroe'lbe niclu ermanf^ehi bullte, die entwiokelunKrifrihieeii .An

IssrM rjdmentlich in 'I'okd unil Kumerun mit Aufmerksanikeil
XU tieobacblen und pventl zu unterstützen Die einzigen
IJlader, welclie in Afrika durch die Summe ihrer Verb&ltnisse
unserem Handel eine günstige Aussicht gewahren, sind die Lflnder

der pnfrliachen Kapkolonie, sowie die l<ftnder der Buren-
l-'rf isL-iiiien, von lien letzteren Kjjeziell Transvaal. Hier

«Odilen .niclit blo.s grofae deutsche Kreditinstitute und indiistrielle

Werke sondern auch die deutschen Manufakturiaten, im weitesten

Sinne des WortPH. immer miMceilehnten? BeKi«>hiiiigen zu er-

langen trachten, .sei es ilu.-i fi Aussendung von Heisenden oder
durch Gewinnung tüchtiger Agenten. Hüten sollten «ich aber

diese Angehörigen der deutschen Bxportlndustrie, durch über

lri«bene Konkurrenz nntereinandor sich den Markt su verderben.
ünsere Handelsbeziehungen zu <len europäischen Staaten

(ind mit wenigen Au.-;nahnien durch HaDdeisvortr&ge festgelegt

und bedingt. Im Ganz.en und Qrofsen dürfte sich der Bxport-

liandel mit den eurApfilnchen U&ndern im neuen Jahre ähnlich

{cestalten wie im abgelaufenen Bei der xunebmenden Kultur
und der steigenden BevOlkerungsaiffeT «Uer «ucoplitohen Linder
werden die gegenMitigMi HaadeblMsleliMlgeB deiwlben fort-

fPiHst intensivere.

Wir haben u. A Veranlassung genommen, im J>aufe des
l*uten Quartals wiederholt auf die Möglichkeit einer erfolg-

reichen Bearbeitung dü« italieniscbeaMurktcs hinzuweigen,

und wir möchten den driiig«Pden Wmuch JUUaern, daXs dieie

Anregungen die eiqfaliaadat« BeMhtaog wit«m dcv dflatiehui

industriellen finden.

Bin Oeblet, welches fortgesetzt unsere Aufmerksankeit in

Anspruch nehmen mufs, \%t Kufslund» gtu» besonders was
die Interessen unserer KisenindUKtrie vaa limaKs Maschinen-
bfluea anbetriftL Ist auch der hohe russisehe Zoll noch viel-

tneh ein Kblderiiifs fOr die Ausdehnung unseres Handels mit

grofsen nissischen Absatzgebiete, so ist es doch gerade

, welches wir als unser handelspoliüscbes Hinterland in

Linie mit zu betrachten haben, ein Hinterland, dessen

Bedenteng mit der Herstellung der aibiriaeben Bahn fortgesetzt

gewinnen wird, und dessen Transporte, wegen der Vereisung
der Ostsee im Winter, theilweise auf den Bisenbahnverkehr
Ober üouteohiud «igewiesen sind. Unseres Bracbten eoUte

unsere Handelspolitik daiauf bedacht sein, durch fcrtgeeeittte

Veirtiaiidlangien den msrfnshen Wfinschen tbuoliehtt entgegen-

nkomDMn, um gieichseitig anderenelti der rttmiechen ^oll-

pollHk, «l0 eolcB« dvrcb den HaadelBveitng fselgelegt Ist,

viele* von ihren SebftKen in aebneo. Bs Ist hierbei nlobt

tttber Acht «t Immb, diii iweb ela Mitweieea Bnigegen-
kommwB die Partei la IbdUiad vatentitit wM, welche im
Intttfene« der deilliea LandvIrtbedMifl eaf eine BmlMgang
der UUe hburb^tet Eine TMilelitlg« NaebgieUgkeit und
^n «ohhrallBadei BntgegwkoBBMB wOides nicht <>hne

BinBob auf kllaltig ahnvichlletieBde HeudelaveirtMge eelD.

Hn cmlge hierbei die Vorlbnile anaaier nmnlttel-

iimiii Keehharadiaft In CNfeneefs n» der eagUeehen nad
fhuMSeleehM KonkOfNUt md mm M» hamt dnbel In

Betracht, dab Bolblaad blahef banner noch «lac korrektare
Sidluag la seinen Haudeltbetiehongen uns gegtaBber eio-

liat, als epeilell die Vereinigten Staatm voll Nord-
Wliiden wir einmal geitSthlgt sein, dea es^irivea

ItaTsregeln der Vereinigten BiaaieB ebw
rllekeiebtalofla Betorrion su Thal wetdea m laam, eo

wir aemenUich in Rabland Breill IBr die PMdakt«
feertsaen, die wir gegenwSitlg In grolbea Mufen am Noid-

auierika bciiiubeii, un.l tibeu-Ho kütuite uu^ ein liberaler Zoll-

vertrag mit Bufsland ein sehr wichtiges Abfia;yi<ebii't t,'cwinni n,

welches bei seiner Entwicklungsfähigkeit immerhin eini^cir-

msfsen im St:uide sein würde, den Ausfall in unseren l-^xporleii

nach ilen \'ereinigt<>n Staaten SU ersetzen. Wenn w^r zu diesr-r

S(eUu!it:nahuie f.'ef;enüber Rufsland neigen, so soll damii uP'^ercr-

aeit* et'lbstvcr&taDdlicb nicht einseitigen Kunzf-ssionen d.t^i

Wort geredet werden; im (Je^ientheil, wir vMT,leii von emer
Kollposition zur anderen unsere Inlfrehsen krllfti;,' /.u w.ihri-ti

haben.

Auch KU ItumAnlen sind unsere HaiuleUbexiehungeu
w MragsmAfsig festgelegt Leider ist die Klage in Deutschland
Uber die UnzuverlÄssigbeit des rumänischen Marktes immer all-

gemeini>r geworden. Wir haben in unseren früheren Berichten
aus Kumanion dargelegt, duTs die Sciiuld hieran nicht nur die

iiuniii: ' r: : Olldem auch die deutschen Liefe:iinten, wenigsteii-

theiävvpitic, trilfl. Diejeni^ren 'leiil.schen Finnen, welche auf dem
rumfinischen Markte umfanjfreii here Interessen zu v4'rrolf;en

und 2U vertreten haben, pollien nicht ermangeln, z-'ch in Bukarest

und in andern Hauplplützen ^ryte und /.uverlHisi^je VerldndutiK^^"

«U sichern und WOmotjiKh sich 3e|b^t solche d.urch [^eej^netf,

von ihnen dort zu ejablireiide INT.-finliclikejten neu zu ;chnt'ei:.

Zweifellos bietet Ruin.'inieii «'inen iiurHerordeiiiiich roichen und
etitwickelung.-frihtgen Markt, und u;iau-ii.'<'si'sr/,t sulite trotz

mancher Mir^orfol(fe unsert» Aülmerk^-aiiikeii dort festgehalten

werden.
In den niPislen andern T.itndern Buropas sind unsere Handelf»-

be«iehunjfeii so vielfache und vertiefte, 'laf> daselh'^i in

gewohnter Weise te- hestphemien legitimen Besiehiinj^'en ueitp:

eu pUegen sind

Wenn im l>aufe des v, Jahres der deutsche Auf^enbandel sich

im (Jaii/en und ürofsen sehr viel gOnstiger gestaltet hat, s«

icönnen wir doch nicht die Befürchtung unterdrficken, dafs liei

der Tenden» des ganzen heutigen Ücschäftslebens die Ueber-
produktion dafür sorgen wird, dafs diese günsti^jeren Vorhftlt-

nisse die längste Zeit gedauert haben. Die hnutii^c nationale

wie internationale Konkurrenz «orgt dafür, dar«,'.wo irgend
gttnstige Aussichten in einem Ij»nde oder in einer Industrie-

branche vorhanden sind, sofort alle disponiblen Kräfte auf die

Ausbeutung auch der K'<f i'>£fBten Konjunktur bedacht sind

WUnlen ganze Kontinente durch Bisenbahnbauten und andere
Kulturwerke, wie Fncific Bahnen, Kabel u. dergl. erschlossen
werden, würden grofse Gebiete der europäischen Koloniiation
gewonnen werden, so wSro Aussiebt auf einen dauernd guten
Geschäftsgang, violleicht auf eine länger dauernde Hausse vor-

handen Aber wo sind jetzt solche UnteraeiUttttllgen im Werke?
Hufsland ist der einzige i^taat, welcher solche neuester Zeit

inszenirt hat und begreifli'^her Weise <labei zunächst sein Kapi-
tal bczw. seine Industrie interessirt, besw. ausländisches Kapital
anzieht, um im eigenen Gebiete solche Unternehmungen im
gröfsten Style durchzuführen. Auch hierüber haben wir vor
Kurzem ausführlichere Mittheilungen (Nr. 48 v, J ) gebracht.
Es mufs bedauert werdet^ def« das dantactae Kapital nlobt In

ahnlich umfangreicher Weim, wie epeiteil da^^nlg» BdglenB,
in rueaiBcben Unternehmungen veranlagt worden lat.

Nach dem Gesagten wird man es verstftndlich finden, dafa
wir uneerer Inducirle für da* lautende Jahr kaum den glelchan
gflnstigen Batwickelumgagailg an prognostizirm wagen, den ri«
im vergangenen Jahre genommen hat. Noch wird ja an aalli-

reicben Lieferungen für den grofsen inlAndiachen Bedarf, namCDl-
lic-h in der Eii>enlnduslrip, gearbeitet, noch wird Ncfdainerlfca
für einige Zeit bis nach dem Amtaaatritt von McKinley aahlreiche
detttaehe TextiUtoffe elanUiren, aber dann wird da* edüellere
Tempo vorauesichtlich eriahven, and damit wbd in nllererat

unaere Bxportlndustrie au recboen habaa. —
Ba ist im hoben Orade an bedauern, dab Im Lavfe der

leisten Wochen der flotte Gang im Baport durch den bekannten
Strike in HambarB uaterbrochen und eraehweit worden lat.

Wir werden an aaderer Stelle Veraalaaaang nehmen, un* darQber
an infKra. Wenn jenub «in Stiike rBcksIchtsloa gegen die
lateieaiea der Uateroehmer, de* Kapitale and der Arbdler-
latereaMn geweaen iat, an war ea der der Hambuiger Bafen-
arbelter. Binnen wenig Uoaaten werden dieselben erkennen,
dala ea eine Tberhelt geveaen iat, den guten und goanndea
Geaehlfitgang aa atOren, welcher eie in den Stand gesetst

wflide, mit Hlire von Brsparnlaaen die kommenden ma-
llonate mit grSiMrer WitlerKtnndsfähiglieit zu ertragen -

Die aebraflbD Habregeln, welche Präsident Cleve land
die deatiche Bcbiffrahrt getroffen hat, und die bOchat

«ahftebeinlidl noch achrolTeren Mafsregeln, mit welqhenrMac.
KIniey die eumpUeehen BaportinterecaeiPiiWS^
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''f;;luikfn wini, niuchpti tl) ii Wijiisi Ii iiiiiiier drin|r<'iider, unK«n>
({aailcUbcxiebungen xu di'in ai ilrT»'ii Au8lan<1f> luif nnan! .(in

(JpgetigoitijfkeitavertrJl^'fii iii.piilichst verdühnlk'h zu ^fstttltfii

Alle earopJlischei? Staritrtt. r.aniontl'rh nh(»r i1it> 1 rulustrinetaalen

befinden sichln der k1''><"''^''> '•">;'' Di*' luicli unlfi- il<>m (Irafen

Caprivi abpfesciilusKMrit-n Hundflewertfugp leisten nn.'^ zu pin^r
ilerartiirffi Pülilik liic ^;i'i>i>;nt'te Handhjibi-, iIih uuch liöi'libt

wubräi-heiiilich tnit Umsicht io der gedacbt«!) KiehtoiiK Ijcnut/.t

werden wird. Diesr' Handelsvertrige, wie a.i- jetzt \iL-lf;nh

noeti im Schwünge siiiü, schreiben den Weg des juslp milipu

in I ; ! II lelspolitlk vor. .I»- nu'hr hIiht ihe elneelnen ^üa.ilfn,

inHlii'.H<irnl(>r«> illp der neuen Wpjt zur Srliutzzollpolitik »bpri^pheii,

um so molir «ird die Sicherheit und StBl.'iliiat diesM;; We^'e.s lif-

droht. Deiiti füo;H('h wi'rJpn wir docli niniiml gea» un^;eii. ttrenpi'

OegenmarBregoln diesor Kxklusivitilt grgenQoer ssur Cieiiuii^r /,u

bringen. Und wciiu endlich auch KngLind mit Beinen Kolonifil

lünderDKU einem grofeen Zollverlumde sich einigt ivergl hiertiber

.Export" 1896 Nr. 13 ff.), so bleilit zahlreichen euronJlisclien

Ij&ndem, unter denen wir ganz speziell Di'utKcIdund, Itnlien,

Oesterreich, die Schwei». Uuimllnic-n und Skatidinavie» ia« Auge
XU fasEcri haben, nichtji Anderes übrig, als sich ebenfalls «u
einem mehr odtr weniger ft-eten Zoliverbande zusammen *u
finden. Ü«- ist d.Ts Ziel, welclips un.^ere Hani'.elspolitik jetzt

Kar nicht mehr .iur^er Auge «u iu8t>«ii im Stande ist, und auf
sselches hinzuurbeitPii sie Im Interesse unsereü Kapilalmarktc.^,

Kreilitv, fseiJi und uuaercr immer gewaltiger sich tnlwickelndcn
Bsportindustrie die dringendste Veranlassung hat.

Eine Aufgabe, welche eine der nfichstliegendsten und
dringendsten ist, liegt uns in Oslasien zu erfüllen ob. Nicht

nur im IntereBse seines politischen Ansehen», Bondern auch,

um aa der wlrtb<elMftlichen BncbUelftui^r der öE.tlichen Welt
leb seinen ihm sukommcnden Antheil su «ehern, roufs Deutsch-
land dort Jetit seinen BinRufs und seine Initiative koncentriren.

El iak im hoben Grade bedauerlich, daTs die Postilampfervorlage

M Ualfende Lücken In ihrvr BcpUmlimfr cfigi, dafs ale nicht

Alt Kberwlltic^ender Majoritlt vom Reichstage anganommcn
«wden iioiinte, und daf« bei Ihrer Uotiviniiv iii"»! auf die

anderweitig«« deutschen Intsmwn, welche bai Oita^ana Handel
In 9ng» kommen, gnnflcendo Rlleinlebt fnMMiBWn «Mdc-
HoHtallich gelingt es d«r R«i(b«lagakoniiHM«n IIHi«! vnd
Wege lu finden, um den deultck«ii fiebifRUirl«- vnd Hnndela-
inierenen in Oslaeiwi «ine aadeim-eiiige geeliMlera GraiHUage
au cetaalfen, als midie durch die VorJaga gmbtn lit, und
holTenttich gelingt ee ebeaw unierer PolitUi, bei der VerÜleilung
der oalaeiatiKtaen Welt auch unt den geblbrenlen Antlietl «u
aichMB. AlUBiutieh erMben wir unter Miiillr-Baiget, und neue
PotdtfiMgeo IBr die Uarlne «teben in Aucolchl, n>rtgenttt «inl

dsrell Beoiyanintlon des Steuerwesens die Grundlage für die

iniHlung der ataaUichen Flnanzkraft erweitert; unsere Elsen

bajinen ergeben ravor Icaum geahnte Uebersrhüsee! Was
ufltit uaa die Uelirung unserer linanüiellen Opfer, die SUlrkung

unerer pOlidecben Stellung und Machtmittel, wenn wir nicht

In unterer amwArtigen Pcditik dahin btrcben. unseren Antheil an

der Wellffirtbadiaft und deren Keeinflursung zu heben?!
Wenn in una diesfalls berechtigte Hedenken emponteigen,

ao aoll durum nicht verkannt werden, dnfs >lie HeielMreelerUBg
in vergangenen Jahre wiederholt Veranlastiung genomuiea bat,

In Ihatkrliniger Weise zu zi>igen, dnfs sie mit den oben ge-

nannten Isolierungen einverstanden ist Wir erinnern an das
icerrelite Verhalten Deutschlands in der Trnnsvunirrnge, und
phenso wpisien wir mit Stol» auf das entschiedene Auftreten de«
ICeicliB III SJln^il'itr hin Auch durch die Aufhebung des |g.')9(>rVon

iler Heydt'schen Keskriptes, wenigstens was destsen UQltigkeit

fQr SGdbraailien unbetrlifi, it^t kund gethan, dafs unsere Keiclis-

rogierung bestrebt ist, nun endlich di«' hohe wirlhschnflliche

Bedeutung der deutschen Auswanderung Tür die deutsche In-

dustrie anzuerkennen; indem sie die Möglichkeit frewAlti«

erstere von Nordamerika nach SQdamerikn ubxulenken, w ii d s e

dazu beitr.ipen, in Sfidbrasilien wie in d'>n ].h Plnlfi LÄndern
eine ki>nsuni;!<)ri!-flihii;e deutsche Iv-Wnl-'-nint: in jiröfsert-m

rmfniifci' unzun' ilcin, welche für den Abtata unserer Indtisfrre-

.irtike' von lic.-;lj^tvi Ib ilenHin^' /.u v, iTden versprichl. Ihes

nnerkennemi, hegen wir die Hoifnun^''. il.if« nueb in der Sriiim.i-

l''rage und den um sSieseibe ?.( b ei up.jirejnli n i ntere.ssen

I leutsrh^and»; in il<>r HüdM e \ eriinbib^unj,' i;eni iiiuDer) \\ eri!en

\vir>l, l)(M >;eb'^'('nerer '/.rlr ilat.'.d l: s( uni-cre iDte.'ei-Een ei fnltireicii

/Air liejtunf; /.u bringen, K'mv der w i>>en'.li' hsreri .Xiifkrhljen iin

!-iTer ülierbeeiM licM l'oiilik wird es ^ein um! bleiben, ;l.is Im'

Milliuin-ii Iveicb .n D.-.l.iMen in intensiverer Wen-e in die- Kereii li

unserer I ntere.-..-.eii zu ziehen, ;)ls die» bisher fX'-M^'bidi

l-'erner erkenneu wir gero lui, dafa in den deutschtn

Knluiiien ci?;<- Mcnj^e von Mafüieirein getrolVen «orden rIiuI,

welche liMu (ieiteihen derselben niitzlicli sein u erden Die
HHcdiz.inint; der.'^elben scheint auT ubr.fhbaie Zeit durchKefiillrt

xU »ein, und, nachdem nunmehr die wichtigsten militariaohcn

Aufgilben dnaelbsl erledigt sind, darr wohl .'lucli .ler llnfT"nung

Kaum gegeben werden, diifH ilie l.üsun^' der wirtbschari-
liehen Prägen erfolge, su diebeui Zwecke der Privat-Initiative

des Kaufmannes und Pflansera mehr Kaum gcacbalTen werde,
und die bisherige militariaeba und bunaiuknllaehe Bevor'
inundunjr hinviegtBlIe

Zum Schiurs .seien in ebensd ani i l. "mii riswerther Wei>e die

Heströbungcn dtsr Heichsregierung, welche auf die Rrhaltuiig des
Friedens gerichtet sind, liervorgehobon. Daii Verhalten der-

Relben in der Tranavaalfrage wie in iler .Sansibarfrage tat

ebenso knrrekt in den Augen ehrgeiziger Miliiara wie in den
.Augen der liiteresgenlen des IViedens gewp.cen. Mit Rücksicht
auf diese erfreuliche Thatsache dürfen wir auch mit Hegtimmt-
heit hülTen, dafs auch in ilea gröCsereii, die Wolt bewegenden
Kragen, niftgen dieselben nun im Orient, in Ustasicn oder
suii&lwo 2UU) Austrage gelangen, die nOthige Umsicht und
Energie nicht inangeln vird.

Das sind die Oesinnungen, welche uns bei Beginn des
neuen Jahrei bewegen und zu ileni Hufp VeranlMMing geben!

„Heil Kaiser und Kelch."*

K II r 0 p a.
Oer Strike in Hanliurfl. Derselbe neigt sich seinem Knde

su und endet mit der völligen Nie<lerlage der Arbeiter
Wir «teben nicht an uns in diesem Streite mit aller Kni-

schiedenheit auf die Seite der Rheder su stellen. Glelt-hvini,

ob der Strike von englischen oder hamburger Agitatoren an-

gezettelt worden ist, so hllte «a im Intereaae der Arbeitnehmer
gelegen, gerade im Deserober den Streit im vermeiden, um aua
der gCnsiigen Konjunktur, welche der Bxportbandel und (tau

Exportgeschäft boten, Vorlbell tu sieben. Bb itt seit Jabrea die

QepBogenheit der bambnner fUftfiMMCer feweeen, bei Jedem
AunehwuDgc des AusbibrEandels etan Bririihnqg der LQhne su
verlangen, ohne dnmf Bfichateht an neluMn, dafk triebt nur
da« deuttefae, aomdein das Rhedera^esehillt der gannn Welt
im Laufi» der lelxitn 5, 6 Jahre die fiiiehlbMuten Verlüde er-

liiien bat, w daf* In Folge Mangele von Fraeblen der Werth
der ScUtn wgbread dieser traurigen Kelt vm M md mehr
pCt gelkllen ist BrwSgt man temer dOn anoni«a Binbnten,
welche Hanbwg Im Jabie 1M2 durch (Ue CHden-BpideBki
eriitten bat, sieht nun «miirr In Betracht, dalb die reiteinttfilg

rieh wiederbolendek Fofderungen um Loboerböhung den Ge-
winn der Rbederel, bto auf wenig Auaoabmen, auf ein Minimum
Bur1iclcgeni»t, wenn nicht gar erhebliciw Verluste gebracht
haben, ao versieht man ea, daft die hamburger Rheder endlich,

dieser furtgeselsten Drangsalirungen mGde, von vornherein auf
die Vorschllge eines Schiedsgerichts nicht einsugehen vor-

mochten, welches durch die Mehrsahl seiner Mitglieder die Kor-
derungen der Arbeiter unterstOtst haben würde.

Unser Blatt kann nach der Polemik, in welche ea aieh im
Jahre 1892 gegen das hamburger Unternehmer)ham CtagehMSen
halle, nicht Gefahr laufen des Vorwurfes gesiehen su werden,
in einseitiger Weise für die hamburger Rbederel Partei m er*

greifen. Thatsttchlich bat die hamburger Kbederei im vor-

liegenden Falle um ihre BiistenB gekämpft, und das ist der
wahre Grund, weshalb sie von vorimerein auf jede Nachgiebig-
keit versirhten mufste.

Dafs die hamburger Arbeitnehmer die« nicht einsehen
wollten oder konnten, und sich in ihrer Opposition durch aus-

ländische Agitatoren bestärken liefsen, bleib; in Jedem Fallo

aufaerordentlich su beklagen, ebenso \sie e« beklagenswerth
ist, dafs durch diesen Rtrilte dem deutseben Exporthandel wie

;
der deutschen Rhed<>rei pin grofüer Schade xugefügt wurde,

!
sei e^ dafs die Wanren nicht rechtseitig sur VerschitTung ge-

langten oder dufs sie genothigt waren, ihren Weg Ober auslAji-

fü.nche Hflfen su nehmen Die Behauptung der Strikenden, linfs

die Rheder aU8 der l.ohnfrage eine Machtfrage gemacht bikiten,

möge l erechit^t Bein, was aber ist die Slellungpabme Striken
der gegenübel <ien Arbellgebem etwas anderes als ein Appell
an ilio .Muchlfragi'

''

Die Hehau|ilung zuhlroicber HliUter, t\ni< die Su/i.ilileiiiokrali«'

den Au.'^.!,''.nd inszenirt und in seinein Heginn gescliürl Imbe,

glanlien wir als unberechtigt bezeiclinen zu inüssf'n. Wir li.'illr fi

I

die deut.sclieii sozialdenmkraliüidien l'iilirer (ür viel /.u gt>üciit^il.

I

um .-»icli im vorliegenden bade einet iler.irtigen Kritiklosigkeit

schuldig gemacht sj haben. Die httmbu|;gji^ .^UJjytg^ ^i>j^jyi)^[£
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zu Vffnif,' .ü -izipliDii I Ki'wi's«'!), als ilafs ..iio doutt-chon i-o/.inl-

ilninokraliscbfn Kütir(>r larnn lilltten denken k<!>nnori, mit ilic8«>(i

uiivorborpiteten Maa*<Ti i-inen siegreichen Felilzun /.ü boi<jtinen.
i ;<>»iiist durch früher«» lirfahrun^rpn noigen ili« l"üi>r«"r der
ii-iiischpn ^^<li.laldeIl]okratic hn (iunzcn und Orofsen nicht dun,
mit einf'ni zweibrhnoitlip:^!! Sihwprtf zu kämpfen, wif ps <1ie

Strikes söiiiL Llnu-rc VcrIiJUlnishe siml in OeuiBchliind iliircliuut.

andere w> in ICrigland. Die Trade»' ünionH sind vortretllieb

iirganisirt, si^ liarf ilisziplinirt, und verfDgen nicht nur Uber eigene
voll** HOlfskttHfiftt, sondern ihre 0«»nprnlrJ(th(» gorpeii auch im
t-.ill*' ilprt ijtrikeg dafOr, dafs «ic von arulfm V>iblitnlpji v<ir

itfgniii <li's >^irik8 bindende üu^icberungen für UnteratüUuug
erhaliF-'i. '1»^ aiiex fehlt bei mia iiMl fekilf «uek omenDIcib Im
vorliegenden l'allf

Wir können nur hriffeh und wUnscben, dafs die hamburger
Arbeilgeber im \ orlipjLrenden Kalle ihren Sieg mit Mftfgf^np
uutinuUen und Ii« riPBchlagenen, welche obnediee schon sflir

m-hwer an den Holgen ihrer Unbedachtsainkeit zu leiden haben,
in ihrer bedrllngten Lage nicht versinken lassen werden,
l.lebrigens haben in den weitaus meisten Fttllen die hamburger
Hafenariieiler und speKiell die Angehörigen derächifTshesalxungen
''inen xo auakAmmlichen Lohn, dafs sie in einer vorQbergehenden
Konjunktur Wohl alle Veranlatu^ung gehabt hatten, weniger schroff
gegpnQbe) [)eni>n aufKUtrelen, welche In dem 1813er fipldemie-
jähre gnns enumie Opfer für die Angehdrigen der Arlwlter-
l()*vdlkerung flamburgs gebracht haben.

Die englTscIie Kohle und ihr« Konkurrenz von Theciilor Hund-
liausen. Eine von d(>n deutschen Kohlen[iroilu;?r>nten mit
iobaerksanikeit und mit einer gewissen Sorgr- vr>rf()l;;te Thal-
lacbe, iet der wacheende Import engliKchvr Kohle nach Deutsch
Imil. Die Kohlen- und Koksausfubr England« nach DeutschlaiKl
steigt weflentJich tcbnelter als die engÜMlie Gesammtausfuhr in

•lieten Montuprodukten. L&ft<t man den Verbrauch von etwa
. Millionen t englischer Kohlen auf übeneeiutaen Dampfern

unberficksichtigt, so exportirte Grofsbritulen nach dem lion-

üoner .Bconomist' im Jahre lb'J4 susamnion :'>3 074iKX) i

Kohlen und Kokt- und im Jahre 1695 nur 38 000 t mehr,
iiAmlich :{3 112 ODO Tonnen. Durunter betrug aber die Ausfuhr
naeb Deutschland in Jenem Jahre 3 891 000 und in diesem
lahr*; i 144 (KK) t, so dafo eich die Ausfuhr nach Deutschland in

lern einen Jahre um nicht weniger als 250 IM») getigert
hat Auch im abgekufenen Jahre ist die N'erschiftinif ongUxcher
Rdilen nach Deutschland, scbneller gewachsen, äh die ge-
«aiuiita GroUbritiscfa« KobleiMuafnbr. WAbrend dieae In der
Mt von 1. Jtnranr M» 91. Oktober U06 oid nlcbt gaot 4V*
giMwr w«r «1« in dem gleidien SeHnuiaM di» Vo^tlma, winden
«petlell In d«Ma«lieii BHb» wlhreml der enden drei Qaatlale IflO«,

Misammen 8838O0O t Koblen und Koki eagiiadien UrqirungB
gegen 3308000 t in dnn orstea neun lloniilcn iten Vorjahre«
«der faat 14"/, mehr «mveladen. Der Bxport ans Orobbritanien
eifoigi r««t aiHMcblleliilleb Aber O«tscbot<i«ehe und (MengllHclu-
HMeD, die Anfbahne •eitene Deutechianda in den Nord* und
QMieebifen, von wo die Kohle landeinwirto dvingt Nach
einer aaf «nflaeham Ihterial aufgebavten ZuaammemteHung
de» .OmdanT" landeten tber l'<, Millionen t engliiehar Kohlen
in den BIbbIlbn, «st J|j]i(men im Vorpenner'acbea, Uber
,i UUIionen in Scbleawig • Hoialeloachen OstaeehMton, faxt

»a Millionen In Mecklenburger RaDuiorten and Lübeck, Aber
eine Viertel Million Je un der Ort- nnd an der Westpreuteiichen
KtMe und rund 170000 % in den WeaerbAren. Die Obrigen
KQMengeblete nehatea w^lger al« 100000 t engllceher Koblen
auf. Am intensivsten ist der Konkurrenzkampf «wischen
englischer und deutecher Kohle in Hamburg Es gelangten im
Jahre 1^95 dorthin 1 298 000 t WostRilischer Kohle, d. i 105 000 t

wehr als 18'J4, und 1 684 tXK» t englischer Kohle, d. i. 24 000 t

Biphr alti im Vorjahre, i^emerkennwerth sind folgende Worte
d<>* .tilückauf**, mit denen dieM's Organ der Westfälischen
UoniMnindustrie die Hamburg» i' S;:ii .-iii^ ä:lof»iirt: „Die Zahlen
ab»'r «eigen, daf-s ung-eiichtet !\.\<-r HiMiiüluingen in Deutsehlands
grAfstem Hn'rT, platz d<-r \'i rt«r;njrf: Ics fremden Pn>dukt(*s da»
*i<-ut«che wciiauji übfr'.titTi, bfliibt lui'-lnii'H! die Vereinigung ilor

Croda^enten im Uuhrbejtirke die l.irfi riint,- ii:n ;i ili' s'-m luii

»InMcn»*« (lebiele, ohne jeden Ani-prui !! (.cwii:]! r.if/.u

ai'hmpii ;;MsUiit4>i iint."

L'nU-r dji'-H'n Vt^rhJiltnicf ''m ilr.'itiL'i'n ilciil:-<-hfii Kulilcn-

*erk»- naturgemnrs auf billigen' l'r.u hten, um iIhd \\ i ;;;,ini|>f

mit der engliiichen Kohle weiter zu führen. Es i-t ki inr \'\d^'-.

dafs Krattitf'ruuirni^'iinyi'n die iloutsche Kohle ii) •It ii il>'iii,-chi'ii

Küslengi-bit'ti'ji konkurrencnihiger gegenüber dfi jiuslfinili-i hi ii ,

kivnlin machen Doch sind bei dem stitrken Kins'.röitien

ogUscber Kohlen nach Deutschland noch andere Faktoren al«

iic il<'iilsciii'n 'rratj^iairlviTtiiiltnisiM- «irk.'^;ini. soil.'iüs iiuili

I

biiliyi'M' l-'ruclitrn für ilir ilfUNi lii-n I'wi'lilfi: ili<' iT/fjiisrlic K' ihlv

I
BUB Dciit.'^i-hhiiiil iiii'lit \ crilriUi^.'iTi ^'.rili'n.

Die läntwicklurig der britischen Kohlen- uu'i Kok>pni,liikii«m

ui<d -ausfuhr in df'n letzten Jahren erzielt foit;« ihli'.'- liiM;

ISai' wurden pruiluxlrt cu 181 ;, Mill. t, diivnn v». Miil. t cximrlirt

! i»y» . . 164' , , . . 'i'jfi , .

: 1804 . , 1«! , . . 88,fO. .

,
i89ä . . ins«/! . . . aa,n3. .

Der starke FroduktioosMll von 1693, der sich auch, wenn
auch in ungleich schwttcherem Grade, in der Ausfuhr bemerk-
bar milcht, war eine l'olgc von Strikcn im Uergbaue. Im übrigen

i aber ergeben die Zublen. dafs iler Expansioosbelrieb der eng-
lischen Kuhleoinduütrie starker i^t als die Exporinhigkeii der

englischen Kohlen. Zieht man nun in Uetrncht, dafs der Inland-

konsum an Kohlen und Koks pro Kopf der Bevölkerung in

(^ror^briranien von lfi7f> bis IS^"^! nur um 300 kg von 350? kg
iiuf '-^iH kf,' gestiegen ist, wdhrend er sich im gleichen Zeit-

raum' itn deutschen Zollvereinagebiete von IVJi kg um rund
900 kii uuf 2025 kg hob. i\u[s also der englische Inlundverbraucb

wesentlich gesättigter als der deutsche ist, so ergiebt es sich,

dafs diis S^urUcklileilten der Ausfuhr hinter der Produktion auf

den britisi^hen Inseln einen Druck h'-rniMuren mufs, der auch
die dortigen Kohlenwerke Iiiwweilen •\ä/.u treibt, den Konkurrenz-
kampf im Aui^lande obin' ,..\n^i>rin Ii iiiil (Ifwinn'' aufzunehmen
Diesem Drucke s-el«' suli nun im Iv.tijurd^ der Kohlen f»in

steigender Qegen(;ru^'^ ciii^f^MMi

Die rund 311 M;llu'ni'ii i|ps KohU-n uiid Koksexportes ver-

thcilcn »Irli. crMs-iirci lnMh! <.U'v wirili.-^chafllichen Wclt^tllllll]^'

I Englands, u\»-r l-nlthnlt... .Nach der Zu6auiuiem>lollung de«

i,otiil<jti»r .Kriwiniiiihi" i iiipfingen von dem Hritieehen Kjiport
' an Kohlen und Kok» in 10\X) t;

Frankreich
Italien , . .

beiitechinnd
Norwegen und bfliweden
iipiiiiieii iiitil ICaaariMlie liiaeln . .

Kul'i^laitil ...
DAnoinark ...
Aejupleu
BritfaKh'Uitliidien

Portugal und die Axorcii .....
'nirkpi

NieilorUndo
.\Ultn

Ciibnillur

Arirfftr- i.i^iiiliT ... ....

ilicbler w <T'l>'ii,li-ii

kurz, mii ilt'i

sicheren» Malf
: und die anden r

1 Kohlenerxeugung der englischen Kolonien. ih<n ^MinTnl .^^tjiti-

i Stic«' xufolge, uuf 113t'>8tHX' t, deren I lun'ii-^ lmiUs'.v. rtl, |irc»

I Tonne sich nni Schachte nur etwa I ^h. riöhcr t\\» im .Muttf-r-

lande stellte. Im einzelnen produzirte;
Indien . . ü 774 1193 T'n neu T;ii.niiii.ia . .

;)u ü'.r.' IVini.« ii

Noii-Snd W ak'.'< 8 «72 070 . t<Ui|.Au>'tr,ilii ii 19

J<eu-Seelaiul . 7ll>.'(4t> , Kanüdat . . .
;)44i':H>Hi .

Quoenslaiiil .>7o7i>-> K;<plaiid . . «»Mni
Viktoria. . . I I7I 6<;n . Natal . . . lUfSlt

Indiens eigene Kohlenproduktiun (ibertriffi die Binfuhr au»
dem Hutlerlande um das doppelte und wird imstande sein, «1er

steigenden Nachfrage nach Kohle von Indien, Ceylon twd den
8trails-Scltlcnients zu folgen, sodafs England das Indische

Kolonialreich als einen Konkuirenien betrachten muCi. Dies
ist noch weit mehr mit Neu Süd Wale» der l-'all, das «Ich bestrebl.

seine lyohlen in Indien, Japan und China mit ilenen des Matter
laniles in Wditliewerb treten lassen. Die Künstige La;;«» Hcini-r

ausgedehnten Kohlenfelder und deren Reiclithmn ihr Vurrath

in abbauwürdigen l-'lötzen bis zu 1200 .MetrT 'reuf" wur^lt» »uf

über 'ib Milliarden t geschlitzt — lu'-sen .'ii' Ki Umi«' als

einen rech! ernsthnften IConkurrenten für die Zukuii,'; i riicheinen.

\'iti Im iil'i:i:t>o ;iu.«lr:ilischHn Kohmien wird ^pütcr wahr
h» iieiiiJic!i i,^ut'eii«li>nd. de^si-n worthvolt«^ Kohlenfelilpr ein Aren!
V4tn etwa 14 00*1 englischen t^uadMlnu :!' n I." ! i li- ii, '•.fh: seiner

gegenwiirtig noch nicht bedeuteni'.en Kurileiilorilerung u n KmIiJcu

i'xjiiit tiand fuifircten. Kanaila l>:l(l« i eine breit ungelegte K-ilr' i

indiisSne heran, die sich zur ilituptsache gpgcnwiirli;; nocl» wil

der Deckung des InlandUedarfes hnscbüftigt Nur die PruMiiz

Uritifich- Kolumbien führte lby4 von den dort, geförderten
1,"IL» Millionen englischer t Kohlen über H ' 'i<'* t .uiR, und zwar .

t'lWR tiSOtXK' l nach Kalifurnien und den Rest .Jia.lt.- jdciw.'vWlC

IM*» tv.4

506» .T IM'»

4 »1.1 4 66:i

1 144 .4 »94

.HOIK •J 9;i>i

1 974 •."III

1 M 1 1 H4!(

1 G7;i 1 Uh->

1 641 1 «S<J

1 2 1« ia«ii

MM li4K

475
42«

:m 44»
247 8u:t

:> -n' 4 076

lilkei un),''. nn'i

nlp.'i Kuilurunctin.i'iilp.'i Kuilur .'iii

iir- Kohienerzeugung der englischen Koioni4'n

!.;irii!er. Schon li>94 belief sich die Oesnmnit-

uiii[.ili:;:kfM' mit der
* rii h!i«*nii<'n Industrie,

gi-('ift in iiiiituT
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RlutQ WaeMiiglon, Dach Alnln, PeboMkmA imdiHMfd: Hr
dni Bzpoct ll««n dl« KoM«n KuHulu mm Thrik anter-
ordenttioh gflnsti^. Die Kobleiilacer von Brftiwh'KolMttlM,
41« «ich fibcr die drin PetUand« vwgvlagerten Inmlti Van-
i'ouvnr, Graham usw in hervorragender Gflte ausdehnen, lockt
4ler Oxpnn ^<>ra(l(?zu zur Ausfuhr. Auf der Al]anU8«>hen Kfiate
spielen (liege Rolle ilie Koblenrelder von Neu-Braunschweig
und Neu Schottinnd, wo im Jjihre \H9^ Ober 2'/. Millionen t ge'
r^rderf wurden, und die in lelisler Zeit genauer durchforschten
wprthvollen Koblenvorrfithe Neu-Fundland». deren Ausbeutung
greifbare Gestalt anzunehmen scheint. Kanada mit seinen «ich
fiber '2Ö4 CKX) l^uadratkilomefcr ausbreitende« Kohlenfeldern
und die Nordamerilcanische Union mit ihrem enormen Kohlen-
vorrath, die in wenigen Jahren lie Kohlenpro Uikiion Englands
überflügeln wird, werden trotz il i. s warh-.^n Im Infandbednrfes
imj,kommenden -lahrhunder' miT Aem WVhkohlpiimarkte als

wirksame Mitbewerber auftreten, mit denen England auch In

Kuropa zu rechnen hat. Zur Zeil spielt hier freilich die
amerikanische Kohle noch keine beängstigende Holle, denn ea

j

will nicht viel »agen, daf«: im Hafen von Barcelona neben
I

513 179 t englischer und 027 t Belgischer auf 1 1 599 t
j

«merikanischer und H5ö t australlscherKohle ausgeladen worden, i

SOdafriVsiiische Kohle wird siunRchst noch nicht als Kon-
'

kurn iit iiuf .lern Weltmärkte erscheinen, weil sich die dortige
l'riiiliiktiDu in noch ;ui hescheidonen Grenzen bewegt, oder,
w;.' mi Transvaal, im tuliuiiSc koneumirt wird. Andererseits ist

niii kr Ausflehnungsiiihiglceit des Südafrikanischen Kohlen'ipr^-
b au'- 7.U ri'i hnen. Mag auch die Kohle der KarroohocbclKTic
im Kiiiijiiiil unrem sfin, «o dafs, wie .Kehn de- M:nng^ tiiit

ttii'iil, nur i'.ii' a Ii.-;;p>i('blen Nüsse, Würfel und Siiu'lc vorknutt.

die Klarköhlen alter auf die Halde gestürzt w. r ii n, an ist .ier

Ketrieb bei der geringen Tiefe der Schllclitr afhr lohnond uml
wirft S— 4 sh. pro Tonne ab, sodafs eine, seil *ech& Jahren mit
ci:i'-tii Kapitale von 10 MillloneM Kranes arbeitende Hergi^erk«-
gescll^iili.ifl hei oinfr durchi-'chniltlichpn Tnge<ifftr.l'*nin(r v«'»

121.10 1. iiti li'tzu- i ..lit'ui' 1,(1 Millionen Fr.nnr.- Divi.l.'ii.li' vcrth^Mleu

konnte. Uiiglficii wichtiger sind die KobienvorräiJln' der Süd-
afrikanischen Republik, die im vorigen Jahre nach cirp in Be-
richte des ,Handelf!ircliivs" rund 1 l.V.;OÜ> englische Tonnen
Kohle, oder etwa rMi(m t mehr als 1S94 förderte. Die KolHcii

felrier bedecken nach .A-iir.'itu- ,!r.K r>po-!i>tche!i Hpr>rinj;i'iiii'urs

'A' I'ii r.-ter Brown in l.-r l>'f|;T.lillk .m (;!, i,.; Villi IS U'iH

ejigliä^i lit-n yuHdrafinctI'Ti i i-ns :ri:;('ii i|;r--.' Kolilpn ;uu li ''r*t

mit der wjicli!.i'r:i1cr «lik'M-u.'i^- iljri'ri okuiiomit-clicii \V'->i 'ti,

><) reprlUeniircn -[•• liotlj ftjr «Ins, von der Natur M'hoii n'U'ji

liescheokle Lau 1 t ir.f-n Reicbthum. der einem englit-olh-n l'.i -h

bl.Mte den Scuf^t r nusprefst, dafa die blofae AufsAblung der
Ausdehnung und des Vorrathes dieser Kobiemiatfer einen grün
v<ir Neid maclien kann. Svhiu-» L.igt.i

Rurslands Fortschritte. Ir lr';.^i.'r Zeil hatten wir Gelegenheit,
in einer angesehenen deulschfii Zeilung zv lesen, daf« grgfn
wÄrtig in Deul.^ii.'hl.itul übertriebene .Vnsi-li.ii.uii;;<'ti üher die

ThAtigkeit und ülier die Krfolge der ru«s!*cht»ii Püiiiik iiemcliiei).

Die Bedeutung und Tragweite d» i i l I i i würden im Allgemeinen
weil überschätzt. Wenn in der Tluit die Energie und die

Initiative der rubsischen Politik so Im ili nti n i scii-n, wie bei

uns angenommen werde, so hfltte sie hinreicat»ad <i.degenheit
im gegenwärtigen Augenblii kr sj pziell in Konstantinopel ihre
ThatkrafI xu «eigen. Gegenüber der Pforte sei Rufsland die

führende .Macht geworden, und es f^i'i l amciitlicli auch der
Politik des Dreibundes su daiikeu, dais Rufsland nm (lutdeuen
Horn gegenüber England in den VordergnuMl getreten teil

Hic Rliodos, hic salla

Wir mflssen offen gestehen, dafs wir die.-i-r Bemängelung
der rumleehen Krfolge und der mangelnden Anerkennung der
mBaiaeben Politik ab.<;olut veistfindnifslos gegenüberstehen.
Unaerei Braebtene hat in den leisten Jahren Bufsland ein«
Summe politischer und wirtliBchaftspotitiaclier Erfolge su
verseicbnen gehabt, die auf unsere Gefühle ebenso Neid erregend
wie ntedencblagend wirken: es sei u A. nur de« ruMlceh-
cliineeiaeben Vertrage» gedacht, welcher vor wenigen Woeben
in den dentsebea Zeitungen pub>i;;irt worden ist Oowlhe war
oDbnbar auf iaqga Hand vorbereitet und dennoch kam er «oH-
ettndlg flberrasdiead lir Buropa, AlMr nirh: nur im fernen
Oaten bat Rnftfaml sehen seit elnig«Q Jnbren fortgtbctatdureh-
seh]agende;Brlrige endelt -> man denke nur an «ein alle

anderen lUcbto verUlffnideB Binsehreiten bei Gelefenhett
des chlnesisch-Japaalschen Friedensschlusaea, dMreb welebes es
Japan um die FrDebte seiiwa SiegM bnehte utid cnglaiota Bng-
iand in Ostasien labm iMte ^ smiiem «• bat aocb in Central-
asien sein Inlereas^igebiet bta nab« an dfe IndHaefae Oienne

Bs bat Isner die KoomssIoii nnnt Ban
duieli Pnrian, von Beseht bis ueb
md diene Bahnbanten I

Bai der Ptorta hat «e mit angenhottt Bneigle «ad
Kraft die enB^aehnn bulensaen an die Wand gedrOekt In

Bgypten und Im Biidfta geht e« mit Prankreieb gegeaflber den
englischen Interessen geÜMinaaitt vor, «nd durch seinen enormen
Einflulk in Abessinien hat es in tlemelnsebaft mit Prankreich
die englische Politik im SudAn lahm gelegt. Bs bat mit König
Menelik ein BOndnifs gesclilossen, und, geslütxt auf Abessiniens

l^iege Ober die Italiener, ist der Kdnlg aas diesem Kampfe
so gesUrkt berrorgegangen, dafs ein kriegerisches Vorgehen
seinerseits gegen den egyptlschen Sud&n die berectatigteste Aus
sieht auf Erfolg bietet, sei es sowohl gegenüber den Hahdisten.
wie gegenüber den englisch-egyptiscfaen Trappen. — Die
russische Mittelroeerflotte kann sich jeden Augenbltdc mit der
francOsischen vereinigen und dadurch ein enormes Gegengewicht
zu der früher absolut herrschenden Stellung Englands im
Mittelmeer schaffen. Die russkche Flotte fiberwintert in Blserta,

dem fransflsiscben Krie^shufcn, bei Tiinis - Die russische

Freiwilligen. Flotte ist unter de: lebhaften Betheiiigung der

russischen Bevölkerung geschafTpii wanlpp. ein Beweis, welche
Sympathien da« Vorgehen kufalands in allen Kreisen der
Bevölkerung des eigenen Landes findet. Mit Hülfe dieser Frei

-

willlgen-Flotte iKt ein regelmäfsiger Verkehr «wisclien Odessa
und Wladiwostock in Ostasien geschaffen worden Im Laufe

der letzten Jahre ist die Binfohr in russisch (»h'.asien von
Ii Millionen ."^ark auf über 4t' Miliioncn .Mark geslif'jren. Das
Rip.sHfuvprk lief transRibirisrlipn Hahn begonnen, und seine

Vollernlung in alL-iphliHrp Nahe Kcrüt-kr. Nicht nur werden
Moäkiiu und IVtcrsburg mit leni l'ucifik in direkte Eisenbnhn-
* LTbindung treten, sondern die russischen Bahnen werden
^'oraussii-htlich auch direkt von Kiachta nach Pecking ^^cbiiut

Aerden !ri wenigen .liihren wirtl die Bahn nach Taschkent uit,

Pjuniv Ijcenilel snin, und ilie Verhinriiinsr dieser Biihn tnil <i"i

v<iin Kii.-f]ii(<chen Spp naidi Mcrv führipn h-ti, zur vollfnd(_'lpn

Thalsache Vierden Der Uau der Kiicnbahn vom Tr.nl n;u'li

Archangel geln'rt wul>rlii h nicht in dns Gc-bift der 'l'räuitie, und

die nordrussische Tiindrii, welche bisher .durch ihren Kis- und
Sumpfni;ii)tRl ji^der K'idtiv jition sp.ittete. wird ^ehuut werden,
ilebgleirhen der lÄchiener;»eg von l'eter.sliurg nach der Murman-
Küste, und somit Rufsiand die VerliindutiK niit 4jiiieiii eifr'eien

Hafen im Norden (»rluiij^eii. Zui-i Milhardon Mark sind im
lUi^sisclii'ii Stautsscliali'. an;iei)iiuft. fin Kapitiil RTofs t;enuf; zur

Dur^'hfüliruii^i joiie? Krieg-: wie Krieden» erke.« Du.-; sind denn
loch wuhrlicli h'rfolge, uuf die ein .Stiiai und ein Volk mit

Uenugthuung und lieg(d.sierung blicken kaitn, und CS nülst

oicbls die weitiragenile Bedeutung derselben in Abrede zu

stellen. Will tnun, indem nmn diese Erfolge negirt, uns die

Nachtmütze über die Ohren /ieheii und un? einschlummern':'

Rufslnnd iet dem .gellion .'Schrecken-' auf den Leib gerückt

und hat ihn ^rt^tiRndig', peinen iiwecken dienstbar K'''iii"tbl, In

I

liutslasds Hfindcii können du' ungesShIten Völker und SUluime

I

der gelben R«88e einstmals für 11° Vidkei Europas und deren
heiligste Güter eine Gefahr werden, eine Gefahr, gegenüber der

man uni thi^ (.irusein hat beihriiio:fn wollen.

Kufsland hat durch i-einc überraschenden, in aller Stille

vorbereiteten und durcbgeführten Theten die ganse Well

verblüfft. Das i«t dasselbe Kufsland, in welchem vor wenigen

I

Jahren eine Hungersnoth Millionen von Menschen hinrafne und

I
Zustande geschaffen hatte, welche dieses Land anscheinend auf

Jahrxehnte hinaus bis zur Blutarmuth zü schwachen drohten.

Dafs infolgedessen Rufslands Kredit in nie suvor gekanntem
Mafse gewachsen ist; dafs es im Inlande wie im Analande Ver>
trauen genielirt, beweisen die hunderte UUliooen von Mark,
weiche das auslllndische Kapital in BolMand Jetlt In indnatrlellen

Uotemehmungen veranlagt, wie wir befeils in Nr. 48 unsere«
Blattes im vwigen Jnbf» »l^ieaiaBt heben. Dwi daa anll ein

Land sein, denen BrfDlge man ki Devtsebbad ibendiltas hat?!

Aneb wir baban ehiat eine aolebe Peiiode groihartlBer Bnt-

wickelnnB noch «ar ^igen Jabnebnten anfknwciaeB g«babt,

und ea ffiberkonunt nas äm venlBanBUitbeRde OeRhl, dafii wir
die Bolle der üebenrascbiuigen ond dar Thatkralt auf den
OeUete der Weltpolttlk aa UNere MUeben Maabbnni beben
abtreten nissen, dewen VolkskzafI eine noch «oentwiekelte,

retadv niedilgatebande and vodbaipHnbie int. Man ersiebthierana,

wae eine kluge nnd «nerglaeba Begierung selbst unter Ver
hlltnissen an leisteG vermag, die mgleieh ungOnstliier sind,

als die mmetigea.
Wann «erdeii wir wieder an nenen Thaten im graben

Mgrie erwadma?
Digitized by Google
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W&hrend also die fransOsiBcbp Binfahr ent6chi«>dpn surilckging,

iat die Ausruhr stehengeblieben. Oemg^K*'"'''^^'
kurrenten Prankreicba ohne Unterbrechung: fortgeachriUpn. Von
349 Million. £ hat «ich die Binfuhr Bnig^landa in deniselben Zeit-

raum auf 416 Mill f^chobeo, also am mehr als eine Milliard«

Franc«. Woniger bedeutend war allerdings die Auifuhr. din

eine Vermehrung um 37f> Mill. Pres, «ufwellt. Die Blllhlbr

DeulMhIands hat sich, weon man die Jahre 1886 und 1896 vmr»

gleicht, vun 2877 Mill. UK«uf 4120 und die AUffUhr DeolidilMMte
von 29S4 Mill. X auf SSI 7 gcbobai. Wihnad aliO .im

Jabro 188b DmtieMMid llr 41W IUH. JE haporflite, batlK

Psaiifcrvieh mv «ki« IBntabr von ITI9 IDII. Py», und umern
Aoalbbr «bMtnf die fremBiiwbe um 768 Mill Pn-s Die Haapt-
aclHüd eo dieieM Hr Krmdtrrteh Metel iwgünstigen Benilut
tragt das Mit Bode der «cktelger Mwe gceeieffeTO nene Zoll-

«ysteni, bei deeNB ISnAbruiw maaWw mn enliillinB Sdniti-

•oUuyetPm binno* ni ProUUtiviOllea nsehiltlen Ult, du dednrob,
deb de la OegeDmafiDegehi des Andnidet hemtlindeften, den
Headel «nd dl« bdmifi« Piaakrelcbt enteeiodenaicb geaebidigt

haben. Nebea dieier veilbblteii Soll* »od HsadelageeeUgebanfc
hat natOrileb mA der Nledemog der tranaOiiachen ächiiffahrl,

insbesondere der qealitaUvfl nDckgang der KanfTahrteiflolte lur
Verscblecblening der Han<lelebilanz beigetragen. Die Getsetit

gebuDg hat, aehr iura Schaden der Kleinrheder, einiselne grofsc

SchUrrahrtsgesellschanen subventionirt. sic^ hat hohe, die Sehiir-

Tahrt aurseronientlich sch&digende HafengebUbron für rricht-

fransOsische SchilTe eingofDhrt und durch verschiedene Zwangs-
besümmungen so Ounsten des inlAndiscben i^chllTbaues mehr
Schaden als Nntxen gestlflel, so daf^ der ßerichterslatter in der
Budgetkommiseion, <ler Abgeordnete Ruux, sein Urtheil Uber

die gegenwartige VerFassiiilif der fhknaOsl84^n Handelamarina
in die Worte EUsammenfalMe, cle beatlnde bot nach aus einem
,taB iIp visux sabots",

Verwendang aus^findisoher Sohiffsbaumateriallen. (Vonunser<>m
bundelsstatistisciieii Mitnrbeiter.) Bekanntlich sind die B«>-

atrebungen des ,,V<>r(*tns deutscher Bisen- und Stahlinduslrieellfr*

darauf gerichtet, eine vermehrte Verwendung deutscher Ki-

xeugnisse xum KcbilTbau herbeisufObren. Bs handelt sich

dabei namentlich um die BekUmpfunE <1^r r-njrlischen Kon-
kurrenz auf den deutschen Werften. Wie aus dfin jüngsten

Oeg^haftabericht des jrrnanntpn Vprnlns licrvor^f In. iwt tlfrsf-ll)'-

Schi itti' gelhan, eine CcMirulstclU' für \ crwi'n.luntr 'IcuL-^' lir-i

Schiffsmiilf rlft?s hp\ ilt-ulBfliPii ScliillVu -/m scliall'eii, und 1-'i-!lc1'.i -

ermBfsiyurijfHti l>Him Eisr'jibahrimiiiistfr iiaL-hp^osuchl. Inf>ilgo

dh'ser lii'iiitiliungHn iiiiil niimonllich soitdetii nuf den prcufsisclicr!

Eisfiihahiion nitilf^'e l''rachtornilirsif;iinj,'Pn liir (•liii'rn'

SohilVIiBumiiterialioii bereits «ugestandfu; wordfii >.iriii. liiU .'icli

iuj iiliKckiuft'niT) biatsjabr eine merklit-lii' \ criiiirKif l ung im
Bei4Ugau5l(lnilist'lii'n3chifn»Hii!ief)arrf5,(ii'i- n;u'li .Ifr; üi'Stiimiiuns^en

des dputi^rlieii Zdll^cPHfl/.ct. zollfn'i fiiif^i^ht, K<'z.''iKt 1''^''

gesammle im EUUsjahr Ibl'ü H>> für r'iii<;i'tühi-tr- uusländisch«'

SchllTsausrOstungsstftcko und StliilTHutcneilipn rrr'iijeBchriebene

Eingangsxoll berechnet sich narii !l«'n VcrüttViitli« huntrfri f|e«

Kaiserlichen sfatisiisrheri Aiiiips aul SijrlTld
,

jfcgon

I 013 O"!! ^H. m\ Jahre vorher. Slipzidl 'iip zolirrpii» \Crw (rulimg

von ausl.'iiidihvtsera lilsen und Stahl, '•on .HUKläiiili.>irliHn .'^rliilTji

utensilttiii aut> Eisen, von Ankern, Ketten ui;>i i)raliUtil<^n auf

soiUnlfindiiL'hen Werder: zeigt gegen dus N eijuhr •^ne Abnahme
von 310 070 auf 282 II) H |ii>pp»»|i5entner, Masrli nei) und Dampr-
kesfiel wurden von ilenierhen Weiften nur 'i'i>-' I)i)p|)ei/,.>ntner

ziilirrei eingeführt, gegen lu2i>l DoppeUentnsr jiii Vorjahr,

Muierialien aus Kupfer, Messing, ZmV. Ulei nur 2577 Doppel-
»eiitner gegen «$762. Bine weitere Abnahme der auslAadlschen
Zufuhr dnme lUr daa laufende Jabr au erwarten leia.

Der Riiokgang Fraikreiohs zur See. (Von unserem bandels-
Rlatistischen Mitarbeiter.) Bei den jüngsten Budgettlehatten in

der flraaaftsischen Kammer wurde konstatiri, dafs die Lage
der nraoxOsischen ächiflTahrt »chun seit Jahren eine keine»-

wegs glfinzende sei und dafe die fransGsische Handelsmarine
gegenwiirlig nicht nur hinter derjenigen Enghuids sondern auch
hinter der ileutschon weit surflckatebe. Inabeaondere sprach
der konservative Abgeordnete Abbi Lemire Uber den Rbek-
gwg Frenbrcicbamr Bea au% erbeantiagte die Elmietsung einer
Kcmmtaaton aar PfObiiiK der Mittel, wie demselben entgegen
aa arbrilen aal, Haiddem Fnolirelieb lenfe Mt den aweiten
Rang, was den Toanengehalt betrifft^ milBr deo Hendelaflotten
eingehalten, bat ee ihn seit einigen Miren elngebUftt, tnrta der
FOnsorge, die die Regierung der HandtitaebimUiit widmet
WAbrend 1887 Fraokrelcbs Kaaflbbiteleehilte vea »er HX» t

dneii geaammtaa Tonneogebalt voD etwia Iber 1QOC0O t te-

^8091180 nad damit an sweltar Stelle, wunlttelbnr nach Bog-
, kanee md DanlaBbluid erat an dilllw Stella nlt etwaa

Uber 600€00 t rangirta, alUt bmte die firannMaebe Handels-
«ette fund MOOOO l, dl« denttobe aber bcnUa 1 300000 t, and
Xevwegeo ist Prankreieb aetaon so dieht anfgekommen, dafa es
in wenigen Jahren an ihm Torbelgegangen «ein wird. Die Ge-
(i«tse von 1879 und 1891, die Pitmien für den SebifflNMl und
die Bchifffahrt Frankreichs gewliuten, kaban aomit nicht die
Wirkung gehabt, die ihre Urheber erhofften.*)

Nach den vom fransösischen Handelsministerium vor Kuncem
verAfliantlichten Daten ist im Jahre 1895 der Antbeil der franzö-

aiachen Schilfrahrl an der Bewc^ng in den fransfisischen Hafen-

pUtaen nur 35 vom Hundert geweaen, mehr swar als im Jahre
1M4, in dem er auf 33,s vom Hnndert gesunken war, aber
dennoch »ehr geriogfOgig, wenn man t edenkt, dafs su einem
Theil die Tonnensahl durch SihitTe erreicht wird, die vom
Stuatc für das Postwesen subventionirt oder durch die Prflmien
des Staates für die Kabeliauflscheroi unterstfltxt sind. Im
Jahre 1895 wies der Hfrektivbestand der Handelsflotte l4 3äG
Segelschiffe mit 3S6ölO r und 1212 Dampfer mit 600 568 l

auf. Nur 297 Schiffe aber haben einen Tonnengehalt von mehr
als 800, dagegen 9 982 einen solchen von weniger als 10; diese
letsteren sind Fischerboote, die sich nicht von der Küste ent

fernen. Von den H 386 Segelschilfen betreiben 10 704 Fisch-

fang im Kleinen, 235 Schiffe mit 1431 t itaumgehalt und 9255
Mann Besalsung treiben Fischfang im Qrofsen. 1578 SchiiTe

mit hK'h M»nn beireiben KflateoaebiffTabrt im Kleinen, 235SclülTe
mit 1481 t im (irofsen; in grofser Fahrt waren nur 274 Schilfe

mit HTti:'. Mann rhäti^f

7Am\ Vergleich seii'ii einjffi- liater über ilie Hiit'.v tckelUDg
<ler rleutschen H»ndel.>~notte hier bi'ijjerüpt Im Jahre X^IX

/.»hltc dieselbe 45K* S^ehide mi) y^LMKO t K'.iuniKehal;. im
,)nhr« )(*9ft aber Sfififi .Scbiffe mit I5.^>Ü0U t KttiimKehalt uml
II IKK I .Mann IJe-ihtzuiiK- (die deutschen Flufs-. Kaial-, HjiII und
Küsienschilfe, deren ZhIiI auf annftherm! 24 000 und deren Trag-
rahigkeit auf beinahe Millionen t i^ieh belauft, sind hiorbel

nicht initgerfthlt) Die Zahl >ier iSegc^ischitfe nimmt, wie bei

fas't iillen Marinen, ^tHrniii; ab, .sie betrug 1871 noch tHT'J, 1>95
nur •-'1)22 Si hiHe I):igegen ist die Zahl der Dampfer von 147
im Jah:e i^^Ti nui 1043 Im Jahre 1805, der Ranngebalt der-
sc-lhen von Si'iiOn utif 893 000 t gestiegen.

Hei iMiinkreich lehrt die Statistik, An\a mmI isso lier liurrli-

schnitlfi Toiioeiigt-huil der SegelschilVe 5ii:h stünili;;: verkieincri.

wSbrend die Anzahl dieser Schiffe sn-h unKelulir gleiehbieibt,

woraus hervorgeht, dafs sich die Ansah! der Si-hilTe, rlie kleinen

Fischfang betreiben, vermehrt. In <ler Dampferfloite wtir Ih^O

der Oesammt - Tonnengehalt 277 7.^9, derselbe 4Treiclite nn
Jahre 1891 mit 521 872 t seinen llLvhepunkt, um Hich djinti (luf

-191 972 t im Jahre 1894 zu vermindern, vv&brenU Jö9i* wieder
eine kleine Zunaluue .^tjat^eriinden hnt. Von den vorhandenen
i:;!12 Damplerii timl nur 1 Vi i in Kröger l''»hrt beRchftftigl Dieser
relative Niedergang' der ff anzi'i.'ii sehen Hjunlelsllolte i^eht mit

einem positiven !^ü^klan^; der Unn leLshiianz Hand in Hand,
was um so mehr ins (iewicht füllt, sveim mun die wiielisende

Handelüthätigkeh lii r Njichbiirltuidei, namenUich Deutschlands
ufiii ICnfrlaiids, ver^'ieicht. Im Jahre IH8C bclief sich der Werth
der frauzüsiiclier. Einfuhr auf 4208 Mill. Frcs., er stieg 1891 auf
4767 .Mill, ging aber 1892 auf \m und 1895 auf 3709 Mill.

xurück. Das ist ein Unterüchled Mm 1 Milliarde und 68 Mill.

Andererseits führte Frankreich Im Jahre 1886 für .3248 Mill. Frcs.

Waaren aus, welcher Betrag 1890 auf 3753 Mill. steigt, 1891

auf 3078 flUt nnd 1805 wieder mif 3378 MiiL Prca. aicb erhebt.

*) Anmerkiini; il«r Ited. Da« Ist gaas «rkltriieh nnd die Pelge
vom Rnckgaiige. ilc.-« rraniAslsehMi AuISeahandeia.

Süd-Aiaeiika.
Amazonas. Madeira uad Mamore. ('. \ .\. Die llim b'^»-

th&itgkeit im .Ani.'izonasgebiet bat seit drei Juiireii • iiii'n t''""!

erheblielien Ai.ffchwung genommen, der sich lurch die /Ain.iiinie

der FluCnücliilirulif t nachweisen ISfsl. Parti. Haup'^'Tdl de,*

gleifhnamigen Staates undwirhiiif.'^ier H,'iiidels|d.ii:'. mn Aiiuizduii^.

bat seine Handcisflotllle inii' rlialli Iree r Jahr« «ewjiliij^ ver-

mehrt. Es ist noch nicht lange h-i. dort nur die von der
Regierung subvenlionirte Amjuoiiaskümpagni« existirte, sowie
ein halb Dutxend kleinerer Fahrseuge von Privaluntcrnehmungen
und einige der liesellschaft Hello A Cle gehörige, jetjst «n den
BraaiUanischen Lloyd Oberge<rungene nite Schilfe

Heute mustert Pani das l)oppelte. wenn nicht mehi, uu l

awar bedtaen A. Bernaud 9t Cie., eine sehr bedeutende Firma
dea Plalaea, sechs Damufer: ilen Kiu Mat'hadu, Klo Purui-, Kin ,

Uli^HlZtiOby VoÖüglk:
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Ai|uiry, Boteliio, Rio Ituxy und Bio Japur}' Die Amasonae-
koinpagnie hat die Dainprer: Pae« de Ourvulbo, Lauro Sodr^,
Rio Tapi^oB' Fnidonte de Moracs und Joäo Olintbo erworben,
und verBchicilei)'' Handelsfirmen liesltzen die Dampfer: Cidade
do Pari, Kiu Pautt;, QUberto. Panaaente, Maraaea V«I«ote,
Rio Madsira. OocMra, BnwII, RepobHea, IVjOb mo Jan» und
Douro.

ZwanBig in JUogsler Zeit nacll moderoen Systemen erbaute
Dampfer! Beinahe alle durch eloktrlscbes Licht erleuchtet und
mii AuNmihnie von vier, die nur 200 Tonnen laden, SchiiTe von
400 Tonnen Waarenladung und 10 Knoten Geschwindigkeit —
WhR BMn den Blick auf den sweitwichtigsten Punkt am
Amanonna, auf Manaos, so konstatirt man ebenfalls badentende
Portsehiitte. Vor drei Jahren gab es dort an Sskaliachan Nieder-
lagen nur die der It«««ptilriaa: beate extstiren drei neue, von
•lenen eine für die Unterbitngniw der ffir die ZollabÜMmgung
bestimmten LadVOgen dient und die dem Handel Mbr gute
Dienste leistet.

Prttber musterte Manaos nur < die OAMBdar der Manaos-
Compagnie. heute gebOren stn dieeaiB nnMafea die Dampfer
neaeater Konstruktion ManaM, Pemador, Ifaatlmbio llotta und
San AaUMüo, die da« HgentliaB vefitebledMer Pirmen aind,
dann noch einige fBr die BeUflbbrt auf N«beDMMea baatlannte
Dampfbarkaasen, welche die Produkte «eiter aua dem Innern
heranaecbalfen.

Vor dfei Jahrm Itef von Uanaoi memtHeli ein Damplitr
nacb dem Hinterlande aua, und hlnllg koonte er «e nloht tu
voller LadUDg bringen. Neben dieaera mooatlkbeii Dampfer
dieiMt miHen jetat noch Bxtradamprer, die, ateta mit Ladung
ttberfUlt, den Hafbu verleaaen, eingdegt werden. Biae weitem
Ventlrinqg hat die PlotlKe von HioMi durch die Pkivntllmien
gebtreBden Onopfcr Puma, Sdlmoeai Geam und Jane erhalten.

Wer dna moaotonp T.Hmlscbaftabild des Amasonaa mit aeinen
nielita weniger «la üppigen VegetaHou bedeckten Ufern kennt,
wird, wenn er Ihn veriltot nod in den Madelm einlenkt,
entliiMtairnlvt nein Aber iHe Scbüahelten. die sieh schon awei
Kilemeter obcrbnib aeiner Hflndung dem Auge erschUefaen.
Hier Udert die Vegetation vollständig: sie wird dicht und kraft-

voll wie die des Urwaldes. Die Ufer sind hoch, und auf diesen
Abbiegen pulsirt Leben. Man IBhlt e«. — Die Dampfer befahren
iHe Oewiaeer des Madeira auf eine Länge von 900 Kilometern
von seiner Mündung bia nach San Antunio, wo die unübcr-
stciglichen Schnelten dieses mlchtigen Stronea der SehiRTahrt
Halt gebieten.

Im November beginnt gewOhnlii li lias Stei^^cn des Flusses,
das forlwRhrend zunimmt und im IVhruiir lie Höhe von 10 bis

1"J Metern erreicht. Auf dieser Hnhi- liloibi er während einrs
Monats, um dnnn Hchnell und gleich/.eitiK mit dem Amazonae
abzunehmen. Int Juli haben seine OewUs«pr ien tiefsten Siaixl

crreii-hL Da» dauert drei Monate an, bis die Itegentett und
Schneeschmelze in den Anden im ewigen Krelalnuf ein neues
Wachsen bedingen.

Wiihrend des tiefsten Stamfc'! zciirfi ilip selclitcsten .Stelk't;

imukei noch 2— H Meter Tifff, «hs ilje SchilTr.'iIirt mii tlachen
Fahrseugcn das ^mirj- .Inlii' hauiurcli frlnubt

Der erste Fiat» — Sifi(lti.-lnMi waif zu v.r.i s'^bag' "~ dt-ii

mau an dem Madeira auf Irr FHl;rt iiarh San Antonio antrifft,

ist lias in Verfall geratheii l'' Bnrba, dnetn>ii (iebHude mehr
Kuincii als Hnu.M'rn gleichen. Dhihi kommt Mbnu-orf', ilem eine
jfliiiizenilr' Zukunft bestimmt nu sein sehpiiif Spinf Btrafsen
sind l>reit, gorailc und zu beiden Seilen niit Dinunen i><>pfluiizt,

«i'inf tietiüude elegant. Verkehr tun! H«n(lfl xi')gpn jj:rot6<'

l.ohhaftigkeif. Manieor«' hat .iriKflinlioMH l-:iniiahiiu'i], dir- es in

(tiigcmessoner Weise vertvetulct Sein StHiitliaus i&t ein sl'Iii

Kchöner Bau. l'rndiJij,' anpele^fi let «uch der Krofse, ölTentlicho

Flatz. Bin Gefünguifs nach iiMiiernem Syelom und zwo» auf
Kusleti lii's Staute.^ iTriLtiii tn lu.xuriOso Sehull);iu.'-''r zciij^fei für

die vorsQglicbe Verwaltung liiosp» (»empinvvs'hpns Z\v«i Gast-
hau£er,*Uillardsälo und ii)j;l< r<' «uf lien Komfort Verkehrs
Iterechnete Kinrichtungt ri hiwä ebenso viele Hewt-tse für die
Wulitigkcit, ilic Jfr Madeira als Durchgungsroute schon hat,

di« iipftler noch um t^o vipl ^föfser sein wird Dor nosundhoits-

zustand/'on Manicore ist, wip an den Ufern iIcs iianziMi Slad<:drii,

recht zufriedenstellend Die T»ge sind hoifs, lu^ lüt wahr, da
gegen werden die,NAchto durch eine ungenehnie JJrisc nrfrim In

Die Ernfthrungsfrage bietet keine Sohwieris^koiipn Der .Madi'ir.'i

iKt von allen Flüssen derjenige, nur Icm am \s('n;<;.st4>n NalirungH-
jntttfl ein^pnilirt wfnien, denn an Kfiru-n rfcrn .^löfht inan

lil'prall/iiut autjgHrodet«' [und, von klMincii Ai'kprliBUtrpÜxniilf'n

I cnrbeitcte Felder, was von hohem Werth ist, da am gunxen
Aumsoaaa der Agilknltttr wenig Beaehtnag geaebeakt wird,

indem die Kautschukindustrie alle ArbeitskriUle an sich aiebt
Aucb die In den Sio Manicori eich ergiefeanden Atlniaga,

Campana usw. sind an ihren Ufern bevölkert.

Ohne leugnen au wollen, dafs bei manueller Arbeit hfluHg

Piebererkrankungen vorkommen, ao anrechen dabei doch noch
andere Ursachen mit, als nur die Wbningen der durch Boden-
feuchtigkeit und exsessive WAnne erseugten Zersetzung der

im Urwald angehäuften organischen Stoffe: nämlich ungeregeltes
Leben und Unmfttsigkelt in alkoholischen (tPtrBnken. Die Fieber

sind nicht endemisch
In der Kegion der Stromschnntlen prhölu skli die Zahl der

Kiebererkrankungen, geht selbst bis auf die HOhe \ qü 4<>V«- Das
Iftfst aieh aber leicht durch die Ungleichheit der Temperaturen
erkllreu. Bt ist keine Uebettreibung, /.u sagen, dafs die

l^mparatur des Walsers nur die U&lfte der Temperatur der
dnrea die Sonne erbitsten Felsen ist, die &0"—6u " Centigrad e^
reicht. Das Bootspersonal hat beim Passlreii der Schnellen von
San Antonio bis üuajara-mertm bftuflg in » Wasser »u i$ehen.

Diet und die heifse Laft eneagen bAufig Sonnenstich and
lält^trelen dea BcbwelllMs, und von daher rührt der Ulfe-

kiedit, der auf dem ebereo Uadelm laalet. Uebrigena stimmen
alle Aeisle, welebe BkpeditioDen begleitet bnben. darin Uber-

«ia, dah dar UMibratteh geMger Getrlnke der HauptMnd der
ArbeHer tat AUefdlaga giebt es einen Stiieb am lladeb«. der
allen Beobaebtanfea aalblge ungeennd ia lieli let; da» lat die

atreeke vam uatafaa Tbell voa Baa Antonio Ma nu dar „Ualdeint

de tsbrao* gaanantan Sehadle awiacben dem 8" und 9* afidlteber

Brette. Itae lat aber eine kleiae floae ia der AnadAbnnag des

Maddi«!
Hamalta tat die neneate Stadt am Madeica. Biiw einikwbe

InepakdoB aailDar MbotltebaB Oebäude and irinea Bandala ge-
ntigt, um lieh davon la gbeneugen, dalb man ileta an eiaem
Plata ToUar Leben and Bnkaift beiladet. Xt bcaitat eine nach
hygieniaehoB flnmdaltnen arbaula aehule, Hrehe, hftbwehv

Hsuser, nod die Aoiftaga bMiBatriellen Leben» maehen le-

merkbar. Im Baa >ind ein IhmWpatoeblude und rin OeliaKniti.

Die Binnahmea dieaea MuidnlpiamB aelaufen alcb auf 190 kenlo
Ret«.

Das schon Otters erwlbnle San Antonio ist der Punkt
zwischen der mfthsamen Bootasebillhbrt des oberen Madeira
und der schnellen und bequemen DampfKllilffahrt flutsabwBrta.

Bs besteht blos aus drei mit Ziegeln bedeckten Hftusern, ver>

schicdenen Waarenechuppen und einem Holzchalet, das der

verkriu'liten Bisenbahnkompagnie gehörte und Jetstden Keiseniien

a!« Unt(>rkunft dient. Die Pontons einiger Firmen V(>n Manat«
und Parä sind am Ufer verankert und werden als Niederlage
für iii" aar Traaaportmittel wartenden Waaren nod Produkt«
benutzt

Schon dreimal ist der Anlauf genomrien «(sriien, .]ie Strom-

sobnellen des Wa loir« vermittelst einer llttliolinie zu umgehpti,

aber immer, ohne ilieeea nützliche Werk elrer Lösung nßher

ZU bringen. UrofsG Üuiiiuien sind vergeblrcii dafiir geopfert

Worden Und doch wirft sieh diphe Frafje immer wieder auf,

svint HiejK dringender. Sie \»t !.o\\<ihl lür tias brai«ilianisuhe

Matto Gros-a» als für das jjaii/.e s.vh im Madeira zu.-ianiinen-

lind<*nde Slromnetz vnn grOfhier Wii-hiigkeit. Da :sl zuna<lii^i

der mächtige Mamore, iler fiL> ' Kilouieier aufwÄri» bis l'jsatt.Hei<iii

schilTbarist,dann seineZuäüsBe^lerfiuapay. i luiimrö, Secure Ui^w .

ferner der wasserreiche (Juaporf o.ler Itene/, . weiter nach Westen
in derPendelschwiugunfr derpittofeke lleni und d er majestätische

Moire de iJios mit ihren Zuäils.-;eii_ D;e'c^ immense lirabilianiscfi-

bdlivianiticlke Strorabecken wartet ungeduldig auf <lie Uelfnung
der Pforte, die ihm dufch die Stromeämellen dee Modalvanocb
verschlossen ist.

Jetzt ist eine Konzession zur l'TÖlTnun^s' Pines !.<' Scl>r;elien

auf brasilianischem Hoden um^^ehenilen l ahrwegs auf dem
gleichen Trace, Ins ilie Kisenbalui^'e-ellsehnll \iprK'ei'.eirhnet

hatte — in der Länge voti .70 Kilumetern i'riheilt, unil die

Arbeiten hai)en begonnen Dafs dieser Weg nur der Vodiefef
pIner Bahn sein kann, ilaran ist nicht ?.u /.wifi^ln.

ÜOllvia Int unter den spani8ih-amenkariiti<dien liejiuldiken

liiejonitrc, welche Hin tneii-:en vernpridit. Das hal .Art<eiitinien

so nehr ein>;e,';pheii. dafs Heine Hundesreg-ierung jetfd in lleberein-

btiminuiijf mit Bobvia dif l-c<ifre der Verlängerung der iiord-

urgentinischen Bahn energisch in ilie Hände genonimit) um)

StaaUingenieurc zur Fortsetzunf,' des iVace auf ludivianisrlietn

Territorium nach Ijiiquiatn entsendet hat. Das Meht aui b

HraBilien ein, denn es weifi-, dafti l'arä, der zweiton H«upUI«dl

deis l^ndee, die Enjchliefsunii iler unermefslichen bolivianischen

l.ianderelen zwischen dem (luapore, den Anden und der

boUvtaaiadieu Nordweatgieaae la Qale kommen wird.
^
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Australien und 8nd»ee.
von Ende November 1896.) Weltaus-

si(»lhir.g in Syilnoy FCi ilt ralioij — HuDdel mit Japan.
Stiitistigches. Der \ <M':scli[aK <i<'.s Premier-Hlnlalür« Reid.

im .lalire iKOf f']nc Weliausstetlung in Sydney lu veranslallen.
kam am I !

'Ur-sfe .Monata im Parlament sur Diskusaion und
wurde mit 4 -; t'ej;en IS Hlimraen angrenomraen Die Unkorten
iler Ausefilluni,' sind siif 5 Millionen Mark veranschlafct. Die
Kegierun^ iiuitivirtc ii(>n Vnrschta^ damit, daf« seil «wnnaig
•lahren Iseinc Aus^^tclIuriK in Sydney stattgehabt, und daf*
»Ammtlii-he uustralisc-he AusHlellungfwbjekte nach der Pariser
AuRstellung geaandt werden können, uoeero Ausstellung aUu
eine gut»" V'orberptiung für die daratif folpendt^ wichtixBtr> Wult
aUiStellun^r in Pari« wäre. Dan Haujiljs'ewidit eoll auf di<' Vnr
rohrung (l>>r l'nuluktp dfr atiatmliBchen Kolonifn k*"'*"!?' wpnipii,
und in dieticr Uczii-hun^ liiirrto lic nun i^esiciiertf AuRsIpIluiif,'

viHi gri>rsein IntercKhfi wprden, woil inan nnrti ilcr si-hwcrcti

wirlh.H-hnftliclinn Krisi« <Jfr letzten Jaliro, nn-h piti^HhomltT mit
ils'n liilfs<|uvl)eii lies l,;i!iiis's hpfnfat hat um! iliosclbpn lifssor

kennt und schatst als vor /.ehn oder »wariziK Jähren, uriil somil
»illos daran «etzen wir ! australiache Produkte und linlimaten.ilien
in einer \ oIlsifiiuMjf k^ii vonsufßbreo, wie «»Irlic» l)islang nie
iler Fail {^.-wi'soti DiiTk man in Deutaehland diese Qflle|;eiibeit

nicht vprf^numcii ^otlti' durch Tiwecki'ntspnwlimda Sehawtelhiiig
vprtrftpn /.u SPin, igt HpllsKlvcrst.'lndlich.

(>ip l'OtiprRtjciiisfrn^rt- dpr austr.UiscIipn Provinzen bat bösen
JiÜLk.schlÄK t-rfahiPii diiri-h Ins Hpispitpfe^en der P^dpration-
Knabling Uill «eilPHs der (^upotislJiiiJpr Ke^riprunjf. Ober-
und Unterbaue aicli übpr ^ouinsp l'unigraphen iIhs (ipaete-

f^ntwurfa nicht einigen konnten. I>ip \VirthKi'liaftiibpiiin<,'ungcii

in (Queensland, besondere im nürdliclien Tlu'il dieser Provinz,
•Uld Ko verachteden von denen der aOdHclipn I'rovinaen, dafs

man sich einem engen Anachlufit an die let/tprpn mifgiraiiist li

i,'ff,'i'nljl:i('r vprhSIt; ist docil enliist in t^upen^dand eine pl.'irkp

l'ttU«i von S(>|iar«ti.sfen vorhanden, wpUdip den Niinlpn nicht von
Brisbane aus rn^riprl wissen wollen (ieMieinsanie Sjir:udie und
Abstammung »iud ulnu nichi goDügcDd ssur Furniirun{i mo lernor
Staatengebilde, die Wirtlisihi.rtsinteresaen sind Hauplsaeho
Inswischen feiert .Einigkeit, die ich meine« hohe l'etite :n Neu
Sfld-Wal«'s. .):> Kilometer westlich von Sydney liegt da«; :<rhöne
StSdtchen linthuril, de^äon läinwiihner pWtJslioh Australien mit

«inerBinladung zu einer nicht oft: i l Kederaiion • gnvention-
Qbernuchten. Die Idee fand AnkluUf; ..nd Hailuiiit wird wttlirend

der nSchstenTaige eine lustige Zeit haben, was den Hewohnppii
eiaerMMitnilischen Kinnenstadl wohl gönnen ist. üa^^u gioUt die
Regtoruag den eingeladenen Oflsten PreipAsse und soll aoch
ill« Firiamentsatenographen gratis liefern, um die Brgässe
patfiodidlffr Rhetorik getreulich xu verzeichnen Wenn die
Saeh« aaeh irielit viel nQtsen wir<l, schaden thut es sicher
ttldUs,tatKiat«riand den Glans und Ruhm Australiens zu preii^en

tham SehataaOlllter lassen keine Gelegenheit vorbeigehen
obae inamr wiadar d«nArbeltern da«Qe8p«nst chinesischer und ja

paaeriaellerKoDlnirrens vorcursbrea. Bisher bestand die KealitAt

dieaer Sclirecken»geslall nur in efaMDi Paar Stiefel, die im Pnr-
taiaante vorgezeigt wurden, Jeiataberttt ein gaoier Japanischer
Postdampfer^Mer aasalaoflft, dar erste il«-r von der iapanlaehen
Regierung sabventioiairlen «aitraliach-japaniMbaa Lialc. Dia
MiwaD i^ap«' werden «leb abo rcHaa selbat Woll«, FMieb
MM Prarda von AaetrallNi bolen, denn wie e> heilM, nframt
daa TV^i^ von WoUanitaRIm «n SMUe von liaumwolle von
Jahr au Jahr au; dar FMaebbonmm Iwtaieb so gesteigert, dafs

die Iiokal|indaktiOB amanOfeiid itt, and Pferde branebt waa
nir die Arme«. Amh «rwartat man In Japan, und iricbt

mit UnrecM, aabtrelebe Beneher von htar, denen Nen-
aaelaad nod Tbamanlen nldtt nabr geaflst, Bnnma and
Amerika afaar an fem fat; nuehle doch tUMWc QananH4ttanbi-
anwalt scbon aefaie letite Biboliuigarelia doittto imd bnebte
unseliger Weise dai bertthmte Paar Stiefel wii VBd verkauRc
OS an den OppoeltionafObfer Ittr A Von Brbibana liegt

mir eine Zeichnung vor, welche die Vamashiro llara an der
Landuagostelle seigt: ffeirsige Japs entladen Kisten mit Utbel,
konsignirt an ,Boodle wraith & Co.", und die armen Australier
tehen eeitwArt.« und gucken sich die Sache an, darOl>er »teht

geschrieben: ^beitslos*. ''l(U-klicherwei«e vermindert sich Ii"

AnbAngefMlMft dieser rnbiaien .Si butxzOllner immer mehr, selb t

In Melbourne, wo es früher gef&hrlich gewesen w Are, auf 0(Ten

I

Heber Strafae für Freihandel au plaidiren. wie es jetxt geichieht
Meulich veröffentlichte atatistisch« Berichte bringen manches

Internannte. Der l-:xo<lus nach We»taustrnllen hat V'iektnri.n nni

tnaiitea beeioflurat. Am 1. Deaember hatte dicee Provlna

eine BavSUterang ^on l 174 000 Seelen. Da ihr nattirlicher Ke-

vOtkerungszuwachs (ohne Üawanderung) durchschnittlich 20000
per Jahr betrSgt, so soUtadlaBinwohnenahl am 1 Dezember IKKk
wenigstens 1214 000 gewesen sein; «tatt dessen gab der Censua
nur 1 181 751, also einen Minimalverlust von über 32 0(K) Seelen.

Wie es in einem Bericht hier heifsl: Viktoria hat Kinder gegen
Arbeiter eingetauscht, wenigstens im Verhiltnirs von 10 0(>*

per Jahr. Neu-Sad-Wales steht an der Spitze mit 1 277 870

Einwohnern. Die Oesammtiahl der Bewohner Australiens Iki

4 238 350. Viktoria ist immer noch iler gröfsle Ooldprcelujspni

AustralienH mit 740 085 Unsen im Jahrn 1895, dann kiunnil

(iu»eensland mit 6(3 6S2 Unzen, Westralien |iro1uxirl noch nicht

ein Drittel des Goldes von Viktoria D-c ffesaiiunte flold

Produktion Australiens war für da« letzte Jahr beinah«
Uia'MXm Pfund Sterlitig oder 200 Millionen Mark. Die

rolgeode Tabelle zeigt die Taxation der pinseinen Kolonien per
Kopf der Bevölkerung in Mark:

Viktoriii

New-Sud Wille« .

(tueeimlaiid . .

Sad Australien .

Kerdl. Tentteriam
West-AnatniUeii . .

Nra-XMlaad

TtUUw

146^»
Ifta.«

140,»i

4tj,i«'

42,i.

i;3,<-..

4V
l«Sy»l

114,«.

I48.A.

14:.,7,.

S4jii

12M
«Ml

<9;;,.<i

13J»4 w

I2«l,^

SM,»
imfa

I>entaehe8 Exportbitreaa.
Berlin W.. L u th« r « t r-nf h e U

ill Kt^, l'iii- ki.t.. u*» - lih». ^iimI fiiit dar Adr*«i* td-rlin W, LuHi '.ri-'. r . / .i v. r • tl i^p

l)«n A Ii ti II II fi B l« a ilt« K.'It. w^r4» «tif mH ilrr Hf-ti^rilmiiK iri.«(tiinM<-li««

illTrrlPa ^^llJ,Btft 1 Bkiml»« Im MI»iU^ttr(riKr in* I tl L ii. Urrlin ube (..ktHII-

Illf \4re*»rn fttlbfr AofTriifuf li#r tlirlll du K--lt. li.r . imu Aliopn.nli'n /u il^«

i.pkiinnltu UMlIiifrufra «It. AmAttv OStorlrii Hin tiif iimi t lmi,Bt.Mtvli 4rii K»|i^fl-

t.urriai wfnlMi aar uUr «»rk ahn ttxUnttttmt*» K*<ll««aafta litrSr^Ml-

HriBPii, urlrki Ihnanilra 4m t. R.-B. <• wtrdM itSaKkra, «Uta dir Ua-
•raiiHt <l«r ili«aani»lab«4luaas«ll ttHanira. Ulawllwa >la4 ia ilrabrhtr, fVaa.

ttuta'lirr. •rUwhrf aa<l >|MMHMfeM VMtrlxi larkaaiiaa.

1. Vorttielle für die Aliearana des „Deatselian Expsrtburaau". Wir
mncbun die Abonnenten imaorer Abthellunt; Bxportbureau' darnur
aufroerkRam, d.ira wir von dem WeiilKuub iHiiuj!<euo] in Philudelphln

kostenfreii» -Vusutellnng von Mustern «iof Fiibrlkate der Al>(>iiiienten

lies Kxp'nrtl>iire:iiii /ii;,'e«ichert erhiUloii haben, und ersuchen wir illn

Interessenten um dcinentsuroeliende umgehende Sciiduiigeii mit
Katalecea, FreieUetaa, Kredit- and Xahlwasabedingunsan unter der
.Adresse: KottaulNiederiefai, .Philadelphia Husmima' an ilas .Ifeutsabo

Exporlbureau*. Berlin W,, Lutberstr. 5. — Wir möchten idcbl unter-

lassen, darnaf aufmerksan lu machen, dal'« selbstverständlich allxii

uinfaiigrei f'ti c Muitorspitdttns'en »veiren Ptntimaagola varmioden
werden Howton, iundi dürfte ex <ich <'tii|iri-hl«M. nvf köidcHrrensnbbje
Artikel tu enlsprttcbemluii untern oinsuHunden.

2. Ueberseeisohc Assklane aad BeettMinai vea BMkkndlln. Vor
l.tiif^rvr Zeit tag eine sncbaixche Flrioa dwich «neer Bnottfaureeu
rin« Auskunft Uber eine sUdamorlkaniaehe Ftam ebl. Va <*ich Im
Archiv des Kuresu« nber die aiiKorragte Pinna keinerlei Angaben
vorfandBn, si> <tnrfte herechtigterweise nngenumineii «errt.-'n. diir«

dieselbe entw-Mlur nnt 'Mlriitenil luier iieiioren l).itums a lnl..

dessen «rwiea sieh die Kinbolunj; von AuakOnncn i\:n P'iraixji der

Pinna als nothwosdij;. Ea i^lnKeti doim nurh imt die .rts^snndteti

Anfraffen aehrare Auakanfte ein, deren cuner oineii Kredit von Jt 2uuü

Ar aidiaeic eifcUrta^ «rakiend eine andara denselben mir aat weatao
liundeit Mark ttmtitite. Haide AuakOnfta «rklartan die Inhaber der
Firma aU MOltd?. fleifaige Leute, die wohl Vnrwirt« kntiitnivi «Orden,
die ilber Ml I h wenig bekannt seien usw. I>iea« AuskUiilU', deren
Hrganiun^; durch andere noch bi>vnrf<itanrt, wiirrtnii dur iiurro^miden
asclii-isclu-i^ Pimia Obermitteit, wei<dir- in die.^cn i.oidcn MicthniluMgen.

wegen der abweicliendeu Augattüii über die Kreditlimlten, einen
Wlderapnieh fand. Da* Bsportbureau wies ia aeinor Antwort daruuf
hia, dnrs es ans prinzipiellen (»runden die OriglnalauakUnfte,
ohne eigene Zusatce unn |{oachrnnkung«<n »oineraeits. aelnoit Abon-
nnnlen raittlieile, um dienen ein objelitivea iTthetl «u ermöglichen.
Wi-ini diese Auskttnftc Widersprüche enthielten. •<> s»>l 'Hex e ben «in

llüwei^, diils die Ansichten Uber die Kreditfähigkeit der bi Crcirendeii

Pirma am |ioml»ll ii(?r««lheit widfr-spfpchetide neie» Man wird daher
ein definitives rrtliLÜ l i-. ;.iini HiiitrefTi'ii ivr-aiTcr Nachrichten ver-

acblebfln fflOssen. Die .-«nfragendc aschslsclie Piruiu meinte tlagegen,
dafi aa^h ibrem BioMaaea die •ManMrikaaiaelie Plraia nach Ittrfans
andatw Betri« got sei, vn> ao mehr als dfe latztara noch vor Karzaai
einen Baar- Kredit l>ei einer Krrmer und bei einer Londoner Uwiik
nnt;vwleaen habe uud zwar In einem Palli*. in welchem sie ihren
KinidpTi fhr di ' dipsnn ceheforten W^ianM] M-iinti' bii 1"

, .":viir

Krr'dii ;;i'v\ idiroii niUisi' l''enior seb'u vcrindih dem I i in<ii iiri;ji'

i

tot Hoti»y;>> bin zu .K 'MX) lunctandsln» idiii^e^.tnKeir Hierzu miuih

boni(>rkl werden, dal's die «ine obige, mirder gut mutendn Anakuiil't

von Personen hcrrtlhrte. weldte seit 16 Jahren in deio bctrcfl'endeii

Qdamerlkanlschen Plalaa «ebnen ind geacbikftsihatig sind. Ba darf
.ingenummen werden, defe dhee AaidninftKeber waluitchuiDlIcb ttb«r

die Xrsdltlkbigkeit der kradltsadiendao rirata nbt^tfitiMi ^pi^wUeDOgLe
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w«ran, unentheh wmui dl«a«lb« ab«r Iwdmitaadcre BMikkradlte In
Buropa verfüg«. Dorgleichon Wetbt nicKe wnhl unbeachtet, denn auf
wdchem We^ <>rljiii;;t die betrcflc.-Kli' Hüiiumorikaiiigche Kinn» bei
tlcii B)iiil.pii in I.iiiidiin und Br<»iii«ii ti.-i: Krrdit? I)ni-:i hiiiiptsfli'li-

licli durcli oiiii- .111 ihrem I»Otui»ll tn-liiidliL-fiM Bank und dcrrii Vcr
iniltelung. Kin aririf'rcr \V<"^ rlRrfti- rlocli nur als i'ino Aunnalinu'
boieichnpl werden. W -'nn alir r Uh>?iM4ei'i.''i'lif' Bi>tiU<>i> dortirtige Krctditp

iti Etiropii eröffnen, so »pricfat aicb daü bini)«':i liUj'2«ater Zeit herum.
Kein mit don Handelttverbkltniasoii ehraa Platzes zweiler und dritter

Ordnung Vertrauter wQrdo dorflbtr niebt unterrichtet eeln, tiiiito-

malen Kaiikkredito in der gedocbten Hohe cin«ii leidlich bedeutoiidon
IJmMitz voraussetzen, der, bei Gow&br von Waarcnkroditen auf
'

. bis 1',', Jahr doch nolhwendigerwniae allmiiblicb auf Hundert-
tnn.^ende ansteigen morate. Denn solche Waarenkredite nur einmal
nt s*"'ähr(«n, hittif ftneh «'(»^cn der erforderlichen KontinuitRt d^«
I It- chiiftcji keinen nchti-'ii Hinn. Kr Isfst »ich i;)jr dann erklArfii,

wenn man aiuiioiuil, data da» botrelfende Kaii^ >'rs[ »oit Kursnni
von anderen bodoutenderen Firmen oder Kapitalisten mit f^rij.'snren

Mitteln, wagcu der TQchtiaktfit neluor Leiter, unlvnstützt wird. Hier-

nU IM^iMli liMii Mobm Bmctv«, ««lehe dto Amknaft« «rkeiuieu
iHten, Mhr wabi ««ninlgion. Wim piofsll dla HIMiflilunK' der
lUlrhitischen Pirmii Dbor den Bankkredit des sndamcrikaniachen Mauaee
in Buro|>H anbetriOt, eo beitagt die«elb<> recht wenig zu Gunsten de»
I"t7t(»ren Mit kreditirten tiplilvornchOi*«!»!! nuf Int« I ' , .'al;i Wttnron
^M'itnr zu (vreditiron, die pe^.-n l,ur/.<> 'IVattr beiu^i-Ti Vierden, in

vid\ir( unter nllpn IJmBtSnden bei d-^r uejjpnv.' a rt i |j;n ri Markt-
Ih>.-i- in S il d .1 ni " r 1 1- 71 4dM ;;ror-He^ Ri^iik" Hieriiher kann eiti Zweifel
uirht obwalten. Bisher wurden die Tratten der ailchaladicu
KraditMtor proapt riogatött Wie lange kann das bat don laagMi
Kradlunttan, wach« daa atidamerikanische Oeacbift Retnon
Belinldiuni gawlhrt, dauern, wenn es nicht grol'sn Mittel hinter Hieb

hat daran Vorhandeuaein die ertheilten Auskünfte bezweifeln lassen.
Pen Weiteren besagt die Mittheiluiig Uber den in Buropa eröffneten
Bankkredit, In der Porra wie »ie oben angegeben iet, noch
nicht!« filier die zu erfüllende Der.kur.p Hin cröfTneter Batikkredit
kann iiucli wiedi r ; iru ;kKezo)?eii werden. Üiea wollet» wir narli-

stehend uutcr lliuwela aul einen ü^br «iraatischeu Kall illustrtren.

wnkber «Ich zu Anfang der W' er Jahre ereignete, und welcher —
leldar - noch heut« im iiedkchtnifa sablraicbar dautoeher Fabrikantou
fartlebt. Damala ataaUan ta I>autiebl«Dd üa Borr Pilnea nua
BnaiKW-Ayree, walcber Kradltbriafe argantbihdier Buken auf Baiinff
Brotborg in London ble zur Höhe von ca. 700 WM) .« vorwies.
Wiederholte Anfragen iit l.<^n(lon an mafs^ebeiider Stelle bestAtigten
die Richtiitkeit der Xr^'^^brv, dir iilkreditirfcr« Per»f5ii'lchkfit, nr.il

.ite«« erhielt ai.-i.i.' i: rsi-iilmd einen Wjni eiiku'dit \>tu ir.i-

1 ;
I >: n '1)0 bl« ll'dOL'»/ I 'ir W'n.'iren wiinlen üiinieiHi narli liueno.^-

.X'.re!« alij,'e.";indt und blieben iliirl 7.nr ViTfUnuni.' d..-i Adres'^iili r. im
/.ull liegen. Ala es in Europa zur Zuliluug kuiumeu Mitte, erklärte
«Ina Iiondonar ilau«, daRi dar Bankkredit zurOckgezogon wordan aal.

t>aa hitta nicht geschehen kennen, wenn er be.itätigt worden wira!
t)M KndreiiuHat dip«er traurigen Angelegenheit iat den weiteren
Krclüen bokätiait. &it> endete In den meisten Hallen mit dem Total-
\«rluat der Waarcnacndungen. U. a. verlor eine deutsche Knopf-
fabrik L-n. I&OOO eine Nahmaachlnonfabrik 921)00 Jt uhw. Die
Ictxfen Uwiichnn dieses naupturliwitidplfi an dieeer Stella auafOhrlichor
<lar7nle(fen liiitt.' keinen Zweek l>ie betrelTenden argentinischen
Hauken, welch«! in London den Krinlil «rOlfnetcu. hutten denselben
minullirt ala die Pepot« oder BOrgiHiliaften fürOtki:v/Mi^vn worden
waren, auf (irund deren bei Baring Brothers Kiodile gewahrt
waidM. Dia SOifen «aw. hattan w KamaMaäaU» bU der
akkradltlTteb PataOnBebkait. woleba ihnan bedeatendara Floaten
cbvidoto, gehandelt. Letztere hatten in Burop.i Inn^e Kredite in

Anepruch genommen, »o dofa eine Monge Waaren m ilin m Besitz
waren, ehe die europaiacben Kreditoren Zahlung in l.'.iidcn verlnn^eti
kfiniiten Die im Zoll ZU BuenOR-Ayres lagernden Wivaren wurden von
den iirp Dtininclien Gläubigen! de« oben ffenaisnfeii üchuldners mit
lie.^cb'ag liek'tjt, 80 dal» eraleru Dcckuri^; erbieltin — Da« ist eine
leider wahre Ucachichte Ober .unbeatatigtcn Bankkredit*, die wir
hlaraiit dor Antaerltaamkait dor dautachen, kreditgebenden
FobHkanten empfehlan, und au* Anla/ii deren wir ihnen nicht dringend
genug die fortgeaetztj IContrnlle ihrer aberneetochen Verbindungen
durch daa Bxportburenu empfehlen kOnnen

^- Vartralsr uail iaipartaure flir den Absatz van Sohweifa- uad
gewaacbeaen Wellen, Lameifelien. Aprikoteekernen, Aprikoseopasta.
Teppichen uiw. jesucM. Kine I'imiii in Syrien, seit IR78 boatchend
und Uber Prini i licferen/en vjriilKend. »ucht für den Absatz der
obengenannten Arlikul ui>t AgenSi'ii und Importeuren in Buropa in

Verbindung zu treten, un<l «dnd gefl Offerten, Anfragen uew. unter
dor laufeikdi^n Nummer au diyi .ItcuUcho Exportburoau', Berlin W..
Lutheratr. 6, an liebtan.

4. iMpörlMMilarlMar daataohtr ladiiitriaarHbM In San laan de
Paerlt Rlw iWaallaMetti Unser dortiger (ieachnftsfreund theih uns
Folgandoa ttbOT daa dueelbsi tu crrichleude ImportmusterUger mit:
,Ich bin sehr gerne herpit, die l.eitiinp des hier zu errichtenden
IlDjiörtran ilerl.inerB t;e^ei? \ crKUt un^; emnr K'imrolMion von den
Netdi Fakturen lielrilfj;en /.ii llbernrdiinun und zwar HiitsT folgenden
HedinKun^eri 1, Siinin.lliLln- Mu.^ter -liid um ilen betrellenden
K.-ibrikanton Ir.inko Inkl. I'raciit, Zoll und Spe»cn »n Ort und Stolle,

nlao naeb 8m Juid d« Piiarta ffioo au Uaffeni un<l bloiban BlgaaUum
de» PlabfOianten. Kowiaan W«vüiai«alar bi Frage, »n wardaa aaloha
vtMi Zelt Ml Zait, «»MI dlea arrofdarlieh ar^eheiiit, nr Rerhtmnt daa

Fabrikantaa Tarkanrt und mttsaan dureh imio Muotar
worden. 2. Komnii-(ainn<)-Ahrr«»-hnung mit don betrelTonden Fabrikanten
hat halbjahrlirh zu erinlgen, und TergOton die Kabrikanten mir «loa
mit drnKe'iii-n i)«c)i hp.iter zu vereinbarende Kommission auf lAmmt-
lii Iii- Kak(iiri nbi trÄ^;e rusp Ordre», welclic von der ganzen Insel

l-'uerlfi liico bei ihnen direkt von den b!e«lg<'n Kftnfnrn nrler 'iitreh

meine Vermilf Inr^c eingegangen nind IHe Ori^'in.il F.aktnren tnit

den betr. Veraehifi'uugadokumentea sind den Käufern direkt «in

zusenden. Au mich geht mit der gleichen Pnst eine Kopta diaaer

Kaktura und ein Duplikata-Konnoesement, damit Ich atata ntid

»tJUidig über don Gang dor Geachtna oilontlrt bin SdinintHehe
Fakturen und Korrespoudenien fOr dia hiaalgan Ktnfer mnaiau in

spanischer Sprache gefQbrt, die an mich gerichtete Korrespondam
kann dagegen in Deutach. Spanisch oder Bagliech gc|>aogen werden.
1 SSmnitliehe durch mich abttcschlfj.'i-iene Verkaufe sind für Hechtiuiig

und Gef.ii^r der befr Ausstener ohne Ki.Hikc fOr mich. Ich verpflichte

mirh dd^e^en, mtdn Beetee zu thun, um die Fabrikanten mit solventen
und KUIen Hjlusern in Verbindung zu bringen, wiia mir nnch bei

meinen langjährigen Beziabiuigcn und dor Kcnntniia der hiesigen

VerhiltBtaaa aallinB wird. 4. nia lakaiMo der batiaffanden Tmtton
genchirtrt dnreb natn Uad|iaB Bankbaun gegen oinaBstm-Vergtitung
von I "/„ Inkasso-Kommission. 4. Die Muster werden in meinem*^
"^tore kostenfrei, d. h. ohne Lagermiethe dnfttr zu berechnen iiu*-

geate'U I) leb ior|ilUi'b'e rnieb, die Muster «inwelt ci ilbertiinpt

in meinen KrflftiMi üe^rL in f^ntem und nnsehidii-he-n Znst.indi' /»

erhalten Sollte jedurli \ nrknmmen. daf» solcl^e auf Keinen, nnd
durch inn^-eti Liij^erii, infoi:,'e l,li[nHti..<(dirr BinDOsse leiden. bin

ich hierfOr nicht verantwortlirli zu mitchen. 7. Zahlungabedingungeu:
Ol« eAfluiitiictaan bloiiBao Kaufer sind gewohnt, auf ein drat bin

aecha auwatUebaa ilnafreies Ziel je nach Vereinbarung an lca«ren,

nnd zwar gegen Tratte, und mQssen die l'reiie entsprechend kalkulirt

wonion. Blnzeloe la-iläueer wllnacben jedoch keine Wecheel, aondera
remiitiren bei Verfall der Pakturn direkt Da ich schon in Bisen-

und .Metallwaarcn einige HXasor vortrete, ao kann ich in dieaen
.Artikeln neue Vertretungen nicht nbensehmen Nahrung«- und tjenuf«-

mittel, wie Zucker und C'iparren, haben für die hie-iicen \ erliHltrUf -»i

kein Interesse. Cbokolade wiai auf der iosei ebenfalls fabrizirt uod
exportirt. Fleischwaoren kommen in ganz enormen (Quantitäten und
zu sehr billlgon Preisen aua den Vereinigten ätaaton von Nord-
amerika. Kur foiatigo Oalrtnka, erlo OeiwTar, Ank» Blor «tc. ward*«
in badentandan Quantitäten, jedoch nur konaigiiatioiiawBloa. impoHirt;
feste Ordrea auf dicae Artikel zu erhalten l»t gor nicht molir mOglicl'

D.Ts (ileiche gilt von hollnndischem Kas«, einem sehr bedeutenden
Kfin«um .^rtike) der h(e,«ig-er, Tn^el Her hi«Mige Markt konsumirt Mlir

viele deul-Jrhe und (laterreicjii-K-ln- Aitikel, und glaube Ich, wenn
nn-ine BedaiKunKeri aceeptirt werden, den betrefrenilcn Botholligtcii
^ute niiil liihni-nriwürOie KuiiuUite tuit Siclierheil in Ansiiicht Stellen

Ixu
können. Die ü«»cUiH'i!<iage ist momontuo flau, wird aber, wik

mit BaalinaitJieit anzunehmen iat, nacb Beandiguiur dar CnhaDiaehan
Ravolutlon einen grofsen Aufschwang nahman. Dia hlCNtig« KuBd>

[

Schaft, welche, soweit sie bisher ihre BlnkRttre durch Hamburger,
Bremer und Bortiner Hüuser besorgen IfoTe, ist an gute und

I prompte .\uafahrung der ifogebenon Ordres gewohnt Ich roitcbte

die deutüchen Fabrikanten dringend warnen, durcli zu liohe

Preise das Geschäft zu erschweren, |s ich mQf«(e andernfnli!<

geradezu eine» MilHerfnlg in Aundiebl steiler Kiiltroude Artikel

finden hier einen Markt: Chemische und pliarmazculiacho Präparate.
Kräuter, VerbandstolTc cte

,
Hcttkörper, Seifen, ParfQmericn, Wiehre,

Farben und Lacke, Leim, geiatigo Getränke. Cumeat, PorzclUu,
Steingut und Majolika. Glaawaaran, Motoren, Dampffcaiaal, LiAmb«-
tiven. Blaanbahnwagen, .Mahlenainrichtungen etc., Maatliinan und
Werkzeuge üur Bearbeitung von Metall, Holz, Papier und Leder,
Mai^chinen und Apparate für Textilindustrie. Maschinen und Ajip irase

fllr Land wir! huchaft, Brennereien, Brauereien, MOhlr-n und Hftiii*-

luiltunuen; Wa^ejä, l-'ouerspritxen. Feuerwehr- Oerkthe, Gnrti-n, IJociite.

Seilcrwaiureu, Sce^THsurbeiten etc.. Leder, lif»lscre.|uisiteii Leder-
galnnteriewaaiL-n, Hnndeehuhe, Sattelieug, -eh-.ihe naw - Die
jenigeo Abonnenten des .Uoutacbeu Bxportbureau*. welche sich für

diaaaa Uirtanialin« intaraaalraii, «allaa An^li^ii, OCiartan naw. anter
den bekannlan Badingungen an daa .Dflutaeha Kxportbnrean*.
Berlia \V , Lutheratr. 5. rienten.

ö. Verblniluni nit Exporleeren vea lalraekaelen Baakrtal SH-
frttoiiten, pepreaatee Felgen, Traebee h«w scwüittobt. Man schreibt uih
nus Curityba, Staat Parma (Brusiliem .I^h. wäre mir Anstellung in

fetrocknetern denlÄchem B.nekohct l'Ü.iuTii 'n, Kirn»ti n.-<w., sowlo voi

QdfrUchlen. t;epre!•^^|e!l Feigen. Traut>en u«w .-rwanHelit ' ii"l1

OlTerten. Alifiagi-n .;-<w, unter ib-r lauleiidfll .Nummer .-ui da« !)eijt"ehe

Rxportbure nr lieilin W, l.utlierslr. 3, erbeten.

d. Verbindung für Exporteure ven Hopfen, MaU und Korkea in

BnaMM. Wir «rbialtan ana dam Staate Parana voa eineiB daulaebm
Agaatnrbanaa folgaoda Zvadirill, datirt 36. Novaubar .Ich
bitte Sie, bOhrolecha nnd mibriaeha Exportfirmen far Hopf<'n und
Malz veranlnaaeu m wollen, mir Mnatemendimgen mit l'roi»eu und
Zahlungsbedingungen zukommen tu lat-ten * — Qafl, Olfartan, An-
fragen UKW. unter der laufenden Nn:niner itn dae »Dwitacba Ksport-
htireaU', Iterliti W, T.nrbcr.-<tr "i i ihi-Ii-n

DiejettiKt n .tbcm in nl imi 1- l>. V.-lt., nelrln Oir die unter dfii

(ursitelieudru llittb«üuu(;eu iu lietr^iclit Itommenden liMnder igenten
oder Vrrbtadiium» mll l«|^ar> wd BxpairiMbuMr» aa«hM> wolle«
Aufragea Hutor iar Imltoini Ximmar an daii HaitnelM« KTMütbareaib
Uarlli talbmtr. i, riabton. Digitized by GoOglC



Nr. I.

ANZEiaEN.

Zuckerin
bhO m&l sflfsar als Zueker.

Reiner nttriter Gesrhnaek. da nbünlut froi vom dnr iimaer
•chmeckRiidflii PnruxulraniinbonxofisAuri«. Wenentlich billlser al*
Zaeker. aiiTerKHIirbar. koiiRorvIrt^tiil; dithor ror hiiirKr-H Kllmn h«-

sondprs wichtinl

FOr Gfthrungs- resp. Getränke-Induttrie vorzüglich geeignet.

Rrliältlioli durch d«ii (irofadroganiihandel und dio bcknnnteii RxportliAiiKnr

in Hiunburg und Bremen Proben und Prospekte durch dip

«'heailaclie Fakrlk van Heyden, Kadpbpnl-Itrpadrn.

TsHIEMES
MaschinenfabriK

LEIPZIGANGER
S&^e:aHolzbearbeilun|s=

Maschinen.

C, SCHLICKEYSEN.

I

BERLIN. MASCHINEN FOR
|

ziEca, rOhren. dach-

ZIEGa, TORF, MÖRTEL,
|

BETON, CHAMOTTE. THON-

WAAREN U. ERZBRIKETTS.

Vertrauliche Auskünfte
otxr V*nii*|«u-. Oaickirii-, ramill» iwd frtni-
VtrMllaltM Hat tu» i'Ut>. trihvilM ttuMcvt
|r«iayt, tlieril nnd graiiiankirt, tM* Blnr-
nehnicn BM>trc4aii «Iftr Art:

Creve A. Klein,
latvnMtitiaiiit^ Au«kiinft«bmr>*u.

Btrila.

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die liiernebeii Hb^^ebildeten

Oarantie-Marken
„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"

(Verbrauch eo .tlill Ionen .Stuck)

sichern den CoiiHumenteii Chocolade und Caoao von reiner, guter (Qualität, da der Verband

durch fortgesetzte ohemisohe Unterfluohaogen die Reinheit der mit dieuen Miukcn ge-

deckten Waareu tiberwaoht und FSlRchungen durch Strafen und Entziehung der Marke ahndet.

•arlikta, Tbiric HnUbma*
lltrila, Hoirniann «t Tif)o
Btrila, A, I.«p[u«u.
Brrll«, WfrrkinfUtvr h H»U<lwrlt.
lirrll«, Panl W«>«nUrK H.>liii

llru»rkw>l|r, Wltt«k»|> & <'<i.

BrfM**, Ha<-li«'ii St Ci>.

Bmlkl, (Kiw«M Plloch«!
4 WniBlU, iiDluer it \VilKM-l(

röla, Ilrvel & Vrlthrri
r*la, Oehr. .SIol)»<'rck

DtraiU4L Ucbr. Ki>^bl>«ru.

Dri'^'lt'O, Jonlüii ii Tilrmt-u»--

Drf«4««, l.ob^rk Ifc Co.

llrM4«a*I.<.'ckwitx4;niD(i. Ottu liducT.
0rr-«ili>B, ILichnri) »iilbniiinn.

••«4«>rf, J. II. UraiiMifactdt.

KwMflfk, Nru^t-baar dt liolinutiiii

riratbart. TitrtlrlT Klivv.
I^aaklten a. ., U*br. «In Ui>'r||i

Praakrari •. 0»>ir. \\ ti.r.

Grtrratk, liabr. Hill»r>

kB*. Kr. David Sshn>.
iiall«', Iii riib. Mu«t.
Ilaaaarer, K.laard Kl«<4ili'lJ.

Haaaarar, 11. üprunfal & V<i.

lUrrard, jlnrniaiur k !• lachntann.
Ulril«. Wilhrlni FolMib«.
Ullial*, ü. ». I]>adi| Naehfl

Ul^ait, a KiU>aiudi'l.
UlHif, Knafw Work.
kafolKdaa, ( vi Bl'IiuIU «l Vi:
lla^idrkariK, Itutbici» Iw .l^rdaa.

lairdpbarf. OU.» IHniicl.

Hicilckari, Juh. liuttl liaiuwaMi
Xatrdebanr, Ii- Merten* 4: Cu.
MiicMan, MllU. r &. Wctt hfel Narlill

IUt4«karc, ljuBt .Ueinbardt dt Cie. NafbH
«IlkrlK a. Kb.. ><»r>b>'l Mtrirui. 1^ '.>.

lack**, TlK'ixlMr HaMill*.
XMta, P K P«MbBU>..
?IOfdBB. .1. T. H.'<l.llui|n.

.Mrab««|K, H«'inrit'K Hkbciltiiu.
Ntrabmi, K. U. Matsirar
aUksr, Vrana S.ibulek.

v»t«<k, (*. L. irrieJi.*nitb)t.

RaitvlBUdt. K. All. Iii. htrr fc Cic.
Kaeytr. Krans Üänthifr
KIrawbart L K., I.. .Srliaal & Via.. Cvuif.

(ran^uiMt.
^tlBtt«art, Ad. llfdliigur.

Klattvart, Mij»ur-Ki>th V.'rainlKl«
brikrn.

KiBlIcait, hlarli|[iil /lllur
Klaltrirl. ilcbr. WaHhnur
WrraiirBrvd«, Tvikert Jk Co.
n>ralir«roda. F. U. A. UunnBabarg.
Wlrakarx, W, r. Wiioli«ri-r k Co.
Z»l(«. K A, 0*bl.-r
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B. Gposzy Leipzig- Reuduitz, Eileiiburgerstr.

Fabrik von

Bold - Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.fT.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Devotalien.

Export! Export!

DETIKOjffy<
Mast

«

I

4

i

4;

«

4

*

f

i'

i

4i

Gebrüder Brehmer
MHM'liiiifit-Fiibrik

Lei pzig- Plag Witz.
I . 1 i a I . II .

ffu (/u>^i .Iviiiiiiiij«

Uiiuli iii>il<>ru-r>trM»i« «

Draht-

Heftmaschinen
«Hin II. 'I..n V .>.

Illirllrn*. Illorki«.

Faden-

Hiii-iitifftmisdiiBfa.

I

I

*

I»

»

4

»
'*

*

4

4

Exportfähig
nadi allen liändein

ZV jiiir Jalu-eszeit.

Otto niBK A. Vo.,
!

frle^viun-Harllit.
1

Ut'crOnilrt 1«"».
|

URAHTSEIIE
rur TraDamiBBionen. AnfzOgo, SchllTstauwerk
B«rgwork8«cilc, BliUsbleiteraoil«. Lauf- und
/ugsfiile rorLuftbahnen, nainpfpflugilrahtseile,

Drahtkordeln, Transmiiisionsanilp «üb Hanl,
Maniln und Uaumwollp, f^ethnert und un^-
Ihonrt. HanfUuwprk, tenigt 'al» SpezialltHt

Kmkcinikrlk LAadskers ». W.
Mnch. IJraht- und Hanfaoilorpi U. Schrftder

Sp«tialiU<: Bau oompl«t«r Luft«»4lbthn*n
Sy»t»m „Tit2«(".

Ab(i>t7: 15 000 stück.

Excelsior- Mühle
(Scheiben aus Hartguw)

r i'.i Srliimlpii .Hl

Futt«r Prodnotan. mh
*.,..u. ;/.i/>r.

il.ii.t. f*Jnwn AT^fwi»,

fntttm. firl- iinfl ßrrf-

MjilM'h* iin'l <tr1fcn-

U-MfittW ffii Bmi-
rpr4ra » t« . witstif l.

Excelsior-Doppelmötile

FRIKi>.KKl IM>

MiMpIrlMirK-Burkau.
» //V /•r<1<n(.-n. .

Auiftihrlich« Katalof* koatanirci

Tricpkto Amt VII. No. i050 DeutscRcs Cxportmusterlager Tel«iir.-Adr. OnniiuiiDd«.

(Wa Ither Si/tu/iae)

BKRLiy. S., L VISENHOF, Dresdener Strasse 34l3>

IUI MillrIpiiiU-lt ihr Liii^tnt'tiidl :ii Unliii S., Unsi/riitr

^>//•rf•>^^• ;y Hill/ ji hilrgriit Dfultckr ExporlniMsterlager wtn/
.ittjiiiii; April iSi^j rruffiiet iiiiil iltiti Vtrkthr liliergchin ti'frtfni

l)ii> Peulsche ]\.iporimntlrrlager si<ll in ilen mit nllen

htiiiUcliiii yurlhfilen iiiiil Aimfhinliehktildi atisgeslallflfii /itluimii des

„LiltsetihoP' ildi Ex/»>rlriir(ii, ImporUiirm, t'iihrikaiil'ii , Agnilfn,
K»iiiiiii>^it)uiirtii dil' griilitil :iir »ti'iiii/ij^rii .1ii>.>ftlliiiig ihrer

liilirikiUt, Erjiiulimgtii, Miisitr, Mitilrllr, Pnlfiilt, Ztichiiiiiigfn,

K»\liiniii^clililgr «Sil', gebfii.

/.'/«•H<(i slilim lim Fnliiitfinirii und Kaiifituttii inlilrrirht in

-n/i iibgr\fhli»^rii'- Häreilttx zum (lescliii/lsltlntht iiiitlliwri»r zur
t 'rrjii}ixiiig.

Au*lä%ltltrn, li'fkli- iln- Unlolnffr, lliMJohrikaU, Fithlikilk,

t'iiUtile, Mmitllt «.iw III ilriii l.uhfukof iiii>:nsl<lltii hmh-iiehligru,

-lili'ii dir dazu ir/xrdtrliclitii l\äuiiili(hktit<n unirr dfii^>ll),n Ite-

diiigiiiii'ni !,'ir dm diiihilifii Aii^ttllrrn Sur l'ri/iit:iiiif;.

k'.iiir r'-itlii- AiiH\iilil iidiiiidi^lirr und itii>/itiidi.^c/iei '/xitHUgrtt,

ftiit j;r rlii)flliili< Htitidhihliolhek mwii- riii /.esr- und Srhrrib-
-.Viffiwi i rnnij^lirhrn dm ndnndi^rlitn u-ir nn--tnndi>t lun l'inkiinltrn

|

und Bmiitlitrn dr» LhiiUditn EixfwrliniiilfrUigtr^ dir iiist/ii t'.r-

lidiginis ilirir gr^biifllii l'tn Angeirgiiiheittn,

F.iin- titmtndfrr postalitcke Abtheiliing iihrrnullt II d-n
friHidin liinichrrH — /in.->/illifrn u-if Kinkilii/i i n df.-> Ihiil.^ilnii

Ex/Ktriniiisitriagtrs du Jiir >/»• «im diuoitlhe (rrstiiiilej luirtssirlrti

Fnst:>i-iidiiiif;<H lind T'li-grninnit.

Ihis Deulschf Exporlninsirrlager bildriJOr di< lidert>^' n drs

driilsflitii Ein- ;«•/«• An>/ii/ir/ninilrl> rhu ( i ntriilslrUr, t\vUhr >./'(•// ///i

• iii/g"^«' ^Iftlt, dif liilii r<.<rnli n diiriii /irr.-i'iiilii/im wir sf/iri/Htr/n-n

l'i-rfrlir iilirr nllf i;i!<cliii/llit/iiu Erngrii Ihimlicln't srhnill nnd zii-

.'vr/«»/^' ;n niili-rrn idtn.iiiid iHsli-^nii'iiri' dn /iir das lViiiii fiii:r>i liii/l

irjnrdrrluhiii l '• riniidimgrh prinnpl zu vrrinillrlil. I'rrtrrlrr in

dm giiissiiin IndnsInxfMlrtn Dfii/si/ilaiid> ttfoHm .--ii/i nirldrii.

Plaleanmeldungm >ind nn dir olngr Admsf zn rir/ilm,

diirr/i htlrlir niir/i nll< ••on^ligi injininntinnm ivrinilltlt ii'trtli-n.

Deutsches /Ca-/>ortmusterlauter
/Wnlllirr '^f/m/tZ'i

Dr. K. ynnttasrh. IV. SrhuUsr. K. Khli-rl.
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Eisenhuttenwerk Thale, Thaie a. H.

AbUieiling: „Emaillirt»
SpccUmnien:

Einaillirte Kadewauneii, WaiidbriiniHMK

Waschtischplatten, Wandbocken, freistehende Cloeets

cic etc.

ßewhmackvulle Kornifii tu lahlrvichm

kOnstleriach auigafOhrun

M^lollka« undMarnioreM«tll«ii
(fCM-. aMgrtUl-, blau-, ollnnbeiii', Koh\- und kupr«rfiirb>g).

({«'fiisse lind Appnrntc für die cliomjsclie liidiiMtric.

•anutie ttr SlnrebeitSndlgkeit und Haltbarkeit

mthcras Musterbuch und l'r(>ielit«ri'ii im

EUkUn ätMl, Dt«

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
|1(teaj|irMb*r:
Amt tll, MM.) G. Loewenstein iSTifiÄ',

Berlin O., Orenadierstaurae 29,
OiplOM UlM m. O. ia«9.

j

Auanbnu«. M dM kUligllm ir«llrwi|«i U« MMmIm ttlMittriMf Ar <

KlektriMho UnlMraifci, TMnun, Talaphon^HlerophOM, Contaeto. BleaanM
liiMN nwl tiadiHMl, MMtlonB-Appwmte.

|

Sghäffer Budenberg
Ma-f-hiiiün- un<l Unmpfke»««! • Arm«tnr«a> Fnbrik.

Gen Dtpöls

WIh, Pnf,

Fillalon;

l.ond*n.

\»w »Tork.
r4rl<. I.III',

I.ftlirh,

Ituikir«.

R0-ttarting hnjaeteure
imIMÜiMk wMmaMacMdl D-tLf. um.
M>OMmS itaMTKÜMb^MlM tu MrMb

IIUm «. TmUI«
Mar

SUk*rh - VaaUl«

KmmU Itohr>

TMpstnIa«!*!
nd PffMMlM

Ol. IbUalog« ffnA ftmiM.

HEINRICH HlRZJBEi
im Iioipziff-PlagfWitB

— atehIntn-FaferIk
n. EI«irnElrsserrl

McliillgicsNcrei und Ulei löMicrtM

Complete Petroleum > Rafffinerian Vrrliohlititir«! title(klp>Mi»l*It.

HT Vollständige Einrichtung von Benzin-Fabriken
DeatlllatlaaMpparaie aller Art:

Thecrdettilliitionen, HaradeatlHallonen, Kühlnr, VoiI.if,'i-n, AK i iiiirpn fa-,

EisniHScUliien iiiid Kühlanlasen
AaMmfkniok Annorgfa a>'P> Va.'MM7 (DaadUiieolonn«) OataaaAM-Appare^ •aaMaalrf
MnillUlllall'#%|l)larciU> riniatar Duq>f- aad WaaaerveAraucb. Von kainer Concwrai» «mialit. Sur Uantanunc 'von

ehaalMh ntaaM Ralalalraliit« arfemlMmrNi AaiMalak, Salailak, eaaeaatrlrtaa ftawaaw^ aai flaamaiar aad aadaran
aauBoniakalUchon Pliiiatgkalt««i,

Extraktions-Apparats «ir BaUMtaa« von Saackea, aaaaa. PatawoUa ate.
...

nalnAA A mtmaatm ^nalfaeb prtmllrt. Zur Balauehtany van MUlaB, Fkbrikta,' Halala aUs. tmm Balrlaba «an Om-
UcigaS-MUpWlIUh aatnren und lu Ueinwaekaa.

Dowson-fiA-Apiiarat». l"eKÄ"aSp?:!i.S5S»
'^'^^ «•^'-f'^

Gasbehälter in .Tll>;'n 'JrOssoD.

Verkoblungs-Apparate und Sohweel-Apparate.
Dampr-Ueberhltzungsapparate.

itpparale für die chcmiscfac OroN«i-Inclustric.
Apparate fiir Laboratorien chemisciier, pliysiologischer und auatomlscher Institute.

r«tt-AbMik«ldiiac miia W«lhvMattwiaMta. — Dampf-SwiaterpvMMB.
CompreealoiiB% Lufl> und Vacuum-Pumpen.

. ChMleMaaffca, aeaalBaaniava. ArKaadkrcaaar baatcr Kaaslraklta« Mr all«
I.piirhl-(;aHr, NfurniKlrlirrp l^raprn. I^alrrnrn rtr. rtr.
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Alui

Aitker

AinMial

GUor

GtroerlD

SlMlfl

Silitf«lk«khiitiir

Tmii

Chemische Fabriken

J. L. C. ECKBLT, CiviLIng.,

CitroneDsäure

Essigsäure

Flusssaure

Oulsäure

Salzsaure

Salpelersäure

Schwe(elsjlare

Wiiutiluiin

T. Lappe's

fl röiTiQtique
feinster Magenliqueur.

Allein ciht fttbrlairt seit dem Jahn? l&Jiä

Lappe,
MmialatoB«

von

jetzig? lnhab«r4.Lapp%
ApothekaabMitlw

latoadorf in ThOr.

(jj rosse. Eraparniss

Ar ftHfikilnckereien und BnUHidiNiii
bictt'ii u!iSf-ro

Falzmaschinen

„Medaill« und Diplom
W«Hai«is«*llung Chicago ISM."

PrÄmiirt

iaMmaburK 1865 Koldene Moduille,
Wittenberg 1869, Egfr 1H7I, Hres-
lau 1877, Sydney Porto Alegre
IhSl. Amsterdam iHH'i, Antwerpen
isa;,, Halle 1881, der eiiwig« piki-
gekrönte von aämratlichen ausge-
Htellten Liqupuren, London, Deutsche
Au&steilunfflHOIEhrendiiilom, Gotha
m'i, Erfurt ]m sllb. Medaille,
LQbeck 1896 goldeae Medaille.

0. Ronniger Naehf

.

ILBBRQBR.
Maschinenfabrik Leipzig.

•'nrrfB««'! tsti.

SpecUlitki; Maseliinen für Backklu«
<I)tp1)'ii, Knrh- und KtKlndruekerclei,

rriigfiiastiilli>ii, Kartoiiaayen-
fabrlken, PapUrUtarataibbrlkeiu

FarbeorribauuidiiBra.

3
8
CO

Für jodcü ii'üi uiat u. jede Falzai t

bu 6 Bruoh.

Preusse& Co., MMeMM«M!ii
Leipzig 10,

KiiiAln: BerUii C, Neue Oiüaatr. «I.

r«ylon-Thee
in Urit^iiialverpackuinf.

Manwattre, Ceylon Dimt l M «agL ^ 2,

„ Special Bleiid , . , S,tO
Blend (Setter) . . „

Blend Senire 4,—
Blend (Bhackeo) .. . . 5,

Po»taeDduiigea von weniger als lu Piiiud
Gewicht erfMgea aaf Xoetaa der BgmÄnfer
und gegen Nachnahme der PkktnmiDeMg«.

Deutsche Exportbank,
Berlin \v

, Lutherstralho 6.

n
n

HrtBiin Brrlio IST», Vana Mrf.Tr lb«l, Mo>kiiu IWC, Heil Im-^, Amiirrü ISA^i. I epliu Adelude IMT, Mtlhoam« MM. Hrrliii IH

Hein, Lehmann & Co.
Trücrerwellbl
BapIlH H., ChauasM««p. IM.

Da«seldorf-Ob«pbllk.

f
y i

Teleoramm-AdreMe: Träflerbieche

,H'|fi| liefert fiftluintllclie £lMeiikoiistruk(loueii
' f/Vy^ '""^ Schuppen, Hallen, Spaiolier, Fabrikgebiude, WalMlIaMP tt«. eowia

Caoaa Bauten, W«tahM»t«ll- iiad SigMi-Appapal«.«—— .
to Lome. Jtemenia, OaliMkai OUaa, BraalUan ete. afaid vo«

«.••efUirt
Digilizeü by Google
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Schuster & Baer'^ (

Berlin S. 42.

Priuzessiiiiieiistr. 18.

Filiale in Hambarg, Röding^imarkt 31.
0

Patent-„Reform" Spiritusgas-Heizapparat für Plätteisen

passt zu Jedem Eisen (Syslem wie Abbildung)

heizt schnell und

braucht wenig Spiritus, daher

l>o<iii4inieu«riinj|r uiiii<)thiM:

UKW. lINW.

ohne Dunst,

geringe önterhaltungslcosten,

Mail furder«

Beschreibung und PreiH«.

-»
4»

Sieler & Vogrel
t Papier- Lttiifer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin 8W.
Eigene Fabriken In Golzem und Uhlen I. Sachsen,

feinetn und mittelfeine Hrnck- und Not«ndruckpapiere, Hunt-, Lieht-

und Kupferdruckpapiere, farbige Umschlag- und ProMpektpapiere,

PoHt-, Nnhroib- und Konzeptpapiere, Kartonf).

c Export •

^ "i* *?*
"Tf*T *jp iF "j*^^ 4* 4' ^i*

»
fr«
H*
«>

Teohnikum Mittweida

Werner & Pfleiderer
Cannstatt u"d London

Herlia. Wie«. ParU. Si. Peurabar«. SaclMW V. H. Jk

„Universal"-

BLnet- und BUsoh-Maschinen
Pstuiit Werner- I'floliloror

sohaumurk« geliefert in nahezu 6000 Exemplaren ftlr;

Brodt«ifff, Zwieback, BUeolt, Honlskechpn, Maceu-
ronl, >ad»ln, Wantwaaren, CoiiHerTen, Kitte, Farben,
WIcJaa«, liollrraaiucj .Schmirgel, Mclimelztiegel, Kunsit-

xtela«, Margarine, huBKtdttn^rer, Thea, CrnK^nt, PIIIpii,

Salbea, l'unUUen, SchleiiapBlTer, SprenKKtolT«, electr.

KoIiIp, Uuinnl, Guttapercha, f.lnoioini elc.

S..niill(* HfiuUiliaten

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

Tablettrnprmurii, PIlIrnniaNchlnra.

NlebHanrhinen etr.

Patent-Dampfbacköfen.
Patnute in aliua Iiauiloni — la. KeferoDzen,

Proepecte gratis und franeo.

77 htiobate Auixelohnungen. — Oliloafo 1883: 2 Medaillen, 6 Diplome.

EXPORT

4 Sinziger f

i Hosaii^plätlen- und TboDwaaren-
|

Fabrilt, Ä.-G.

in SINZIG a. Rhein.

MoMÜk(Tho«)plattea In uiurachcn bis zu ^
(liMi rßirhntcii Muaturn.

^
J

Vcrbleidplätlcben, gluirte SteiB^uiwandpItlttn. r
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16

KXPORT. Organ des Centralvi'reins für Handelsgeographiß usw. 1807.

ABT: STRAHLAPPARATE. ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN

SltnLKilt r„ .rt::ü;:u ^\ Ih.

STRAHL PUMPENu6EßLAS[

STRAHL CONDFNSATORE».

LUFTBEflUCHTUliCSANLAGEII

RUCK-KÜHLANLAGEri

PULSOME'EP
vrrjT;L[

ABT: ELEKTROTECHNIK.

Kirchner & C.
Leipzig - SellcrlinuHCii. ^

i!rO<*t<' S|>c(uilf«lirik von

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.
lieber 31 000 Maschiiei geliefert

Export nach all«n W«ltth»ll«H<

a a - •

S *

"•Mo

M S 2

5
Ôl

Adolf Bleiehert & COh Leipzig

A' Jfsto und yrösste SpecialfHbrik Tur den Bau von

Bleichert'schcn

Drahtseil-Bahnen.

Gohlis
1 ?

M

1 «

Preisermälsigung!
Durch boiloiiteitijo Vergröfnoning molner

Pabriksnlogen und in Kolffe neuer vortheil

-

hafter KabrilcatlonJieiiirjcbtuugou fOr tolche
MatctiinPD, die ich in KoIk« fortlaufend «irli

teigprndnii rmüAtzc* in grornon Masion lier-

•teilen liann, war es mir mOglich, bni einigen
meiner Maschinen trotc fortdauernder Steigi--

riing der rtolimaleri:ilpr«"is6 ßiiiB

Preisepmafsigung
eintreten lu laa.inn. K^ ncktauton worden gul
thuM. vor Aaadiaffung von Maschinen melae

RMCfte* Preislisten clniufortlern.

Karl Krause,
Maschinen rabrik.

e
I e.

9 n

TT

Finanz Qivvrjii.

Erdmann Kirclieis, Ane, Sachs

Masoliinenfabrik und Eisengiefserei.
SjK-siRlitiit : Alle Mnscliiiieii, Wcrlizcuge, Standen et^"-.

Bleoh* nnd Metall-Bearbeiinng'
firOfstet EtakllH«nent ia Bieter Braaebe.

Höchst prBmiirt aof allen beaehicicten Auaatollungon Uiverae Staate-

n.edaiUen, Ehrenpreise, Bhren- l'"' Diplome. Neuoite Auszeichnungen

elbtara» 1889: Erattr Pralt. ^^ä^ ''"''* ^***" " Msdallle.

Bril»»»l 1888; 2 loldsii« Mttfalltta. «„.I^",!».. MVacbai 1888: StaaltpriU.

4 tapualM ia»l ra«li>uu<«llunc I. frcU. — JaMalk« l«wl Ool«o» Mcdalll».

Iteiondem eaipfchlpn: Cenxertrdoiiei-VerachlnraniaBchlno (ohnp Lölhunir) etgeniw anrrkannt bewährte« HrKteui

(rHniilrt I^ipxtg 1892 nltEhrrndlplOBi nrhst Koldrner Vcdalllr, nraunicli irrig 1^93 mit Khrpndiplom n«hst goldener Mrdalllp und Khrenprelft.

= lliuMrirte Praiacouranta aoatia Muaterdoaan uratis und franko. =

VwantwurtlklHT R*<liilil«ar: A. Hnjpttu. Ilvrlin Vf , l.iiDiomlrwm» ä — (i'>.lriirki ' ' I'

Jlvrmoi*il*lr«r: br. IL JjiDniiiieli. - Ku(iiini'**<Htti-iv«rlJiK vun H»riiiHnii WAltlivr iFrli*-lriu)i Hwihlyi.
Je Uiirliil. in IWrIln W.. SIlkUUi r»tr««.u l|. / ^ ,..,...-.1^

nria«>».a<il>handliin( ii> llfriin M.W.. KMnheonnMrvMwQ IC



Abennirt
«iM bsl J«r l'oit. Im Bnc^hanJt'i

l.i^uLi) V«rlAf«tMicMi«MUailc.

»wka r, ItWiitiiniili .

«

Hii k») iirr iSs|t»4ltli>B.

PrrU rirrlrijikriirk

l>ll<).-iil., 'h II i'...ri—l,:. I ' .. Mi
im W. I'r - I !. -

Prfln ni« lUk iiMu* iakr

in 4t«IMlW> rMmWI ll<i>lik.

(M WHVMnvMlk . . . tkil» .

r.lurlar Xiawra *• Ptt.

iBor trcfftiB vorkvHff«

M>ll4iinc 4w IMn(Mi.

EXPORT
Anzeigen

mii .Vi Pr li«r«clia>V

pRGRGAN
nach Ueb«reinkunft

CEMTRALYEREIN8 FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AliSLANDL

Redaklloa und BspediHoa: Beriin W., LaAmtr. 5,

(a«i«iirMtia{it WMVitiat §m* Oh«)

Dar .BXPOST* IM In dMtMhni PMtwItnngdiaUlc« Ar 1«9 «iilar Nr. «SM

XIX. Jahrgang. ISr. 2.

Dttan Wückanekrin >eiri>lft dM SoMit, lbnl*iar*ft<l Ocrlckt« Obnf dl« n.rnr LaiKlalpaie 1« Am-Uail« ur Kraauiiri ihrvr Lir«*r lu lirlnrva, air lairm«*« 4r. 4viiaekMi Bxjiani
"

1 HaadaJ nad 4«r 4«Miackrn LniluAUW wlchtiffv MitilirMaavva Abt'fdl» HaiidrUt«'rhiltnliii* dpii AuiUaU«*» ia )rftn#jitFf l^'Uln
BarllB W, V, ta rickiML

Mk Berlik W, Lallten», t,

Inhalt A boiin«ni0ii t x . Ri nlftdu ng. — Major von Wifamai. und dio indisrhe VTPnec. — Ruropa: Die engliach« Kolilo

and ihre Konkurrenm. (Schlud.i — UODStige tiftchüftaJace In Konk AoUno tl. (Orlginalbericbt vom 81. Dcreinb<r 1896.) — Alien: Die traa»-

BiWriadi» UmbImIib. — Di« KoklMMOduklkMi lu MIbb. — Afrlk»: linHwk* hmKm»i$rmm M«k AlMk» — NerA^ABiarllM: Caeknr-
HikM. NMT-York, ». OeMoibv. (Origlo«lb«i1eht dw .Ripoitr) — C«BtrBl>An«rlka und WsBtlBdIaD: Dw Kaoipr dw IkaMhaa
S»gM die engtlkclio Waare. lOriglnalbericht aus San Carlm In Cnata-Kico, Amprica Central, ron Anfang Dezember 1808.) — BOd-Aatarlka:
BT Oeschaflalatco in Chile. (Ori^nalbericlit «u» Vulp:iral;!0 von Anfang 'fjeu-mber 1H9«) — Australien und SOdie«: KMHMwUnd-

MarlitbericbL (Orlginniberiebt aua Wailingtoa, Mew -Ze«iand, vi« bau F^anräko von Anfanc OwMBtber 1BM>) — Varainaaaekriahtaa:
Sitzungsberichte des WürttembetflichaB Taniaa Mr Haadalafaegr^la la Htattgart — uttararfacka Daiabau. — Daataakaa
Bxportburaau ~ Auieigan.

Dia Wadirpbe «on ArlHieln Ml im JbfMV l(t gestattet, wam (Sa 9tmtt\atng MmugefOgt wird: Abdruck (bezw. Oberwbun;) aui dem „EXPORT",

Abonneiuents-Eiiiladuiig.
Uatcr Htnwcls aof ffle dfcan alher betalelnieteB Aufi^aben

URMrer 'WiKliiTr-iIirirt Ittdun wir IiiiTiiiii iillc Iii'jciiigen,

welcbe sich für dlP Kpstrebaiigeii «aseres Blattes intercsairca,

«i% «f dasselks >a abonolren. Uiuer« binherigon Abon-

Mal« «nuiche* wir die Abaimemeatfl fir daa 1. QuarUl 1897

fedMrtallekat eraeaera ni wollen, um elaa rnterbrechuag;

In ili-r Zuacaiung dp- lilnitp.s zu verhüten.

AbuiiuemenUipreLs im deutschen FostgeUet 12 H. Jährlich,

la H'eltpostvereln IS N.

Der „Export"« ist im PostaeltajigalMtaleg für 1897 anter

Ma. 2356 eingetragaa. Daa Btett eneiieiBt|edaa DeBnerst»«.

Berlin W., Lathewtr, i, CM., dai .^Export"

Ba war vwauBsoBoben, dab die indische Preaee au dem
etoer Bett von der .Timee* BO beflif angegriffenen Vorechlage
Wifsmanoa, die Einwanderung iodiflcber Arbeiter oacli Deutecta'

Oatafrik« aa begfinitigen, ebenfalls Stellang nehmea würde.
Oefc nan aicb nicht a«r Seite WifmumiM aieUen werde, war
WOB ewBbereiii klar. Ba wird aber «elbat Keooer der dortigen
VaihlttpliBeflbaRaeehaii, mit welcher Heftigkeit und mit welchen
OrifaidH WUbBBBiiB Vancblag von der indischen Prease be-
kinpft wird.

Die letate laAsche Fm brachte einan Artikel, dar Im
.Floaeer", uMwelliPliiaft 4m Mgcaehenste Blatt lodleaa, daa
In «Bfer Beilehuav am Begtoung itebt, eneUeaeB war. iiad

der, da er aicbaiDeli «De AaMbMHMgeo aMflgebeBder Kreise
«tadenplegeit, OrDaalBeUaBd, taNbaaoadaieaber lllr Diejenigen
weleto lieb Ittr Witauanla VoiaeMav intafeadNO, von Intereaae
aelo dflrfto. Der «Ffoneei* tohnibt:

,Vor KaiMM bat eich in Awiaad eine atandhdi lebbafta
Diakaaaioo la Berair Mt «Im Png» eriiobett, an «eleheir Indlea
•afa lebtaalteal« tateraeabt U», obacbon dietelbe noch nicht

fctwU fewmtMi M. li^er tob WifaBBOO, der frfihere

aoBvamnir ww DeBtaeb-OalatHka, aMach ta der Oeaallaehall

flr yVMtMdMiide ^Bil^KiiilaiiB BBd KBtfqnallUwwoiBiB* «lar

die wirthscbaliltche Itt^*' von Dptitseb-OKtarrilia. Bs tcbelnt,

dsls er bei dieser Oelejretilipit einen Vergleich xwisrhen Deutrich-

Osfafrika und Britlsch-ln,iion üu üifhon versucht hat. ein Bild,

dag uns leljhaft an einen \'er(?lpirh zwischen einem alten

TheiDsekahn uml einem moiemen PanzerschilT erinnert, aber
von deutschem SUimlpunlstp aus sclieint iler Verj^loicli unjfün^tig

für Brltiscb-Indien ausiiefftUen SU ««in. Der vaüe Wortlaut von

von Wifsmaons K>'.ip Legt uns nicht vor, e* scheint aber, data

eines seiner HauptirKuini^nte, warum Deutschlund nicht m viel

aas seinen oetafrlkanischen Bepit/.ungen m;iclit>n konnte, wie
England aus Indien gemacht hat, die geringe Bev-dlkerungssilTer

DeutBch-OsiaFrik.H.K ist Nach Wifsmanns Ansicht kfmnie diese

Hnuptureache durch ein«» richtig gelenkte Einwamlerung aus
Indien hoholien werden. Allein Deutschland brauche acker-

bauende Inder, iioine Händler. Chinesen würden sji'li nicht

bewahren, denn der Chinese würde mit jedem Pfennig, den er

»npArt, wieder in acin UoiinathJand lurückkehren. Dagegen
könnte man durch eine richtig angewen<lete Besteuerung,
wenigstens die indischen Einwanderer sum Bleiben swingen.
Man sollte defshaib die Neger am geringsten, die Araber elwae
mehr und die Indier am Höchsten besteuern. Auf diesa Welae
wflrdea die Nager sur Arbeit veranlafst, die Indier aber ver-

hindert irerden au viel Qeld auzuhaafen.
Die .Ttnea" kritiiiite dieae Voiacbrift in dner Weise, die

une nnr bOehet aelbetverstladlleb erscheint: «Daa einxig Qute
daran Mi, dafs Wlssmanns Programm In aalnar tyniacbea
Ollrabeit wenigstens die guten Eigensehaften vnaefwiBdltelMa
Mt'UBtntlMneB aaaikeniie. Der Indier «flnhi nidit aur die

karte Atbalt dea AnnodeM nad dw QrbnrdMisbiav bettallwn»

er wüfd« anek anf der Scbnlle Ueiben, die «r vob der WlldnUh
In nmebtbatiM Lend eenramlelt bebe. Oerade dlM« Uebe bb
aeineai miwb, bMt efwetbenen Henie «arde aeiae demacheB
HerMB Bnd tlaiitar in d« Lage bringen, bllbare Steuern ana
ihm beiaaiBB|inaHB aia am endam Bawnhnem dM LandH.*

Dia .TtmM* frlyt dann weiter: .OlanM liajor van WitnwnB
wirklieb, dalk eine m wnChvolln llenNhenUMM «te BrittHhe
Ontertbaaen auf Oraad bIbm aolekw Pngmmm in erhalten
sefenT Gewlae OerOebie Iber die Bebaadlaag der indischen

Uataitbanea la Dautoeb-OMafrika, welebe um sa Obren ga>
bommoi alad, waren mehr ala merfcwbrdig. Im Parismeute
wnidea NaeUtav« in Bm«v auf die Wtaggafe. 0£5»^gle
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dülb 2^ indUcbH Kuufl(>uiu iii Kilvsa «efien »nReblichpr Tlifii

nähme an eir cin Aufiilande gfgrn die (l< utfcl]r Horrsohaf; liiji

gerichtPt wniiifn seien, gestellt. l_»io Wahrlifit kst liithcr

nionmis uns Licht pfkonirnrn, uhcr uh ru't';tii; ixlcr fiilscl;, ilu^:

Cj«^rüch; halte genügt, oinv RfwiKse lüiipütHilichkeit in Bezug
auf die SIcherhoit d>'r Brili.scli-Indi^r in DeutMll-OlttMlU SU
erwecken, mit der fjt'nn-hnf t wcnifn iiiuf'^te*

.Üiosc l}"mci-kui))i*'n haiicn Mjijor von Wireniiinn au einer
indiKnirlcii ErwiilHnini^ vcrsnlaL-t, und es iet beSriibend, zu er-

fahrfti, liafs ruin zum erf!lf-n Muli? die Wahrheit der .-i hrncr/.'

Hillen (is-rüclile konetalirt wird. Uajor von Wifsin.imi wiir

duuKiIs (lom'erneur von Oat-Afrika und weif;- nalürlicli «ümk,

urts vorgelkommeD ist. (M«n hesc-htp, was ilic lifirniTcnilc

ZfWung .die Wahrheit ktinatjitirrn" nennt. Dein fiFTiu hi zu-

folge waren 23 Inder liingerichi«»l wor l>«Tt > Wifsiiüinrs erlilär),

dafg eine Anxuli! iiiilisclier Handl>>r üt" rfühit wurde, die
rebollischen Ufiujithnfre unterslütst 2U hhU<-n Iroizdem die-

aelben hAtten hin>f('riciitot worden Itönnen, s<j v'.uriicii wiv nur
mit neidstrHff'n br-lf-f^rt, einzig und iillein in Ävsfi I'JUUmi wui if

tiUi^r Auswp suiit,' vcrrtigt. Die^e Milde wurde viclfai li als 4'iiif

unjjf»rechir<"riitr;c B"vi)rf-usrun8' der Indit'r pptlftnei ctr. Mji.nr

von Wifguiann sohlicfHt K-me ErwiiU^n.ni: Uilt ili'ti Wnrten, >1a/.';

er nicht Lifi^rcifi-n kann, wie fpjn Vr.rfLhli'.i? der indischen
KfRicrurifT nirlit willkaniin''n fr>:n küiiiip, lionn t^eian di« Indicr
rieht frol, driliin r.u gi'bi'u. wo rii^ iiiöchlen;'"

.Wir w oHeri,'^ go fährt (l>>r .l'iünfer'' fort, „stur Ehre von Wifs-
m&nn annplirnfti, (lafs fr in der That nicht verstanden hat

oder verstfhcn koniilo, warum das GiiviTtiitienl of Inditi ci.-U'r

derarlifr»'n Auiwiindorung, weiche er für wünschensworth er-

achtet, HinilernibSf in den Weg legt. Nichtsdestoweniger i*t

gein Vorschlag ein derartiger, dafs das Government of lodla
nieiimls auch nur einen Finger rfibren könnte und würde um
ihn zu fördern. Gewife, die Indier kOnnen gehen, wohin es
ilincn tieliebt, und diejenigen, welche Lust haben nach Deutsch-
Ostafrika auseuwandern, können das tbun, vorausgetxt, dafs sie

die Mittel dazu haben. Allein diecse Art von freier Willong>
bestimmung nutzt nicht viel. Die überwiegende Mehrzahl der
indischen ländlichen Bevölkerung liest keine auslAndischen
Zeitungen und wird sich am Gedanken, anderw ärts ein besseres
Auskommen cu haben, nicht aufregen. jotzt hat noch keine
Indische Auswanderung in nennenswerther Gröfse stattgefunden,

ohne dafs es dazu eines guten Tbeils Anregung und Ueber-
redung von privater oder Uegierungsseite her bedurft hatte.

Allein, um die TUtigkeit eines derartigen Agenten*) zu dulden
aoCs die Regierung gewisse Garantien haben und davon überzeugt
mJo, dafs die Agentur in erster Linie die Wohlfahrt der Leute,
welche ihre Vermittelung in Anspruch nehmen, im Auge hat.

Und um ganz olTen mit Herrn Major von Wifamann zu reden,
eine solche Sorte von Regierung wie die seinige in Osiafrika,

oder die gewisser anderer deutscher Beamter s. B. in Kamerun,
Ift In den Augen der Briten nicht von der Art, um unter der-

Mlben SU leben, wenn man es irgendwie vermeiden kann. Einzig
MM diesem Qmade witrde sie sorgmiUg alles aufbieten, um
die indische B«TSIk«niQK» deren Wohlergehen sie doch so
ganz besonders verantwortlich ist, vor dem Risiko, welches
eine derartige Existenz mtt sich bringen mOciile^ zu bewahren."

Der „Pioneer" meint nun, daf« sich durch diese seine Ansicht
weder Denteehe noch l-'ranzoijen noch irgend eine andere Nation,
welche die flbersctaOesige Bevöllterung Indieu an abaorbireQ
geneigt wAre, beleidigt su fohleo Dfnndite. Di« Ansicblea
Aber die best« Art der Regierung seien eben vencbleden; die
Bni^Ander htUen die ihrigen und die Denttelien and PransoaeD
wiederum aotch« anderer Art. Wena om, «M iBf der Baad
liegt, dieie AnilchteD aidrt ObardnatlmMS, lo nübto tu/Oh
wendiger Weiee der eine Tliell die Anaichteii den andern ah
lUwli imd fehlerhaft aaeehsn. ,Una BogUndem kann man nicht
einnnl «laratben, anch nur im Entfenieatan daran lu denken,
dib «Ir es lllr richtig hallen würden, Uenechen, fttr deren
W«hlbhrt wir vnnntwoitHeh dnd, aaeb LAndern oder unter
die Kontrolle iigand einer fitglemag an bringen, welche wir
wiedamm nicht Obcrwaeben koMwa, nm so tvenlger, weao die
aOgemeiaeD Anslehtea Aber die nlMilen aad Beehte von
ft^torendeo und OolerthaDen so sehr von den nnwigen ver^

•ebledea sind. Die Andebt, dab die Auwandeinng Indischer
Dnterthaaea naeh Detttieb*OMalirlka iigead wie gdQidert werden
kOnole, BHifa nm so entsddsdeiier bdümpft werden, wall wir in
Britiseh-Ostabika ein Land haben, das seiner gaoien Ans-

") In Indien ptlo^t ni iii dc i'' Cunlio-affout» mit livm SpottniuiK'n

Coolio-catclior«, d. h Coolioritiiger »u bei«icb)i«u. Ueber die lliätig-

Init dienr Herfen IMlie airli vIoIm, eebr visles lagen.

di'linunjf nacti den indiBcheii Au.-iWHndf-riira zur VerlüjjuüK

.ilcht. und »ü wir wonif^'stens siilifr sind, dafs sie an*t8iitiiff

ii< l:andelt werden, und"«o ilmon jenf Freiheit, zu gehen wohso
r-s ilinrn beliebt, bleibt, Ivoflitf, welche ilinfn unter cn,':

andern K>'t;ierung, als unserer eigenen, » ,')hr«ch''inlich stark b*r-

sclinitteri wiirdt'n. Ab^'-esehen von Hritisch üsiafrika ffiebt «t

«Odli(di df'K Aeriua'orH noch genujf 1 Jliiiiereii'ii im ."R'hertn

britiHehen He.silz;, in welchen der l'eberschufs der indisch«"«

Revölkeruiif? l'iatz Ümleii ki'innle. KljenKii ist N'oril - AustraÜPn

ein l''e|d für .iie indischen Au^uai.derer usw. usw.

Unsere Ansicht von Major v. WifsinannB Kede unil nach-

folf^endctn lirief in der „Tinies'^ fjeht dainn, daf* Beides keinun

anderen lirfolf^ iiahen kann, als .JcLiormann dii» künfithche Politik

iJeulKcIdarul« in Bp/,u)< auf seinp kolonialen UnternehmunjTfn

eo reehi vor Augen zu führen, eine Politik, die noch ungMuinl«
ist, als es auf den ersten Augenblick erstcheint. v. Wifüiiiann

proleRtirt wiederhoH fcgf"^ die Idee, ^dafs deiitsehe nauern zur

A u>waiiderun(i; nach U^tafrika beworfen werden goHlen ' Wir

haben keinen t'u{£br«'il Liandes, das absolut gesund genannt
w'rLicn könnre, die eingeborene BevOikeiang Ist an WCiif
zahlreiidi, t-ai,'! v. Wifsmann."

,,Wanini," 1^0 frag! der rioneer, ,l.ai)tlhr iJeulschen dariii.1,.-

Land heFelziy Die Deutechetl haben eben nichts anderes gpllaa,

alc ein Siück Land annektirt, von dem .'-ie verinuihp'.on, m
könrite ihrem Handel rOtzltch sein Aber A\i«^ was sie err^iclil

haben, bet-teht darin, dals sie sich ein Stück Land aufireld lt»n

haben, das kaum eine nennenswerthe Bevölkerunf? be.sir?.!, und

in dem s^ie selber nicht leben können. Sie haben einen Ttiäl

der öHtafriknnisclien Karte tait einer Farbe angelegt, we'.i-he

das Wucbsthuiii der t'ivilisation verhindert, und jetzt, nacluifin

sie gesehen haben, wie schlecht Ihre Suche i^teht. wenden %W

«ich an die britische Regierung mit der lütte; So helfe an»

doch und schicke uns deine Unter! hanen herüber, dafs wir li«

an die Arbeit setzen, und unsere Kolonie mit Hülfe der Steuern,

welche wir ihnen auferlegen, blühend und gedeihend machr?

können
Sicherlich, ein derartiger Vorschlag spricht nicht gonderücii

für die Intelligenz des Beamten, der ihn machte, und der ou»

Ärgerlich auf die »Times* Ist, dafs sie ihn ungünstig kritlsirt*

Die einzige Antwort, welche wir geben kdanen Ist die, dsif,

obschon wir nicht gana OsWAfrika unter unserer Plagge haben,

was jedenfalls das Allerbeste für alleTheile wAre,*) to

haben wir doch genug, um allen indischen Auswanderern «in

ruhigem, i^icheres Heim zu gewähren." —
Jeder Kommentar zu obigem Artikel, würde die naive Un-

verfrorenheit und Selbstüberhebung, die sich darin ausspricht,

aImchwAchen. Wir können aber doch nicht unteriassen eini^

Thatsachen anzuführen, die in merkwürdigem Kontraste au dem

vom »Pioneer" ausgeführten Ansichten stehen. Nach eigener

Mittheilung des „Pioneer" belAuft sich die Gröfae des Lande«,

welches in den North-West ProvinceeundOudts gegenwartig mehr

oder minder unter der Hungersnoth zu leiiten hat, auf

92000 englische Quadratmeilen mit einer Bevölkerung von

45Vt milfonen. WAre es angesichts dieser Zahlen nicht besser,

wenn nur ein Theil der 45Vt Millionen unter der deultchen

„Knute* alltAglich sich tsatt essen Mnnte, als vnter der SO wobl-

nieinenden, englischen Regierung am Hungertuche zu nag«o

oder in Scbaaren zu sterben?
Zum Schlüsse noch eine Bemerkung: wir finden vielleicht

gelegentlich einmal Zeit und Baum, die TbAtigkeit jener Coolie-

Ageneies, die der «Pioneer" so hoch in den Himmel, erhebti

niMr n bateoditen: dabd werden erbauliche Dioga sa Ttg/t

konuwn, allenllast lücbt Im Snae des ^JKoamef.

Europa.
Die englische Kohle und ihre Konkurrenz von Theodor Hund-

hausen. (Sciilufs ) lOiti ÄufHiTHi interessanter Konkurrenzkampf
entvv ickelt siel) in Ostasien, der mit der Verlreibung aller Ki)h:e

europftischer Provenienz endikjen wird. Von untergeordneter

Bedeutung wird dabei der Kohlenbezirk von Hongay in Tonkin

sein, dessen auf mehr als 60 Millionen t geschÄtaten Vorrät h?

zur Zeit von einer französischen Gesellschaft in beschrftnktem

lFnifa)it;e ausgebeutet werden. Dagegen tritt in dem AbsatÄ-

icebiete englLKcher, iiulihclior und australischer Kohle, .lap'in

als ein recht llMlkrliriiger Konkurrent, mit steiißrender Export-

"* L*ioi*e «elt>«j übejiso «umafüCLi,!.. wie nlbiTun Sjiraciu» fuhrt«

die iMiglincho Prosso auch vor Jfthi":if:i^t »ege:, 'Irati«vii.-.1#. Uit

i welch' cyoischen Argumenten sie Khodes und Jamuauu vertboi-

digti^ Ut Doeh im l^ieehen OedaditniCk

Digitizeo ü>
^
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1897. KXfOKT, Üi^aa dos Centnlverelti» rar liandeleigeogr»pbie nsw.

ntiigkett taut. Bin wgiiaeliw Koiwulartericht us Tokio uiuh
dm Ol^lKben KoMrawrrkra die v^nig erfrealidM Mittbeilung
moelMo, iMi dio cngHiebo Kohle in Japan ftbenH dtr doritg«,
eiiiMMMkaii *b weiebon «kb g(>zwnng«ii «lobt Dm «MltoelM
JDwwri .In» und Coat Trod. Rot.* mobit dM«, die Opum
bttlM Ji dea Torsprung, data ito u Ott «nd Stalla attaii. Bb
«Ord» In der Thot bodenUleh arin, wenn dta aJop«' die Bitg-
Itiidw Mir d«l «MfliebM lOrktra ichNigeii, docb aet dtan
Bventnalitlt Hiebt ermtbafi aa diikallrpa. Ob ea aiiffealebto

d«r raaeb waebwnden iodtiatrleUeo Tbitigkeit in Japan nnd d««
dadureb barvoigaraHeoco «tarkas Mcbrverbraucb» an Kohlen,
«frUicb 80 unarbebtich für die angliscb« Kohle iit, aus Japan
verdr&ngt su werden, sei trotz der Qbprhobenden Woite daa
englisrhen Blatter dahingestellt. Als ein Symptom dn Aua-
dabnangabedfirfiilaaea der auf 1,4 Millionen Tonnen gewaclisenen
KoblcnomlOhr Japarn kann es auch gellpn, dafs im leisten

Sommer der Generaldirektor der grofiien Japanischen Kohlen-
bergbau- und Bisenbahngesellschart zu Saporo, die eine Jahreii-

rOrderung von 600000 t auf den Marltt bringt, rieb bemühte,
der Saporokohte den Markt in San FranaiBko, wo er Studien
balber und um Maschinen zu kaufen weilte, zu erschliefsen.

Die Japanincbe Koble, die bis jetzt zuflllig dorthin gelangte,

gefiel freilich nicht, so dab man ihr die australische Kuhte vorr.og.

China ist zwar trata aelner enormen Kohlenvorrttthe, die

vielleicht nur von denen Nordamerikas Qbertroffen werden, in

Folge »einer primitiven Forderung zur Zeit noch ein schlafender

Konkurrent, der sieb indessen schon etwas zu regen scheint Nach
einer ShAnghaier Meldung der japanischen Presse ist die Aus-
beutung der KohlenflOtze in Aetschl bei Amoy einem Konsortium
dortiger deutscher Firmen und die eines grofsen Kohlenlagers
unweit Nanking einem chinesischen Kapitalisten konzessionirt.

Das Rrscbeineo Chinas auf dem Koblenmarkte wird in England
krinpfäwpps iintrrrrVÄtzt, So soliretbl ('as ,Hnj? and Min Joum.",
lihä der Ansi'-lil i.«!, ninii wertle iüp i'hincsisi'lipn Kohlenlager
in naher Zukunft eine Rolle auf (ieiii Weltmarkte !^pielen Rf»hpn:

„Die Fr;ii'ht-lU/e linlx-n .-iUli sflt einigen Jaiireii «n ermfir>igt,

iliit» Kolilen iu die entlegensten LJInder exportirt und zu niedri-

Kfrfii l'n ifen als die einbeimischen abgegeben werden kAnnen.
AtifT (icr Eisenbahnban, die Verhesserung der Wasserweg«» uni!

umieif r Transpiirtmitlel siml in vielen LBndem im Begriff, den
Kohlenhandel von Gruiul au« umzugestalten, und in .Ifipari,

Indien und Australien wird tiie einheimische KoMe in kiir/.cr

Zelt die imporlirte erseliseo. Uie gleich« Umw&lzung ssird awh
in Südafrika und China eintreten, wenn die Kohlenlager in ilie

Periode regelmnrsigor Ausbeutunj^ getreten «ein werden.'**)

Klimatisi.-he VerbftUnisse unil ilünne Bevölkerunf? lassen für

dieses Gebiet ilie AlasVakohle und die Kohle der Inse) Sachalin
nicht als konkurrenz-fühin- erHcheineri, oiiwolil in Alu^ika an der
Cooksbay und auf dem östltctien Tlieili' vuii äach:ilin hur-

gedebnte Kohlenlager von zuui Thi'iu< vortrefflicher i:.^uiilitiit

und leichter Zuffftn^llchkeit vorhrnidrii üind Kin Kohlencxiiorl

aus der fibirigi'hen Kflslenprovinü ict trotz erfreuliclier Kuhlrii-

funle im süiJlicben Theile, deren Ausbeutung in Anj^riff go-
noninipn ist, nicht wahrscheinlich. f)ie übrigen Kohlenbecken
In iiuütiiäk^h - Asien, über die Prtif. Alexeff der Kai«erlieh-

Kussischen Techni^ilien r.cgf.iisiUaft eine Arbeit vorle^jie, Kind

theils, wie das Irkiiisk^r Hi i:keti, noch garnicht in Ahf'^iu tri'-

nonimen, theiL'^ wf-rden sie wie die Becken von SeniipUiiir;-.k,

THjrke-^i.'in und Kuii kiisieii la ganz geringem Qrade ausgebeutet,
iiwh ucrden nie .11er in Folge ihrer centralOll LagO fBr den
Aufseiiliuii li'l ini'lii in Betracht kommen.

Dies gilt »LU'li fijr d-e Koiiieiibefken dea inneren eumpaisiclien

Kufslands am Ural und bei Mutkau, die nur etwa T pUi. m der
geeammten nisaischen Kohlenerzeugung von rund 8,a«7 Millionen

Tonnen liefern. Die übrigen 93 pCt. entfallen nach Mittbeilungen
des Ackerbauministeriums zum kleineren Theile auf das Dom-
browabassin in Rusoim-h - Polen und zum grOfseren auf da»
Donczgebiel, das sich einen Immer grOfaeren EinOufs auf den
sfidost-europaischen Kohlenhandel verschalfen wird. .Nach dem
dentacben Uandelsarchtve stieg dia Koblenausfuhr aus dem
Doneakoblenteviare in daa innere Rufliland nnd nach Mariupol
von ist 000 t fan Jabre 1880, auf 1 961 000 im Jahre 1890, auf
8S26O0O t Im Jahn 1894 und auf 3 34:^000 t im Jahre lÖ9ö.

Mit Auamdima des lelaten Jahre«, wo die Auarbbr durch un-
günstig« OaiebiftBlage licb nur nm 3V< pCt. bob, wurden durch-
acbnittllcb jadaa Air 12 pCt. mehr exportiil Dia nimiiebo
Besicrung lUkt lieb die Hebung des Bergbauaa Im Donaagableta
oifflBt nar durch Fdrderung des Bababaaes Im Bevier, sondern

dareb FraehtniBarsigungen und BclutteBOll angelegen sein

(• Uitber dia KaUmSOtaa ia Cbiaa ^twgL .Bapert' UM, N«. »,

.Die EncMiaftung «aa

'

Üidber war daa ddlfebo und mittlara Bufaland bis Moskau der
Hauptabnehmar Rtr Doneakatala, dia aar aosdabmawelse bla

Fetereborg gdaagta. Jetit aoUaa Mir die Botamemelt dl«

BiaeRbabiiMciiteo für Köhlen vom SUen naeb Pelenbav b«rab-
geteiat werden. sagMeh hat nanh einer n««eo Anordaung Ibrtaa

die Baltlaeba Flott« ihren Bedarf an Uigflammtgen StabikoUea
nnd an Antbraait im DonaigeMete an daehso. Dan glebt eta
Blnlhbiaoll tob 8 ab. prn Tonoa dar Doaakoble In den Hlfea
das Bebwanwn Uems dnen Voiapmng vor anslftndiscber Kon-
kunaoB. Tbatalehlich hat der WettkampT awiarben masiaeber
und ongHseher Kohle, trotsdem die engllsehe Kobla an aa-

gewOhnlleb billigen FVaebiattaen als Ballast auf den eagHactaaa
Oeireidedampfern naeb den rutslacbeo Kbsten dea Scbwanaa
Me«r»s gelangen kann, mit einer entschiedenen Niederlage der
ensflischen Kohle geendet, deren Einfuhr in Odessa von früheren

261 000 t auf 92963 t im Jahre 1895 zarflc![gegangen ist. Der
englische Konsabirbericht aus Odessa, der seine Landsleule mit
dieser Sachbkge trertraut macht, fügt, dem Londoner .Econoadst*
zufolge, hinzu, es erscheine nicht wahrtcbeinllch, dafs die eng*
lische Kohle jemals wieder die Oberhand über ihre rusrisobo

Kivalin Ke^innen werde, von der best&ndig gröfsere Mengen
zu Wa^Bt r und zu Lande nach Odessa gelangten. \89h über-

wog dort die Zufuhr russischer Kohlen mit 19o760 t den Import
aus England um mehr als daa Dopj •die. Unter diesen l'm-

KtKnden ist auf eine llebung der Ausfuhr englischer Kohlen
dahin nicht zu rechnen.

Im Mittelmeere dominirt die englische Kohle, doch scheint

ein Wachsen der Konsnmf&higkeit der MittelmeerlAnder für

Kohle nur allm&hlich zu erwarten sein. Welcher Kohlenbedarf
sich spftter im Türkischen Reiche herausstellen wird, wenn
einmal die Türkische Monarchie geordnete Zustande zeigen
wird, lafst sich nicht sagen. Indessen ist nicht aufser Acht zu
lassen, dafs dann auch dort ein einheimischer Kohlenbergbau
sich an der Deckung des Bedarfes betheiligen wird. Die im
Raubbau zu Erekli am Selnvarzen Meer belHebene Kohlen
Törderung kann mit ihrer .falireK[<ro(iiikiion von e'.wu l.'.iiiXiij ".

einen Mafsst.-ib n'c-hl bieten liei;i:zt die ISalkutthalbinsel auch
keine grofsen KidiitMibei-ken. KU Weist hie v<iti Ost Bulgarien bis

nnrh Bo-snien liine.n dorlt eine ;;iiii/.e Anzahl kleinerer ttnrl

priKtiTer Lufier von Stein- untl linuinkolili-n üuf, die ihre

LeitruiiK'sr.Hh ekelt in Bulgarien und Bosnien si-h.on Ijewies^jn

li;ilien und bei \vintert;e(>ender Aufschliefsun^; liundi Trjinsporl-

wi'jlk- niebr und tnel;r beweisen werden. Huben ilei'kt, dem
^Cidliery (ju/irdijui" üiifulire, fast heiiicii (,'Hfizeii lied.aif in Eng-
land, Von di'iii uufli S]ir.iiieti fj' ) pL';. seinea Ki dl b-iiVerbrauches
erhalt. In Fruiikro.eli, dem Emj;:!!!!!! noch etwa ii bis 12 pCt.

seines Ljedarfeg an Kohlen liefert, ftlhrie leuitün lier fiehrauch

von eri^:l;si'heii Kolden im St.-iülj-l'etr'ebe ZU Mar^:el^.e zu einer

Bes(dnverde ;m l^ir-iiment zu riiirHten einheimischer K<dlle.

So lip^'-ejinel der HxjiOrt ••n^rli-cber Kohle an verselliedenen

Punkten W di'i^illiiiii'i^ d.ie /.um Tbeii nur mit Verziidi;ieiiiiijrig

auf üewiiiji, zum 'riieil aucb dnmit nicht zu überwinden sinil.

Die Folge deivon ibt ein Druck auf die englischen Kuhien-
produzenten, den Absatz in ihrem nBchüten unil natürlichüten

Kzportgebiete, d, h. «n den, dem Inselreiehe gegenüberliegenden
Kütiten des eut ii|);ii'.fbeii l'eKtlandeh iiiöijliclisi intensiv ZU be-

treiben und ji- le Hl liwache S;{'Ue iler Konkurrerv /.ur Verstärkung
lies Absatise-' /u ^rebrauchen. Zu diefi :n n.'iiurlichen Absatz-

gebiete gehi'rt fotrut die Skandinavisebe Ha;binsel, die etwa
'd(l pCl iltri'.-^ Kiddenbe.jurres von England beslebti wie dU
deulM'iiet! Kü.ilen uri der .Vonl- un:) OslRep,

Trotz i'.eH uufj,'eb!ü(;teti d"Utsidi»n Ki>lll'Mil.uTt,Mialje:^. dessen
<Je!-hii:ni'pn>dukliuji iti den letilen füuIuuJiWuSiiii«; Jahre» isich

von 17, H Millionen Tonnen auf 98.« Millionen Tonnen gehoben
bat, .sind die deutschen Küsten unverkennbar schwache Stellen,

die der englischen Kohle einen Einbruch in das Gebiet deutscher
Konsumtion ern)Sgliehen. Durch die I>age der wicbligsien

deutschen Kohlenbecken im Westen Deutschlands und an feiner

Südostgrenze ist der Transport der deutschen Kwhlen zur Kü«te
mit hohen Frachtkosten verknüpft. Die deut>:chc Kohle wird
also gegenüber der mit billigeren Wasserfrachton anschwim-
menden englischen Kohle konkurrenzunRlhig. Nun irt aber der
deutsche Inlandkonsum noch schneller gewavbren als die deutsche
Koblenprodttklion, und zwar begann der Konsum die Produktion
Im Jabre 1889 au überflügeln und bat sie aeitdera um etwas
mehr «der weniger ala S MllUaasn Tioanea Jhbrlleb hbertrolli»«.

18U auod dB«r Pradoktloa von 98^ MHlionaB Tbnaen ein Ver-
braneh im Zollgebiete von 100,r HillioDen Tonnen gegenhber.
Dieaee Maako muh natfirlteh dnreh Beaug vom Analande aus-

gegHebcn werden. Bt^rl^ii^ hal aber Ae Orenxln^'e der haupi-

thchliebstca deuiseheo Koblenrevieie die i^ii^^t^r
,

begtiiii(tii^.j^,^[£
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Nr. 2. EXPORT, Organ des Centralve

Jede cxportirli' l'onin' uiiifs DBtüilu'li plt-iifalls Aurch Zufuhr

vom Anbl.mili' ri-HflzI sserilnn, unl lia Dfuttfllluiul l^'.'-l riinii

9,7 Millionen Tonnen KdIiIpm iliraurikulilrn und StflukoUleii) ex-

portlrt«», so bedurfl» ob i'iu' ü Iiuportt-iä vor. I'.v 1.» = 11,«

Mülionpn Tonnen Kuhli n. UcIut da« Ab- und Zu»lröiii«'n der

Kühli'ti g\i}bt fiiio ZüsaiDmrrsti'llung des deutschen Kohlon-

exportes und -imporieg nacb dem „SlatisliKchen Jahrbuche"
folgendes Bild. Bs betrag im Jahre 1^ in Tonnen:

8t«ink«blM Kok« Brattukoblon

aatate
*«• nah

n«Aiar

In Oanaen 6 117IM I0SW8M 4U719 921»KS 7181050 I8B14
danmt«r:

Oror»brit4in. 8 97-2 661 32801
Delgii<D . . 507 943 782 723 346 198

Prtnkrelcli 577 419 »07 92«
Niederlande M916 i 457 397 i2-i2!7
.Sclnvi.'i» . . 72 2L>2

Italien . . 21 74U
Oeai«rr«ieta-

Unfm . MI 421 SS6991 71&10«
RnTaland . IttAM
Aattration

.

444U
Pi«ihaf«B
Hanbnrc 117 2B3

Bin AbstrCtnon der Kohlo findet danach Ober die West- und
Südgrense des ßeicbe« und etwas auch über die Ostgrenze statt,

und die Ausfuhr Qber die See versrhwindet gegenüber der

Awhihr r.u Lande völlig. Sieht raao von der durch die Aus-

fbbr mehr als ausgeglichenen Steinkohleneinfuhr aus Belgien

mod OeKterreich-Ungarn ab, so kommen fOr Deutschland nur
iwel KuhlenUeferuogaUnder in Betracht: FOr Bruunkohlcn
Oesterreich-Ungam und für Steinkohlen Grofsbritanninn.

Uns interessirt ao dieser Stelle die englischt^ Kutit«-, -ü»'

TOD den deutschen Küsten an der Nord- und Osisi c irs I.nriil

dringt. Der Weg, sie durch Ver/.ichtleistung auf jeden Ver-

dienst au verdrAngen au versuchen, wird auf die Dauer nicht

zu verfolgen sein. Ein derartiges Vorgeben iet eigenilteh nur
dann «irthscbaftlich verst&ndig, wenn man holfeD darf, die

Konkurrens dadurch su beseitigen, sodafs man spSter wieder
mit Verdienst am Platze arbeiten kann. Daran ist aber in diesem
Falle nicbt su denken. Zugleich mufs dieser Ausfall an Ge-

«ioo an »laer anderen Stelle durch Krhfihung der ^larklpreise

wieder eingebracht werden. Dadurch wird aber einerseits das
Interesse der Konsumenten an der betreffenden Stelle ge-

schädigt und andererseits die Konkurrenzfähigkeit der Kohle
an den ErhOhungsstellen gemindert. Trol» der Verisichlleistung

auf Verdienst hatien die westfillischen Kohlen in Hamburg einen

nennenswertlu r: Ilrfitlg gegen die englischen Rivalen nicht er-

reicht, düfci'^'-rii wurilc liuf tlftn Kohl^pmnirlcte flor M'ttplplbe

das VDriirijiüi'ii rii^ligchcr KdIiSi' iin lrtz.t'-ii Soinm'T N'bhuf'.

botufrkt. I)i-r t'fii'-f' Mi;"i'll:iuf der blbi' miil ^'rofse Ci'liii^re

rechts un.i links ilj'.vim wi.ril'-n von den i;nt.'l.'lnilfrii mit /'v.'ihig-

kfit iinil iiii-lil ohne l'^rfdl^; lii'urhcHft. Th.'itsiii-Iilicli wurcn. \vim

aus ilarkl l;i'rii'lit<>n des , t i luv' kiiuf'' l:i'r\ >)r>f('lir, in ili'i Hiill.ci--

Stadler ü»»genil am Harne im ^ i'|:it"iiib''r w >'s;f;iliM_'li« .ii>[)|iMlt

gesiebte Stückkohlen nicht unter h' t zu t.alifn,

wahrend der Doppeltfiilfr fn^'l iscIiim- Kolilis von Kl''ii"h''r t^uiihi.'if

schon tu 180 Mri;;s'lii)iiT! wur U', und englischf^ Knhlc für

Fabriken In Rraunscliweijfnr (»fgtTii ab Kahn .Maf^lfliurf,' zu
13;")— ITi'! ,(K pni 10 t verladen wur.i<'ii rJufn ilt-r \%tsih-(i, liit»

engli^cliH Kutiie auf dem bisherigen W'cae au bvkütnpt'cu, ge-

glückt ist, kann man nicht sagen. Da man nun die Arbeiter-

löhne, abgesehen voti aoüialen und ethischen «"iründen, r.a Gunsten
der Konkurrenakriifi diT iinitsf» cn K^hle schon deshalb nicht

herabsetzen kann, imi die l.i'i.-itunv'-r.'lhifrkf'il der Her)?lfuie

nicht XU verniind"rr;, ]f\ lIit Wh;;, \"c'rlK's.>iiTü!i^-' ri in iler

Technik und in (Irr Or^Mnisatnin Hamide unbiTÜck-ii l.tiüt

ge1ii>!ii'n, in rMnor n)<it;lieli>ti'n VrrbLli--iii:^- ier !"r;ii-lit'';i zu

suchen, i'rpilich ist damit nur cinr- l:;;-',ioliuri::,' il'T Knrkurrena-
fflhigkeit {\pr di'utsL'hfii Kiihien an d-Mi il.-ui.-rii<-n Kii.^i"n, nicht

aber eine V'^rilran^yny fnfjIiM'h'-r K^dilrn ii'u-rliaujit viui dort

zu i'rtmfl'iTi. Mint' wrilcn' N'crsl Ikrkuri!,' iI'T il>'Uts;'lii'ri l\(dlli'

an ilor Kii-tw uixi am iitUllt«n^ii Eiltiuu't? isl dundi .Im Hau ili'i

Dortmund Km»- Kanalcs und sputer des doutsi-h-u .Nür' llacd-

Kanules zu erwarten. Demgegenüber ist die MögUcükoit nicht

ausge^^chlossnn. dafs die engiisclien Kohlenprodu/.enten durch
eine Centralisatioo des Kuhleiiexpuries nach den nordeuru-
pUsehen KOaten den Seetranaport ihrer Produkte Terbiiligea,

eins nir Handelsgpographie usw. 1897.

I

so iMa di>' l'ratfn, wer S:eger im bartumstriUeneu GebieUi sein

wird, ciiltT Iii) rmdil vielleicht die biddcn g-rofffi-n l'rodusenlen-

gruppf'ii (Mri*':i IvihiiifirDmifii «chliefgt'ti wordi^ii, uiTen bleiben mufs.

Giinstige Geschäftslage In Konstantinopel, i Originalbericbt vom
31. DfAeuiber löac.) Wnin ilio dputsci»en Fabrikanten und
Exporteure sieh jetai noch nit Iii .'^ii leicht enischliefsen wollen,

mit unserem Platvip su-h einnuliu-sen, so können wir Ihnen das

im Hinbl ck auf die ICrfjiliruriKf n dfs b'izten Jahres nicht so

sehr verdenken utui z.wur um so weniger, als ja sahlreicbe

]
deutsche Zeituii-jei) Kotjsiantinüpcd als eine dem wirtb.>;chafl-

j

liehen Ruin vcrrallfiio Stadt geschildert haben. Wohl berajulcn

wir uns eine kurze Zflt in einer recht krilisclien iMge, die sich
' iiidet-gen dijch in relativ kurzer Zeit kllirte. V;ele deutsche

Fftbriknriten halten ülingens trotz der atarkoii Krise im August
und ätpU'Uiber alle Ordres edektuirt, die ilinen vüii hier aus
sugegangen werpti, und zwar nicht zu ihrem Nachthcile. Kon-

I

stanlinopel Ist ja ei^i vielfccprüftor l'latz. hat aber bisher jeder
noch HO schweren S<-hi< kung Biegreichen WidersiHnd geleistet.

In den letzti»n «wei Jahren sind zwei oder drei kaum nennens-
werthc Fallimente su verselchnen gewesen, und haben sich alle

Kituücutc gut gehalten. Es glebt natürlich auch hier uhlrelcbe
faule Kunden, aber wo fehlen solche nicht? Wenn die bieaigen
Vertreter vorsichtig arbeiten, so werden die von ilinen ver-

tretenen Häuser schwerlich Geld yerlleren. Obgleich hier keine
:
Infurmatlonsbureaux nacb europlischen Mustern eklaliren, ao

I
vermag man sich doch mit verbiHtnifsmafsig gwlilgar lIBh«

I stets mit ziemlicher Genauigkeit über die einaelnen Pirmen «nd
deren Verhaltnisse su unierHohten Bod au erOabren ob der
Kun<le, irutx seine* acbltcbten Auasebeaa, kreditwürdig iat oder
nicht.

Die gute Eni« Im bmem dea Landea hat anlwMKlaBllieh
günaticanf dmOeaehUliCanf «nriifcS. Von alnn Settcft1«^
grObere Beatelhuig« ^ «wT de« Mtraplbelieo FhbrtkMrtMi
weidea hSbece PreSae bewilligt, um lo prompter Bedtenmv
sicb«>r an «elo. Die DampPsr k«»m«ii AberlUlt an. DerTMeater
Lloyd hat etMt MfiMfordaattiehien Dient eingetlehtet ud itatt

eines Dampfm die Woche kommeD jetit denn awei an. Der
letale Ilamplier aoU 3S 000 Kolli milffebradit hafami ohd hlWem
Sölten ca. laOOOO Kolli noch der VmaUlltaw mA Uer
harren. Die lollgeblude rind tteifillt und die KMiflmit»
mflaacn 8 hin 18 Tag» waTtea, bia ale ihre Waare «bholeB ktanon.
Darana erat^hes Sie an> besten, dafs nnaer Harkt aich sehr «r-

holt hat iu>d von Tag an Tag mehr ge«andet Bs iat die haate
Hoffnung vorhanden, dafs dir QeacbJlltagang ein anhaltend ntor
bleiben wird, denn der Waareomangel ist noch sehr fiwlbar
und das Geschäft ein aehr rege«. Auch die Politik iat eine —
Gott sei Dank — ruhigere geworden. Der Amaectleerlafs fQr

alle armenischen Gefangenen, die wfthreud der sog. armenischen
Wirren verhaftet wurden, die Rücksendung einer gröfseren Zahl
kurdischer Regimenter nacb ihrer Ueimath, welche aur Zeil der
Aufstande aus Kleinasien nach hier beordert worden waren,
weist darauf hin, dafs die Lage eine immer ruhigere wird. An
den bevorstehenden türkischen Feiertagen soll — so heifst es —

. ein gröfserer Theil des rö<-k«tJ!nd'^jen Solde» an das MUitair

!
ausbezahlt werden, wuh in iiiclit gerinirein .Mafse dasu beitragen
'.wrd Wasser in die Mühlen des Geschaftslnbens su treiben. Wir
t^lauben daher, dafs diejenigen deutschen Fabrikanten, welche
bisher mit einer gewissen Gleichgültigkeit oder sogar Verachtung
die Levante und den Orient im Allgemeinen betrachtet haben,

doch allmAhlicb au der Uebeneugung gelangen, dala hier ooeh
raehrfoeh daa Qeschift mit Brfolg aufgenoiünen werden kann.

Anlen.
Die trans sibirisch« Eisenbahn. I>as sfcirsartiK"^ Unternehmen,

ein«; üjäialischt? üt"tjir»rla!;dliuhn zu erfiauen, welch" vom L'rai

j

bis cum Stillen Ozean reicht, i~ctirei(ci, wie wir einerW'liuliw o.?tock-

I Zestuni? entnehmen, rri.''ii{j viirwiiTts, und in wemiren .Jahren

wird H.- iiM~i:^'lich .-ieiii, -lif Keis,' von F.uroim duri Ii Sil'irien nach
der Oatkü.-ite iles ru --sist-heii K«iclii'h bin'i'Ti elf bir- zwülf Tu;^en

j

in boqueiiu .• und i-ii herer Wt-ite uu^zufijhreii, ein.- Ke:s.>, wp-lche

I heule bt'ivamitJich Monate erfordert uiiü mit Uiancläea Strapazen
I verbunden ist.

I r)ie sibirische Bahn ist ein Werk von aufsergewrihtilicher
«iriir.-e und kultsjreller 15edeuiu:i|k'; katsn nur mit ilen nortl-

^iiui-rikanischen i'acifli bahnen verglichen werden, welch« el»en-

falls einen ganzen WcUUied durchschneiden und auf grofsen
Strecken in vollständig uiizivilisirten Gebieten gebaut werden
innr^'ei. Allerdings übertrifft die sibirische |;l^e^;bllhn alle

amerikanischen Ueberlandbabnen bei weitem an Aus^dehnung,
' aie bekommt nach demaurAuanihniif angenommenen firojekUiL

. 1. .^ i.y CjüOgle
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eine lAngf^ von 1d09 km, uod der Schicncimy von Si. Peters-

burg Ober Mölkau, Samara and TRchelJablnrit nach Wla'liwoütok
wird 10 SSO km betragen. Das «ind Entfernungen, deren Gröfee
erst rafgJich wird, wenn man bedenkt, dafs die kßneestp Houte,
New-York—San Fransiako (über die Union- und Ceritral-Pac-iflc-

babn) eine Lttnge von 3557 km, die kanadl«i-he Pactfli-bahn

(MnntrfalVancDKvrT'i eine eolrhe von 4 677 kro hat; i-ine Fahrt '

Von ilf-r nifähi^i-lipp Hauptstadt nach Wladiwogiok wird demnach
ein*>r zwcinmlik'iTi r)iiri !iqup™rg Nordamerikas gleichkommen.

Oip liiilin, wie f-.f heutp im I5au und etGckwelae schon
vollendet ist, nimmt in grofsen ZOg»'n folgenden Weg; pi» Rf!il=<-M

an die im Jahre 1«90 erfifTm tc Linie Samara-Üfa-Slat<iiisi üd, Im-

«ritt östlich von Tsphrljnbuihk r-ilMi-'schps Oiohift, kreuact die i

PlufslAufe di"s 'l'obol, Ir'vscli uml üb unter Bc-ülirung der Slftdte

Pelropswio» tik, Omsk, Knlywnn -- von wo rinr 60 km lange
Flii).'i'lb.ihr! mirh T<iint-k fibzwpigrn wird - k rasnojarsk und
f rrelcht in Irkutäk den BaikiilsPF». Uiesps kolossiale Süfswasser-
becken, dessen FIAcheninhak unircfahr das Sechüigfache des
Genfer Sees bctrflgt, wird am Sü.lurpr umfahren, worauf ilie

'

Bahn in Transbaikalien das Jablonow^k - Gebirge, die Wueser- '

scheide »twiffhen d^m nördlichen I-;iMri< or und dem Stillen Os^ean, •

in eiiior Scchöli^ von miAir als 1 hX.' ni überschreitot, uni. Jen
!

Thfliern des Ingoda, der ScbSlka, des Amur uad Ussuri folgen«),

in wiaiiiwoMok SB MHlei. (Vttgi die Karle Im .Stport* 1S95,

Nr. 8.>

\)*>r Charakter dos Ti rraiiiii wio iiuoh die klimalisclH ti und
wirth<iCha(tlict)eD VertiältniisBc siiiil im \vi>?tl!chen und ftsUfchtii

Theiie der Bahn — etwa den lO' Meridian ÖKtMch vnn Oreen-
wich als Oren»e genommer» — trilns^lirti vpiKi'hifilf ii. In West-
und Mitlei-Sibirien füliri die Linie durch fl.'irlic ii.ler wenig ge-
birgige Ulndereleri, in «clcliem si<-li dem liuiiril>;iiip als gröfgere

Hindernies'' nur die nilii.'htifcen, nach Nurdi^n ^orichl"-ton Strüiiie

entgegenstellfH, deren Ufberbrüi'kunfr idlerding« mit «»dir bp-

deutenden Kosten verbunden ist, jodoch nicht aufscrgewöhnlich '

schwierig genannt wenien kann. Dao Klima ist vorlrefTlich;

lantrjfihrig-'^ Rt- (ibai blungen haben ergeben, daf« nifirche Orte
Wehl- und Mitt«d jail>irjens eine höhere Sommer-DurrtiscIiniltR-

Ten.jii rMtur aufweisen, wie eurofiflin f!" Stüdic untt r jifleichem

ßrf it' >;rude, und scugen deutlich dif oft l>etonte Unrichtigkeit

der «'ilvorbreileten Vorstfdlurfi', pun« Sibirien sei ein zu allen

Jahreszeiten in Schnee und Eis Ijegrobenes Land. Die Be-
völkerung treibt vorwiegend Viehaucht und Ackerbau; ihre

Dichte ist in den westlichen Bezirken am grOfsten, doch be-

titgt dieselbe auch hier kaum zwei Einwohner per Quadratkm.
Oestlich von Irkutsk bewegt sich die Bahn in gebirgigen

unwlrthlichen Gegenden, in welchen auf grofsra Strecken
keinerlei Ansiedelung su treffen ist; daa Kliina ist Uberaas
atreoge, namentlich in Transbaikalieo and im Amurgebiete, der
Winter dauert acht bis neun Monate, «nd an maocben Stellen

thamt der Boden niemals «nt Sowohl die PMiruiw der Linie,

die Herbeiacbarrung dee Materiell wie anch die HeiamleliunK
und Veivflegvng der AltMHar dnd idt abnormen Sehwleifg^

ketten veitiandan, nnd die Brimaung einer Bahn in dfeien
wUden, nbaeUn von aller Knltnr felctenen Oegeoden kann dm
bedentendnlMi Werken aat dem Gebiete dee bigeDtenrweeena
Migeatttt wendeOv
„ BnMpfechefld don su Beginn der Arbeiten eotwofTraen

FrogiaBime wtnde raalelNt die weat- nnd mittdaUrffiiehe Sektion

bia wknlak, andeieiaelta die Imnab^kaHadM iStneke Uyssows-
kajar-SMetenak nod dte Uaaaii-Link) Cbakaiowka—Wladlwoalok
in Angriff genommen; aebald dieae TMIttreckefl «rSIlMt rind,

lat ee nflgSeb, nnter BenlraDg von Dam^MiNfea quer Uber
den Bafltalaee und aaf des FlBmn ScUHw end Anmr einen

dnfdüMfeBden MaaeblDenverkebr «InsoriehteD, eo dab die

Trenepeit« mm Bau der ichwlerigen Balkalaee-IJmgebnoga*
Unle und der Amnra^lon erleichtert werden.

Die dMileelie Btaenbahn wird cufolge eines Erlasses vom
MSrs IS91 auf Kotten des russischen Staates und unmittelbar

durch die Reglemng erbaut. Die Prüfung aller die Bahn be-

treffenden Fragen geacbiebt durch eine Kommission, deren

Voreils der Oaar, fObit und welcher die Ministor des Innern,

der Domänen, Finanzen und Verkehrsanstalten als Mitglieder

angehören. Zuverlftssige Angaben Ober den Stand des Baues
der Bahn eracheinen von Zeit ku Zeit in dem offiziellen Theiie

einea vom Konununlkations - Ministerium in russischer Sprache
herausgegebenen Journals. Nach den letzten Veröffentlichungen

sind die Arbelten so weit vorgeschritten, dals vor Ablauf des

Jahre« 1896 die Fertigstellung der Strecke von Omsk nach
Krasnojarsk am Jenissci {l'iHb km) zu erwarten ist. Die erste

AbtbeMnng der weataibiriBdira Sektion, 'Tichetlabinsk—Dmak
(IM kB) wnide bereite Endf Auguat 1896, die SM-Daeuri-Bahii

(ins für Handelsgt op;raphie usw. Nr. 2.

Wladiwostok- Graf-kaja (414 km) am 10. Oktober 1895 dem
Verkehre übergebt-n; es werden demnach voraussichtlich noch
in diesem Jahre 2.'S1>2 km, das ist mehr als ein Drittel der
ganzen sibirischen Bahn beendet sein, gewifs eine hervorragrende

Leistung, bei welcher zu beat-hten ist, dafs der erste Spaten-

stich zu dem gewaltigen Bahnbaue erst im Mai 1891 vorgenommen
wurde. Wenn die Arbeiten wÄhrend der nächsten Zeit mit
derselben Energie fortgeführt werden wio bisher — und daran
ist kaum zu weifeln, nachdem finanzielle Schwierigkeiten, welche
bei 80 grofsartigen Unternehmungen gewOhtiluh din ItkihIk«

von Stockungen bilden, bei ein<»r von d<»r riissiKchcn li'^icrun^r

7.11 iMti.'iuenden Bahn nicht zu fiirchh-ii sind — mü darf il^r Kr-

ölTnung der ersten r^issiscbi ti l'iu diebahn quer durch Sibirien

für (las Jahr 1901 < n;t:ei,riT
f^< f.. In n werden.

Die Kosten der Bahn, weäctie eingelHsig mit ntssischer

Spurweite (l,4»i m) erbaut wirti, sind ;iuf rund 4tV» .Millionen

Hlll^p| veranschlagt. Hierin «ind auch die liptrd^'c lür An-
.M-Ii;iirut;g des Ral|matt'ri:i's >-riihallen; man bcmTld^^'-t zun-iitdint

i-l-M: i'i 100 I.rOkomotivcn, .H<i lO I'i>r«onenw»gpn und Ht; Citucr-

iwiiriTi. Die in Aussiclir ^-Liiunmior.-' durL l'scliüittlichc l'alir-

fit'» . liwif liljrkpit ist 30 Km jut Siuri le. man v< ':r>'. i^omit na^h
Erölf;:Uiip drr ganzen Slrfi-ko bei durrlilftuf('nd<-ni Verkehr von
Tscheljidim-^k bis VVladi >M>!^;(tk eiw:i II Tiiin- und von St. Peters-

burg bifi IUI lit ti luu'iflfch' n O/.euti 11 Tat;»' zu fahren haben.
Von London via Nlo^kuu wird Jajian i .Nagtis/ski) in 19 Tagen
u.'^:d China i.Sha^t-'liai I in ".-"l Ti;pen zu eireiclier sein, woieho
K<-i»on iieute auf der tchnelisten Koute über den Atlantic,

Canada und den Stillen Ozean 29, beziehungsweise 31 Tage
dauern. Der Umstand, dafs die eriropSlKch-aslatiscbe Ueberland-
tiahn in bidUT lir'-ite uuii r:jili.>;-u d.-)! Purulli Ikrciseu .deiidi-

gl rii'hl"t I-:uriipa mit ()~t Asii'ti vi'rbimb^l, kürzt die Kei^e von
Ldiiiiot; ^|^l\vRrts nm-h \'nkübaiiia um rund -l^iKi km po^'eiiüber

der beu:if?en Fabrt über Brindisi, S\ipz, Cuioinlxi, .Sir.'niipore,

uml eine ,l<ei.-;p um die Erde* wird iiii'b mit Heniitzunfe' der
jetist beKielieruleü SthilTsverbiMilunjit'n iiei gfinstigen Anschlüssen
in sl« her; Wochen ausführen lassen, etwae Bebr alS der H&lfte
der viit? Jules Verne gedachten Zeit.

Die Hei'.eutung des neuen Schienenweges sowohl für Sifdrien

wie auch für den internationalen Verkehr ist nicht zu ver-

kennen. Die nordamerikanischen Paciflcbahnen haben bereits

gezeigt, welchen gewaltigen Einflufs die Anlage einer Balm auf
unkuliivirie Gegenden ausübt, und wie leicht sich die wirth-

scliaflliche Erschiiefsung eines Landes vollzieht, sobald daaselbe
durch eine Eisenbabn mit den benachbarten Kullurstuaten ver-

bunden ist Nehmen wir an, das beeinflutste Gebiet erstrecke

Bich nur 50 km zu beiden Seiten der Linie, gewifs eine sehr
besirheidene Grenze für die einzige Eisenbahn eines grofson
Landes, so enispru br diea in Sibirien allein einer FUtebe von
rund 761 000 qUm, das ist einem Räume, grOber wie die (Me^
relehleebe Uonarebie; mindeetens die llKin» davon lat anbMi-
nhlnr Boden, wekher heule in Folge des Hangele an Ailielle-

killten nnd Vcrkehnwegen nur nngenSgend verwnthet «fcd
oder gInsHeh bneb Megt. Ba tat avetfeiloa, dab die Mmnu-
detnng von Bnrepa mush Sibirien, welche sidi schon jeiattrolH

der mOhevollea Büriae von Jabr m Jabr ateigert, tueh BriHnittng

der Bebe bedenlend nnelunen wird; Beigwcrke, deren fieiflcD

heute hdehat vnveUkoBmai iat, kOonen In ratlonelhr Welte
abgebent wnden. Der achnelle und billige Bbübabn-lVanancnt
wird einen Att«gleleb der Vorrlthe dea Landee und eine Bin-

fuhr aueltadiaeber Oabravcbearakel «Her Art ermflgHeben, die
Indnatrielle Fiodiiktlon wird SHBeknent wibrend sidi gMeb-
iteitig den Bneugniaaen Siblriena der Weltmarkt OAiet Ueber-
diea d&rfte die neue Bahn von groher Wichtigkeit Ittr des
cliinedsch- und Jaiianiicb-europfiischeD Handel aeln, Ja den-
aelben tbeilwdae in neue Bahnen lenken. Ruaetscbe Kaullente
versprechen sich in dieser Hinsicht sehr viel, und bereits im
Jahre 1!)87, als sich die sibirische Bahn noch im Stadium dea
Vorprojektes befand, machten die auf der Messe zu Nisbni-

N'owgorod versammelten Grofshandler eine Eingabe an die Re-
gierung, worin durauf hingewiesen wurde, data Bich heute die

kanailiscbo Pacillci>ahn einen Theil des Oflterverkehrs zwischen
China, Japan und den europäischen Staaten — namentUcb Thee
und Seide - erobert hat, welcher gewlts durch Rufaland geben
wird, BObald die Beförderung auf diesem Wege schneller nflg-
lieh iat und billiger zu stehen kommt wie Ober Amezikn. de
Knrawancnwege Nordchinas, Ober welche sich heute WCgHB dea
theuercD Strafscntransportes nur ein ver»chwlndend kl^lKr Thell
des Waat'cnaustausches zwischen China und Europa vollzieht,

werden an Bedeutung zunehmen, ja vielleicht kommt, sei ea
ans polUischen oder wirtlucbafUichen Gründen, der Bau von
AneenlelitbabneD auf eblnealaebem Gebiete su Stande, '^H^QQg[
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wp|cli6 China in direkte Bchienenvprblndung mit Europa ge-
bracht würde. St. Ppler»burger BIftUer bracbtpn vor Kurxpm
mi-brere dipiibpzü;,lii'h«> Noit«pn und botaaupteton, die chlnraischo

Kegierung htttte bereits die BrlanbniTs suiu Bau einer Bahnlinie
von Ttsohlta un der «ibirtachen Bisenbahn durch die Nord-
Mandechurei gegobpn, doch wurtie bisher nichts NÄheros hierüber

veröffentlicht. (Vergl. dagegen „Export" 1897, Nr. 1, „Ruftlan<l«

Portachrlite*.)

In «elcbem Zeiträume nach EriSirnung der grofsen dUrixchen
BtienlMbn die tbm angedeuteten UratrUrangwi ideh voUiieben
werdeiii derübn' «Ire es gewagt aaeb aar eine Vennntirang
anumpndmi; mit lo flbenwcbender Bebnelligli«tt «te la Nord-
araeiika dMtoa alcb dl« woMtbitig«» Folgen einer Oebertaml-

b«hii In Asien nlebt iahlb«.r maeban, w«U die Tarhsitnisse

bter iD ke{f»r Rlebtany ptotafieb» Vatlliideiiiiifep to gdngtig

rind) «le Jeuette daa Oimwiw Ob aa am abar Jabra oder
JahnabBta dauert^ bia dai ao lange wnarbMailgte Sblrleo der
Kaltar gewonwa iat, |edenlk|]a wird die Erbauung der Bahn
aleta ale Jener Sebiltt betrachtet werden mltonn, welcher »«
aidsien geeignet war, daa Land In wirthMh«Rlleher und eoslaler

Hineicht su beben.
Die KahleiprodaktieR hdiena. (Eingesandt.) Im Hinblick anf

den in No. 1 verOffentlicliten Artil(el über die Kohlenprodnktion
Bnglande, dürften einige Details über Indiena Kohleaprodaktion
TOD Interrese cein, umFonichr alH die für das belTeffende Land
gegebenen Zahlen viel su niedrig sind.

Im Jahre lSt>3 betrug die Oc«amnitproduktion 1320000 t;

die Zahl der in den Gruben baschartigtcn Arbpiter bclief eirh

auf 23 0(0, jeder forderte «omit im Durchechniit 07 t per Jahr.

2ehn Jahre »pAtet batir- wich die Produktion vrädoppelt,

allein die Arbeiterzabl war tiu ht im gleichen VerhUtakfii ge>
stiegen, sondern belief sich auf :a—380ÜO.

Im Jahre 1894 betrug die Produktion wenig mehr get^en
daa vorhergebende, d. b. 2 B20 000 t, allein im Jabre nahm
die Produktion einen gana enormen Aufüchwnng, bauptsächlich
in Folge der Eröffnung neuer Koblenfelder, sowie einer besseren
Aui>nutzung der Arbeit. wurden im gennnnten Jahre 43960C0 t

im Werlhe von 1-16 I^akh« Rupieti*) gefördert, während dl« Zahl
der Arbeiter auf 58 000 it\cg. Im Laufe von etwas mehr ale

10 Jahren hat «ich die Produktion somit verdreifacht.

Trotz dieser gewaltigen Produktion werden doch immer
noch grofse QuantitSten nach Indien eingeführt. Im Jahro lt>87

wurde das Maximum der Binfuhr mii 886 600 t erreicht, während
da« Jahr 1S93 da» Maximum von 591000 t «eigt. Die lf>tj:t>'r<»

Abnahme ist wohl als eine Folge des Streikes in Kii^ljuiit

au2U»ohen. denn bereits im folgenden Jahre stieg die t^itifuhr

wieder auf (*4S 000 t. flel aber im Jahre 1895 auf 787 Cm« ».

Der Export vnn Kohipft ist pip:<^n»tirh tTfrade zii unlicdfutcnil,

:ni \'<'rKlcn'li tiut t\cr giufsptl Kitr'ii|irü lukt:ori , jni .lahre

betrug dieselbe 40 000 t, fiel auf 6400 im Jahre 1891, ujn von
da an atetig au Steigen, bla er im Jahre 1895 etwn 62000 t

betrug.

Es wuide tuiiiich im Jahre 1895 ilic grofsc (juantiifit von
b lW{X»ot im l. jii'.f- Belt»t verbraucht, was pro Jahr und Kopf
iUt iiPvölktM'iinK Hu.gereehaetO^ tgiebV wibrend der bliharige
Verbrauch 0,i t war. _

Afrika.
MM» AiMrnadMmi aadi Mrün. Iia HtnbUck anf die

Blelhing welche der ^ioaeer* au WiTsauHta'e Idee einer Be*
aledelnng Beoteeb-Oat-AMkM genontmen hat»**) iat ea in Jeder
Hinsicht lehrreich, auf einen Artikel surBckaukoniBien, den der
^Piuneer" In der gleichen Sache, etwa fllnr Monate flrflher, ver-
OfTeiitlicht hat Der betreffende Artikel lautet:

,Kapit«in Frank Gomyhasbnnd, welcher kfinsllch vor

der liast India A.'i.iociation gpsprochen hat, erwähnt unter Anderen
die Frage der KoloniKniton des tropiKchen Afrika durch indische

AUBwamierer, und empfiehlt diese seine Ansicht als die betete

und geeignetste, um Afrika dt-r Zivilisation »u erülTiten und
deeaen verbon^eno Hüir»quellen aufzuschliefscn. Diese Idee ist

nicht* neu, obschon augenscheinlich einige der heimisch''n

Jlcitungpn sip id* solche behandeln, allein bereits vor einigen
Mona;pii hat der Imlische Korresponilent der „Times" die8ell)e

Ansicht aber auf viel breiterer Grundlose diskulirt, inilem er

die Meinung liufi^erte, dafs ganss Britisch - Atnku, <:um aller-

wenigt^ien diejenigen Theile, wo fertige Arbeit gebraucht wird,
mit indischen Binwanderern bevOikert nnd von Indiacben Truppen
besetxt werden sollte.

Lakh iM luOCHMI Ruuiest gegfnwA<tig Kur« Mk l,:j5.

**i SiflM den LeitarUket ia drater Mr. uiiaaraa Ulattcs-

Wir haben bereits früher diese Vorschläge kritisirt und
haben oacbgewieson, dafs Indien anmflgiieb <ne fTforderüche

Ansah! von Soldaten eur permanenten fiesetaung von Afrika

liefern kOnnte, und daXs unsere Bekratlrangabealrke keineawega
uncrschOpnich sind, wie die ,Timea*' »eint, dab in Oegeathwl,
der Zuxug vun gutem Soldatenmaterlal beaebrlhkt lal nnd sogar
eine Hinneigung sur Aboabne aeigt. Bimta und <Ka Malaische
Holbiniel Warden aoeb ein gnAiB nnil tea

'

mataHala alMoiidraa. nnd nttMn
In AlHlu wdrden Zuhn aad Sadaaeeen ein
seichaetea Kateiiai Ueien, daa Ur alle Bwedta ganBgte,
richtig«

wir haben, so DUirt der „Ftooeei" weiter fort, bereits

genan dargelegt, dab in Benag aaf die •Qgan^ne AwwanderaDir
von Indiem, ad ea ala Bandwerkar, kleine Bladler, Kalla odeir

Kaufleute» in gana SBd*AfHka •dUeb daa ftuattfi!, ud in daa
Territorien poUtiBeb abhlqgit von 8ttd AUka, abar aMBeh
des genannten Flnaaea ein« waebaende Beweguag aidi bemerk-
bar nacht, weicbe in letater Linie danuir UnaMnaf^ die
Indische Einwaadening direkt aa veiMeten. Dadureb witode
das Feld fOr Indlfeta« wawandsrer aaf Kjaasalaad and BrMaeit
Ost-Afrika lieschriafct werden.

Kapitaln Oomyhaaband meint Jedoch, man soUte stell

nur auf das tropische Afrilca beschränken, da nur dieses dareh
indische Kolonisation aufgeschlossen werden kSnnte. ,tKeleinU
salion" ist aber natOrlirh dtr Angelpunkt der ganzen Frage.
Bs mufs ohne weiteres zut^e.sturiden wer<ien, daJs s. ß. beiai
Bau der Uganda - Eisenbahn und bei aUea Abolicben UntOT'
nehmungen indische Arbeiter und indische Riadler Mr viele
Jahre den HauptaiKluji!, zum Xu;zen von Afrika, su tragen
Ilaben werden, Üna i»! ahr/r dann doch ^ans etwas anderes
als Kolonisation, und bevor wir Afrika mit Hülfe indischer
Emigranten kolonisiren, müssen wir sunttchst abwarten,
was die Neger in ihrem ebenen Lande, unter einer Regierung,
weicbe ihnen Lcliea» Freiheit und Eigenlhum in einem
Mafsc, wie nie zuvor, garantirt, su leisten im Slatid« sind.

„Wenn es dann nicht möglich ist sie su slvilisiren*, d. h. sur
Sparsamkeit und Thfttigkeit ansuhalten, dann erat ist es Zeit ao
eine Dirigirung der indischen Bnigianteo nach Ost-Afrika au
denken. Wir mOchten uns clahin susammen fassen, dafs, wenn
irgendwie ein guter Kern in der Negerrasse steckt, dieselbe
ea baldigst der Welt klar machen wird, dafs Afrika für die

Afrikaner ist, wenn ihr dazu unter einer guten Begierung Oe-
l-^^enhrit geboten wird. Wir hoffen dies aufrichtig, denn wir
ulaiibei;, linü sonst das Zusammenleben eiaer grofaen Zahl
ihniigcr .'VrlHMter und Hflnrilfr freniiler Kasse, mit einem Inidit-
luiri'ii llaiifpii r»ij|»r Diri^pliorpripr, zu den schlimmsten peU-
liitlii'ti uiul ^^üziulptl Verwickeluügeri führen wird *

Wem ('6 Hus diT (ii'^jenuberstellung ilienpr lipiilpd in (inr-

8plt>pn Z'-ilurt^ innerhalb fition Zpitraunips v<jn svcnlgpr als

pint'm hallipn Jdhro prschipnenpn Artikel nicht klar prsii^htlich

ist. ildfs PS weniger ilie Liebe fiir iliis Wuhlsciii ungfrcr ,ari«chcu
Mitbrüiipr", uIh iI:p Kifprsuclit auf l>PUlSL'hlanilund dr-utsrhcn Unter-
oehiiiui!gtij,'Ptsl ist, welche sich hier «eigt, der muh mit einer

merkwüriü^on KaivetBt behaftet sein

im erstersehienen Artikel wendet sich der ^Pionepr* mit
allem Aufwand ibra zu (leboto stphendwr Logik gpgp" pinp in-

dische Rmigratioa nach Afrika, im «weiten behauptet er, Afrika
bietp Pill upitps Feld für dieselbe, aber notabcne nur soweit
als PH untpr ilptii Schutüe des Union Jack steht, Deutsch-Ost-
Afrikn ist beüpiljp kein Lirul für die imlisohp Auswandprer,
naf'li dpiu guten altt^ii Sprichwort: ,J."i Bbupt, lias ist wa.f andpres."

I).p i.Ji.ippelsüngiglipil dpr pnffli.'-chpn IVpshp int an obi(^em
beispip) wieder einmal klar crwipspii. pinc Tluitsuche an der
allenlingB l&ngst Nipnmn.i nipl^r zw pifplt. lininprhiii ist es aber
gut, ab und au einige besonders eklatante Beispiele heraus-
Eugrrtflm.

Nord-.liiierlka.
Zucksrrfiben. N'pw-York. I.)pzpinl>pr (Or;Kiiia!beritht des

„Export"). Ein Hprr K, M. Alion liipit kürzlich ui Grand Island.
Npbraska, einp Vorlpsung übpr ilip Aut,sichtei» der amerikanischen
Kübeneucker - Inilustrip und der kon^frefs fand dipspii Vurlrag
wichtitc Kenu);, um densplbpn drucken und dem Archiv ein-

verlpibpi) zu iaanpn.

Nach Ht'riii Allpn ;iipl)i es gegpnwftrtiff sipheri grofse
RObenzuckerfabrikcn iii din Vpr. Stuatpr, drpi diivon in Kali-

fornien, Bwei in Nebra6ka undjfpiiip in N'pw-Mpxiki) utui Utah
Eine kleinere Fabrik existirt in Virgir.ia und ciuc iüt ."upiien in

Wisconsin errichtet worden. Amerika konsumin, wie Herr Allen
angiebt» jährlich »wel MUilunen Tons Zucker, wovon hier nnr

. y ui. .. Ly Google
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400000 Tonn, also Pin rUnfl«!, produslrt wird, Der Verbrauch
Im lebiten Julirn v.ar 19500(hi Tons, wovon 1 -Ifxj IVO Ton.«,

Euro W<»rlhe von Jlö Millionen Üollart., iatportirt wunicn, I>if

hpimiBolio Produktion lictruK 377 ü( <) Von»; von diec(>n w .irpn

32*i n>ü Tons Kohreuclipr unii nur aO ( xjO RübeB»ucker, der Kcst
•nlfflilt auf Ahornsuckfr usw.

Die Kütipnüucker-ProilukiKin mt sIfo noch nicht bedeutend
und wenigfr prosiicrirfml nln In amlprn l.atidfrn, dennoch Ist

Thatsitche, (laf^i in vtTHi:biedeuc>n Tbeilen des Landes mit
fn^Isen Ansin nt^ungon und slemlichea Brfolgao n 4w An-
breitunK dersrlben pi'arlifitet wird.

L)\f KtihpnzuckprfBbnk in L't«h hat dfn Vorthoit, ihr

AbsaUgebtet gewisserrnarsen vor den Thürcn zu haben. Rohr-
xucker, der im genannten Staate importirt werden mufs, wird

durch die Pracht so vertheuert, daCs er mit dem an der Stelle

produsirten Rübenxucker nicht konkurriren kann. Jn Nebraska
sind die KUbcn dieses Jahr sehr gut gerathen und werden ein

vonOgliches Produkt liefern. — Im Pecoa Kiver-Ületrikt in

Kew-Ueslko hit man dies«» Jahr sum ersten Mal Hüben gebaut

:

DfeFMmier bebaupten, dalli Ihre ROben durchschnittlich 16 pCi.

ZadUT IMeia. aod da 4 Dollars per Tonne für Hfiben

dia H pOL «od aufwärts Zaekar giriian. lodeCi
d«r dortigen RObem wird nun erat

der Beriebt der Febriken vorliegt.

— Ib Xebneke bekenlMn die Pamar Jatat 5 Dollar« per Tonne
Die Ferner nahe einer Fabrik

deojenigea, die

delier betriditllclw

ter Ftele

Mben, ebgeladea to der Pebilk.
hebee dort etnea noftea Tactbeil

100 oderm Hailan wtit
n. JB

aepot ißt* per Ton fariHHl. und ll«e te UQl,
Ja 1886 wer iHe ftate ab Odte Hbr m&miKikt nnd di

BigebBlft
let Boch Hiebt at/JglJoh.

Battens der earopUieben RSbenprodusenteB beluaptet
Allen, dafs dieselben bia 1894, Je naeb dem Grade der

OBle, 4 Wad^tae erhielten. Der niedrigere Znefcaipreie in 1895

bracbte den Durchschnittspreis der Ritben auf 3,i» (.

Aber der grofse Rückgang der kubanischen Zuckerproduktion
habe in Dentechland und Prankreich den Preis der
Bfiben auf ungeflbr 4.m t erhöht. Die deutschen RObenpro-
dittbnteB haben an Auhagen 15 S fOr Pacht t?> und Ib S fOr

Dflngung (?) per Acker, wahrend die emerikanieebea Piodaaeaten
gewöhnlich selber EigentbUmer dea Bodraa ahid, aleo kela Bar-
geld für Facht lu aahlen beben, auch brauche ferner ihr Feld,

wenigetena für eialga M^aebr wenig Dfinger. Daraus folgert

der Vortragende, dafs die amerikanischen Produzenten eigent-

lich einen besseren Preis fDr ihre KObenernte ersielen als die

deutschen und daher einen grofsen Vorthfll über di<'ä<> haben.

In Nebraska sind die Minimal-Kosten für Zucki^rrubfn, unter

gOnstigen Umständen, ertragreiches Land usw.. Im % per Acker
Babndepot abgeliefert; in den meisten F&llen betragen sie

ata Durcbachnittsernte werden 10 Tons per Acker ange-
I hofft dort, dals der RObensuckerfaau bald grOfsere

Dimensionen annehmen wirJ. Nebraska bezahlt eine Prämie
auf RAbensucker. In 1889 wurde ein PramlengeseU angenommen
und die Fabrik in Grand Island erhielt im darauffolgenden Jahre
7 364 t fDr ihren prodniirten Zucker, in 1891 wurde dieses

Oesplü widerrufen, iibfr in diesem J«hr wurden unter einem
neuen Prilmiengesetü .V (H'O * an die );enannle l'iibrik für die

Produktion von 1>9,=) beaahlt. Dieses (ieeetz lüuft in iÖ»7 ab.

— Man glaubt, (iiif« nach Abluuf diese« (Jefietzo« der Preis der

ROben 1 1 nicht ttberateifen wird, und daa ist der vortaemcbende
Fiele tai Btaatae, die kebne Pittadaii

'

reiitral-Auici'ikit und W«Nt-Iiidieii.
Der K impt der dtutMhen gegen die engilsoKe Waare in Caetrai-

Amer ka tJriginalbericht au» San Carlos in Coeta R?c8, America
fe ir- üti Anfang Detember 1896.) Unter Kreuzban 1 iiler

«ende Ihnen ^Panama Star and Herald", der einen sehr wicht:).'en

.Artikel: ,The decldie nn.l fiill of U'-itish supreinavy* entlifllt.

An und für sich enthalt (Ut Artikel nichts Neue*. ICr it^t von

eint^ni Amerikaner gesclirinlien. Dies« Zeitung verüfTentlicht

auch öfter Artikel vun ftiieiu pariser Korrespondenten, die nichts

weniger als deutschfreundlich sind Die Nord-Amerikaner .^ind

uns In Handelssachen weniger abijeneigt. »eil unsere Konkurrenz
nach ihrer Ansicht weniger Bcrühruiiffispunkte mit ihrem Interesse

hat Hier sehen wir un,- jcdr- gpschftftbche und handeh^pohii^jche

Polemik mit .-ehr ^(idassener, aber darum mit nicht weniger

scharfer Kritik als irgendwo sonst an, und Ich darf Ihnen ver-

aiebem, da« de» Hn«aefa cedaehte Artikel die eiierbaate

Reklame ftlr deufsrhe Wgsre gewesen ist. Der bekannte Mr.
K E NV illiiims h.'itte be.nser Hfln ßOrhlein gar nicht gesohrieben,
dFMiii e.s hjitte ^'era le ilt-n enff^e^enifesetüten Erfolg, den er

erwur;eti' Er bat er>I iav Autdan 1 auf die Vorüügllchkeil

deutscher Waari'ti nufunTksaju gciiiöL'hl ujid Sfdbst viele deutsche
Kaufleuto dazu pebr.icbt, deutsche Wuaren su führen Rh klingt

Ihnen da«« vielleich; fremd und sonilerbar, aber ich kann Ihnen
versichern, daf.s auch liier deiT.'irlic Kaufleute exi.'ttiren, welche
fremder Wajire lU n \'or/.u^ geben, obgleich diejenige deuti»clien

Urbprun(,'M Ix'SMer \sx Urtheilen Sic selber. Ich gebrauche
viel Arb<'it(,m>>s<'r auf meiner BesitKung, und da ich fand, dafs

U.A. de von l->rdinand Esser; Wolf in Hagen u.a.m. die

besten wiiren, eo beÄclirftnkte ich mich auf den Bezug dieser

Marken. Bei hietiigen deutschen HHueern waren sie nicht »u
haben, die führten nur „Collins", wohl aber bei den elnhelmleichen

HSusern. Frug ich nach der Ursache, »o hiefs es „die Leute
wollen nur Collins'. Früher beherrschte Collins den gansen
Markt, and der Name blieb. Der hiesige Arbeiter nennt ein

schdnee Heaaer ^Collins", was viele Kaufleute, die aus der
Stadt nicht herauskommen, nicht wufMten. Dies nur als Beispiel.

Ks aoll daralt nicht geMgt sein, datt die deutschen Kaufleute
in «äderen Lindem ebenao deeken. ietat, da die Engländer
aelbat nnaere Kauflente «af dieae lliataaieben anrmerksam
macMea, wird es eodan. Neben gnler BaechalTenbeit der
Waare tat deren lufiieree Atnaehen and die Verpackung aus-

schlaggebend. PraehtvQll «areo t. B. die veralekeitea Meeaer
BIberfetder, SolioKer nad Bemaeheider PiraMa. Der Pieia Itemi

gern ela bOberer aeie, wenn die Waare nur nt lat Gerada
eia AiHetettBOf der eafliadwa Waaran iat unanaebaiieta.— Neben
einer grOltoren Beeienda fltbre leb eoeb ein Koniwiiaaarlat Utr

meine Leute aad Aa Aaatedeinnmn auf dem Lande. leb
beliebe die Waare ana San Jaad «nd Itaufe mit Voriiebe dentsche
Atilliei, wo eokba an beben abid. A» der achdnen Anaatattaag
erkenne leb dleee aofert Aucb aind die betrelTeodea Oege»'
stsude für die Tropen In geeigneter Weiae bergeeteUt. So ik A.
BriefoneeUbw eua eebttnem, featem und leichtem Papier» in

praktiacber Welae gummirt, m dafs sie ebne oaHa au weiden»
nicht luaemmenkleben, wBbreod diejenigen anderer Provenieni
immer msammenkleben. Dabei befinden sich die deutacbea
Kouvert« in einer hGbschen Kartone<chachtel Freilich kosten
sie hO bis lOO pCt

,
je nach Gröfse, mehr als frumsCsinche o<ler

englische, iodeaaen aieht man sie gleichwohl allen anderen
vor. Ferner biAe Ich fOr kleine englische 8<:heeren '6 DoDaie»
— für bessere etwas mehr — besahlt, für deutsche Scbeeiea
aber 12 Dollars 'in^ Dutzend (Papier ca. 45 cenls Gold). Die
waren aber auch brauchbar und nicht klein »u bekommen. —
Hm und wieder enthalten deuis; be IdJUter Rinsendungen, die

da« „nia de in Offniany* bekfimpfen und dleties umgeändert
höben uüili ti Die Einsender haben recht, denn nicht nur
England, t>Miidern auch seine ausgedehnten Kolonien sind

wichtige Ab.-:at7,g.>iiiete fflr die deutsche Industrie, und es ist

nicht praktisch, unseren sahlungffabigen Vettern bo offen zu
trollen. Es genOgt die Bezeichnung .Oermnny", wie Ich

solche u A. schon auf Kartonschachteln beobachtet habe, o<ler

auch Warranted Oerman wäre, Oermsn Industry usw. Englisch

ist nun einmal die Sprache des Welthandels, und darum ist der
englische Auedruck praktischer. Alles Andere aber, was der
Verpackung aufgedrückt winl sidlfe deutsch sein. Ich
mache ganz beKun ' >> rs Im e ra u f a n f 1114- r k sn m, denn ai> irTii-

falfs wirr! die Waare nicht für echt uehalten lOlier noch tlie

Sprache lJan^|el^, nach Welchem die Waare gebt, aber ja

nicht englisch. Kiti Beispiel: versieht man die fichwedischeu
ZOndhoIcschachteln au-ischliefslich mit englischem Aufdruck, so
wird kein Menncli ilie.'ie für echt halten. PeJir wohl aber knnn
ganz f^ul lariiuf stehen. .Maie jn Sweederi.

Deulsehlaiid thUle <iu:. nicht auf ndnen industriellen Lor-

beeren zu schlafen: die,<e Mellen viel melir ein Sporn sein, lii'nn

es kann noch sehr viej iLir eeinen Kxport tl:ii;i. Knirlaini-'

Export ist iioi'h uMf^i'heuiT I Kb l-'tinentirt nur um den Nerlu'-t

der Sabne, die Mdch hat es noch .Seb-r-n n\v nur hinein ins
...lourna! .if romraerce'- ur^i in die ,.S Ii 1 ji p i n >; und Com-
merclttl iNe\vVi»rk), sn findet man dann eine grofse
Monge Sachen, .lie auch in r)eur.,;cbland produxirt werden, die

aber vor»Ufrswei.sc von England in die Ver. Staaten eingeführt
wer-len Ein Uebel für unser geschttfliiches Ansehen ist es,

dal.'i ilie \\ aaren. die den Rhein heruntergehen und über Holland
o '.er neluien exporlirt werden, in den über.^ei isi hcn H.indels-

notizen als \<)n ilen /genannten I/Andem elfiirefiihrt bezeichnet
Werden.

Für Deutschland wäre es In hohem Qrade sweckm&fslg,
ein llnataflager entweder in Hambnig oder Berlin einzurichten,

^
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nkht kl«l]w vod Bp^MmtMu^tgfT Wl* Ulbtr, Mndem grofs
und umrangreich, KhnTIcb »tmr «tllldfim AMMdhlBC, wo der
Auelinder sofort nach Ankaolt ildl oriMldreD uad talWB WAS
er In Deutschland kaufen kuo.

Die Auftrage, die EngUml ttr Sehlfhbnitn «rtAtt, stad
grof^anlg; von Auftragen in Deutsdilsml difogn kdrt man
kaum Hat eich denn der deutsche SdiilllilNni a.A. Ar Kriegs-
schilfe als uniureiehend Oder «Uau Ibener erwiesen?

Deotochlsnd kOanto sriBeo Abents nach Uebersee noch
bedeutend steigern, wenn es seinen Gesandten als Attache er-
fahrene Kaufleute beigeben wOrrie. Andere Nationen wefdeo
es thun, und es ist schon langst die Bede davon. Wenn wir
es nicht thun, so werden wir Cberholt werden. Prankreich
gedenkt Abgesandte und Kommissare nach fVufschland ku
senden, uro dessen Handf-lasyaiem und HundelBorganisation zu
Studiren. Deutschland darf sich siebt M den Erfolgen seines
Aufsenhandels sonnen, was ein Jena mr Folge haben kfinnte.

Militärisch hat es Jena nicht vergessen und hoffeDtlicb wird e«
in Handelssachen sein Philadelphia nicht der Vengnaenheit
anheimfallen lassen. Ihnen, die Sie nicht nur so manches
krlfiige und seitgemAfse Wort, sondern e. Z. in Sydney, Mel-
bourne und Porto A legre auch manche kräftige That su Gunsten
des deutschen Handels in die Waagschale geworfen haben, wlni
ea obliegeo, darfiber » wachen, liafa der Fortschritt nicht ein

acfelUI» MMMlera «in hMhender wer io

Ihr Ergebener usw.

Naehiehrin der Bed. des .Bsporc*. Wir dankoD dam uhh
bisher persönlich l«ider unbekannten Kinsendcr der obigen auf-
fiischenden freundlichen Zeilen und hoffen auf baldige PortRetzung
dpr Jruychriftpii, Aus »einen MiltJ>«ihinpi^n »»rsvhen wir, diif« die
frliiiLTM ThJltlKkt'it lii-f .Centralverpiiis Itir Haiidol-gponrnpliii' elc

ihm sehr «obl brfcannt ist — Was dio Erriehtunif eines grofeuu
.Deutaehen Bxport-MuBlerlaKera* anbetrifft,, so wird der Uorr
Bindender darilber ber«it« in dlo»pr wie den ntdtuten Kammern des
.Export' AnsnUulIclMnw erfahren Auch sei auf die hierauf hi /OK
UchoD Annoncen veiwlassn. - Dafs der deutsche Bchiffibau GmiH-
artfgPV' Icipipt, ffcht auB den Bt'richton eppzioll aurli in Nn 1

Jahrpnngo» iinsi TLi» Blnitai hervor Wio dort ilur Verfasser des obißpo
Ulrich!!'» firhi DbiTzpugcn kunri. wird die düUiHChe HolcItMtattadk
kniiftitc litjiT ili'ii Export der auf d(ut»c(;<Ti Werften für das Ausland
gebaucen äcbitfe eingehender berichton und dadurch eiuen fOblbaren
HaNiel Ihrar frOhaten Beviehta hcaeUlteii. — IMe SraevemiK kauf-
lDKnniaclicr Attachds bat dn deata^lien GMaadtaebaflSD bat Itneit«
mchrfneh sls'tf^efunden. L'ieae Aiifrelegenheit wird hoffentlich durch
die Bi'KrOndung deutscher HandelHkammern Im Auslande (vergl.

.Bxpert- No. M voa 18e2) aiae noch nngWeb richtigei» und aach-
geBRbere Brledlgn« flndaa.

Süd-Amerika.
Zur ÖMChäftslaoe In Chile. (Originalherlrlit nua Vjilparalno

von AnfaiiK Dc/Piuber It^yG). Die Verkauf n iiiiportfii "AartTi

auch im November hcr/.lioh tiehlecht, und auch für di>n UMCUibi>r
kann keine BesgprunK Jcr Gcgcliafte in Aussicht gestellt werd»*n

Hieniiiter leiilen am raeistfn die grofsen Imponfirmen, die un
geheuere Mengen von Waarenvorraiben auf Lager haben. Die
meisten dieser Flrineu babun indessen sehr bedeutende offene

Kredite bei den grolsen Exporteuren in Hamburg, mit denen sie

meistens seit l&ngerer Zeit eng befreundet sind, und mit denen
sie lange Jahre hindurch enorme Summen umgesetst haben.
Infolge dessen lassen die deutschen Exporteure ihre hiesigen
Pjreuode nicht fallen, selbst wenn ele dadurch Tausende von
Ptanden Sterling einbflfsen. Spfttor bofft man beiderseits das
Vcfeaimte nnd Verlorene wieder einanbringen.— leb venlchte
daxBuf, In' dieeea Berichte Ihnen die Namen der eo sltnirten

hl«a||«B Fiiuea n* nenwo, nbe sie Ihnen nfaev in dem bei-

folgeodeD Ven^dinah nn£ & and Ftnnno diraBtor. die, wenn
sie Hqnidinn nOsalen, ein Deflidt von mdnereo hnnderttanaend
Mwrk «ufwcleeii «Irden. Dn al« nbcf bei Hanbuger Flmen
ofTenen Kredit von mtodeetese dner batbeaHfflkM Merk haben,
und Mher itihmmuMa* von Befenrni mnonen Marli anfini-

weisen vermoehten» ao wild wnStn geartieitet. Dan nag nach
europäischer Anllbawuig ftwmdaillf eiaehrinen» fat «her tn jungen
Unaern, wo wonIg« gute Jalwe genhgen nni die Veriwele
wlederhfriler geaehlMIdier ItUkemleB m dodEeo, keineevefa
ungewöhnlich aad befcemdend. Allerdlflige, nraTe glciekselug
hinaugefflgt werdeRi alnd die guten Selten, in welchen hier der
aeectalfUicko Iteba ftberflol^ wob} Klr Uafere Dauer vorbei,

denn jeden neue QeaelMfli Jeder neue Dampfer, jeder reue
Reiaende vermehrt die IbrnkurrenE und verringert damit den
Gewinn. Auch hnl dan europäische Grorekapitol im letsten

Jahrachnt in dem abecaeeiaclien Geechlfl so achUmme Er-

fabmnimi gcninoblt dato recht sähe mit aeinen RMI^e-
wibmngen geworden ist nnd noch mehr werden wird.

Das Semimmste an der Sache ist, dafs, mehr oder weniger,

alte Htaaar, welche Aber groCie WaareoTorräthe verngea,
ancheo mftasen diese unteraobriag—. Die Folge davon tat,

dafs diese Waaren au Bchleuderprma auf dan Markt gelangen
nnd diesen dann aufs Neue auf ttngnra Seit hinaus Terderben.

Die Schleuderet befördert die Gefahr namentUcb fOr Diejenigen,

welche Ober beecbränktere Kredite in Ruropa verfSgen. Um
dieaelben an erweitern, sind nun auch die Cbefa mehrerer aolcber

Pinnen nach Hamburg abgereist, um so die Zukunft ihrer Häuser
sicher au stellen. Die gescb&filiche Jm» mehrerer derselben ist

sehr bedenklich, und ist es daher fraglich, ob sie lh Deutschland

ihren Zweck erreichen werden. Kinige dieser Häuser haben
auch mehrere recht unangenehme Proiesse auf dem Balae;
ander« wiederum aind sur Bildung neuer lärmen und Gesell-

schatten geschritten, indessen sweifelt man sehr daran. da(s

diese Maßregeln lur Tilgung der alten Verbindlichkeiten ge-

führt haben Schlieblich werden aie doch liquidiren mfiseen.

Andere bedeutende und achlbare Firmen hAn^en von den
ihnen Seitens Pariser Hausern gewährten Krediten ab. Wenn
diese gekflndigl werden, dann l<<5nnPD schlimme Krache über
Nacht kommen. Man sieht, welche hervorragende Rolle in

allen diesen junifen, überseeiBchen Undern dos europainche

Kapital und seine Kreilitwirihselinft spielt. In Argentinien, Braellten,

Peru, Kolumbien, Venezuela usw. ist es niclit anders, und die

\ iel purühintP, »irthfichaftliche Kraft und der Keichthum dieser

l-fiiuler hangt von den befruchtenden Rinflüesen der earopäiscfeen

Kreditwirthschaft ab. Aus diesem ßrunde ist es auch z. Z.

noch ein Unding, wenn Nord-Amerika, daaielbstvomeuropAiacIien
Kredit let>(. eine wlrtheebafUlche Mooroe-Doctrin für yana
Amerika predigt.

Absolut gut sind auTsor rlen hiesigen, Ihn'-n In it:' beltannten

Wellflrnipn, noch eine gröfsere Aniaiii kleiner Häuser,
namentlich Italiener, die nur geringe Unkosten haben, weil ihre

Inhaberin ihren Lebensannprürhen »ehr bescheiilen sind. Aniwi
eine kleine Liste dipser Firmen

Um eine GeHundung der hieeigion Verhältnisse herbei-

zuführen, wird 9& unerlfilslich sein, dafs die schwachen Elemente,
speaiell diejenigen, welciie bereits mit Uaterbilansen arbeiten,

liquidiren. Denn ich glaube nicht daran, dafs der Konsum
wieder seine frühere Höhe erreicht und fürchte, dafs in iSQ'i

der Konsum kaum mehr als «wei Drittel des 189f)er iieirages

erreichen wird. Dazu kommt, dafs bei der i'upierwfthrung und
den starken Kursschwfuik ;iiif_:i-ii bisher nur die ganz K'^'f-' ;!

Häuser, die über starke tiank- und Wecbselkredite verlugltu,

durch ihre rechtzeitigen Deckungen das ImporlgcBcbart
monopoliniren konnten Seit EinfÖhmng der Ool(!wfthrung
fangen jedoch auch die kleineren, soliden l-'irmen mit der Auf-

gabe direkter Aufträge na<'h Europa an, ^kleiuere" Häuser, die

aber doch immerhin über 200 üiO bis ;iLiOO00 Dollars verfügen.

Deren Konkurrenz kommt also zu der bisherigen der gröfsercn

Importeure beim Importgeschäft hinzu. Jene alten Handels-

und Kreditbeziehungen, durch welche z. Z. so aahlreiche firmen
gehalten werden, die mit enorm hohen UnkoatOB aabeMam, auffm
die Krisis ungebührlich in die Länge.

Die Hauptschuld an der schlimmen Lage des hiesigen

Geechäfts ist auf die allau leichtfertige Kreditgewährung seitens

des europäischen Exporthandels, sowie auf die unsinnig langen
Kreditfristen surfickxufQhren. Bs wurden offen nenn- und iwOlf-

monatiiclM iCredite gewählt, die in den weitaus meisten Fällen

drei- l>is vierm»], mitunter aber auch aebunal so grols als daa
eigene Kapital der hieaigeo kreditsucheoden Pirnaen waren.

Rönlttirte diese nach neun Monaten, so war man in Buropa
mMadan, remittirte sie nach 18 und 24 Monaten untarSahbmg
der VemigBsinsen, so war es ,eben auch gut' Gegen ein aoltlMfl

System der ,Jb«dilaBblondeiranB|" aoilte mit alter Bnaifla an-

gekämpft Wanten, Würden alle bieaigen FliaieB Wadiaal
90 oder iSOnga SMht Me^ttmit odetwttrdM ata aaliMUna
Innarlialh «aaar Seil ranlttlNff ai«Ba«a, ao wIMo aiähiBaigt
Lag« Ubwat griülit mia, dto Kiiaa wlia flbertMnft. lia

cfaroniaeh gowonlnn und die Emdltgvwlbning naltana dar

fBUNWteui« nn dl« bleai« kMno Kandaeliaft anf V Haaat» lad
auf Mutgera Seit bitio da ao flberiuiiMl ganomiwaii.

Nncb Nledaraehrift der obigen Seitao gebt wir noch die

Nachricht an, dals wieder sechs PalÜtan von grOTserefi Leder
geschäften mit ca. fiOOOOO OoUava Faaalvan atafeHUndan babaa
Es sind dabei anrh Uealge Unaer betheOigt «arke Vertnalo

sind in Santiago su verzeichnen.

FÖr die Zukunft gelte also folgendes: Verringerung der

Kredite und Verltftnuug der. KredliUateo; Aufnahme feeter

Digili^uü üy v^üOgle
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Ordtfn <!urch hieeijrp, gut einfrefObrte Vertreter, und Ablieferung
dpr Waarf nur iiPiifn Accppt, unter Vermittolung hioBlRor Banken.
N(.(!f» VVrbin<iiinj{f n vorsichtig einzuleiten, ist auch jetzt an-
t,^flri^'i>,' Wonn dann bis Eniie iif'.K Jahres 1897 die neuen Vor-
bindun«en reg^lmarbi^ fu nküODireu, wird die Krisia vor&Iwrieiii
und (los Geechaft kann aiedanm Mf breltmr, ceMuder Gftmd-
la^e waitoi:g«flUut werdeo.

Australien und Sndsee.

Neuseeland- Marktbericht. lOriginhlbericht aus Wellington,

New-ZealauU via &an l'rancifko von AnTatig Üejtembpr leyii
)

Export Butter und Ku.ip Dip» ~in<1 i-.wpI Au8fuhraril'-<el, <lip

für uneere Kolonie von (,'rrifsit'r Wichtigkeit p<»wor'itJri sinil.

Von den ergton Vcrsui lifti «n »Ind aolche als in slt-tcr Zuiiiihme
von .fahr äu Jahr begriCT«'« «u bezeichnen, im Jahre 1885
führ fn w ' aus fQr £ 138 129 utiil im .hihro 1894 vereeiehnen
wir f'iriH Augfuhr von t 366 483 In des ausgezeichneten
Futtere Ist <tie QualitSt der BuIt'T finn eulche, da(e eie der
be&len Dftnischen gleichstpht un:l auT <tem Londoner MarktP
r«cbt beliebt ist KiH' i«t nielRi im Imrlcn Zuütande bert»i!i t

und iat daher mehr für dip pii»;liKilipri Märkte ),''"<''gnMt L'nwr
Haus bat indeeaon Arrangemi^nts mit i'inigi'ii Faktor<>iPn ^^PtrotTi'n,

dl» bereit «ind, diesen Artikr-I in wriciiPiu l)uttf»rHrti>;<'n, Zii^itfiiiilp

tu bereiten und somit auch dpni liculfchpn Markip zuf^flngip

KU mairben. Muster sind unterwppK Bultfr in 1 cv»t (ei<gl.

CoDlnor) PAaaern oder in Kisten von 7 bis 10 il pr. engl. Pfund
2>j. bis 4% Salzgehalt und auf finpr Kuntrnkt Basis für nionat-

licne VerschilTungcii, Frucht bis I,(inilon , I pr l'funil. Ki»t* in

diversen GrOfsen von 8 Pfund aufwärts und in Form boU&ndiechcr
Fabrikate i d das Pfund. Fracht Bwh Londoo fa Getrierkammem
9.16 d pr. PHgl Pfund.

I''l*"iiicb, einjitPiTiHctit in RIocIuIosp ü Ii:, ^icrticlitp von
i 1 bis 14 Pfund, erh&ll »ich ingiitpr Naelifrugc i'robp.-ipniiuiifrpn,

die wir nach dem europaischen Kontinent gemacht halu ti. s:ii I

von Factikennern in* Vergleich R>it den »morkHiiiMliea Er-

seB^isepn ale vifti licht-fr in C^unliifi; be/piclii.Pt worden und
dies wohl auch mit liecht, denn uii«ere Einkochanstalten bo-

nutseo nur di« besten Theile der Thiere. Alle sehnigen Theile
werden aur äeile gelogt. Die herrlichen Weidegrfinde tragen
ebenfalls In hohem Grade dasu bei, dafs das Fleisch saftig und
wohiacbmeckend ist Die Blechdosen sind meistens von runder
Form, wir kftnnen aber auch die eckigen Dosten mit ablaufender
Form, fthnlich den amerikanischen, liefern. Die Ausfuhr mit
Bimeblufs einiger anderer Produkto besifferle sieb im Jahre 1894
auf t I 266 626. Die heutigen Preise sind hier für Rind- und
Scbaffleiacb in den diversen Aufmacfaungen von 3 d bis 8Vt d
pr. englisch Phuid. Fracht nach London 35/— pr. ton=40 Knbik-
nUk WM} IO»/a pthmse, Venieb«ning 15/— pr cent f. p a.

Anim dlmeo Mden Bönen Mefefn wir auch Zunge, wilde

KHdBdMa» Bovlllon, Sapimi. Sfllw, Wnrat und ander» Präparate
lam BowMii wi« gnb die FlelwhMisnihr naaerer Kolonien ist,

•el benMrkt, dalh eino voo den vielen «iaiiienden Fabriken
In vorigen Jahie clnachHelUlch in getKufenem Zaatande
esporHrtan FMMh» 800000 aebnie aeklaehlete und dagegen
aar LflndM ea. J 400000 aog. CMkomm FIriadi tat, wie aebon
ia inilfeKii lellttMBaWebeir 'Beiic&i (vergt «Bxpbrt" 1896

Noi.OOT.J.)twnMiit,eiaernBi«nrbede«tendaieaAa*bihi«rtikclund
oMelflk die Konkanam aaltena der anderen Baatrallachen

Komaiea ein« ealiaiia tat, behauptet doeih llew-leaiaad
den ^aten Baqg: Dia «Mgreiche AnaAilir dlaaar Artikel naeb
dem ooropUiAta Kaadinent kann aar eiae Frage itt Seit aeln.

Die QnalUlt dea neiaehea atekAanerkaaot obenan, und als

Banaia der AnalMia ael banoikt, daii der Export vom Jahre
1886 M 878867 eich bis ann Jahn 1894 anf « 1 194 545 erhöht
bat. Bin ataialger Dampfer ladet Wa 95000 gefirorene Sebafe;

und wir haben eine Flott« vma ca. SO solchen Dampfern ICr

den Export zur VerfOgung. Die Seit wird, wie wir hoffen, nicht

fem sein, wo die Einfuhr von gefrorenem Fleische nach dem
Kontinent steh au einem grofsen Segen fi3r die Arbeiter

DiatrÜde Deuttcblanda gestalten wird. Die oben b« iticrkten

DaaMiftr, die aamntlich mit Gefriempparaten ausgosintti i eind,

laaaen sehr gute Frachten, firofse Gesellschaften, wie der Nord-
deutsche Ll^d oder die dentecb-auBetralische I^inle, sollten

der VerschilTiing von gefrorenem Fleisch emsllich nflher treten,

und dieaelbe in ähnlicher Weise unterstützen wie franzO«ieche

Glyadthate es thun, die seit einiger Zelt den Kolonien ein sehr

regen Interesse widmen. Heuiige Preise sind nie folgend:

SMMOaiaeb loh Nenaeeland 2 bla 2v> ^ f- ^nmt. Fiaehi
aaab-LaadMi. 1 d pr. EVbnd und lO*/«. Limaier8 bla SVt <l dae Pfbod.

Pin:» fUr Handelsgoograpbie usw. Nr. 2.

Fracht l'/, d und 10»/«. Rindfleisch 2 d. Pracht d und IC/,;

Versicherung 65/— f. p. a.

Aufser den schon In unserem vorigen Bericht gemeldeten
Knaulgras, Hanf, Wolle, Felle, Talg, H&ute, Kauri, Gum führen
wir noch aus: Antimon roh und im eingegchmolzenPTt Z\i-

Stande. — Hematit, in Pulver, eine braune rostzersifirpmle

I

Farbe. — Oelfarbe fOr RohilTsRn«lrich<», deni S^ewasspr widpr^

stehend. — Stetite, pin wpidipr Sip:ii zur Hpurbcitunff von

i

Figuren fj-pelgnet — Bimsteni K'"'n"bl*>n. — Kapok (Siinoul

I Cüitoiii r,um Füllen der Betten und oin Krsatz für Daunon-
I fettern Dieser Artikel ist sehr beliebt in den Kolonien.
findet aber auch steigenden Absatz nach Europa durch Ver-

. milteiung UoUanda. In die^pm Artikel machen wir einomiang-

I

reicbea OeaebUt nach gunz \ i
' daiiea.

Import.

I)ip Tlirnisfkpit dPT Iniand-DiKtrii-tp ist im vollen Scliwungo,

die Bautpn m d)>n i;i("irt-prt>n Siadtt-n mobren sich und die

Detailiaicti [dazirpri .\uftratrp für die W. inacbtasaison. Im All-

gemeinen «(ir dpr Moruit Oktober nie pin rpcht befriedigender

zu iip?,eiciinpn.

Zuckpr hat .^icii in jrtiter Nachfrage gptialicn und trotz dor
Hi'i !il:ispt.'.urix dpr Prpi^i" H«':tpn8 der Kolonial-Iiurflncricn hubtn
«ir ;ti den letalen H Tagen wiederholt ^frolu*- ürdors nach
l)put~< Idund und London zu telegrapbiren ^pbubt. Die ,New-
Zeüiand Traiie Beview" berichtet über tinRere erste Zucker-
sendung unter dem neuen ArrHiiKpnipnt: ,.r)ip erste Sendung
des deutschen KQbenzuckprn der .Snis^on iHndetc in brillisntem

Zustande, und man hegt die Hoffnuntf, diifK die Haffinprien den
ÜPbelgtand des Schwitzens Ijeniei^ierti kiinnen, der bei früheren
Setidjtifjen (io vipl Ununnohmlicbkeiten mit tich brachte. Die
(^ualitül de* Zuckers i^t eiue durchaus KU'e und bringt volle

Preise." — Salz ist rbpiifalle in guter Naclifragp, Die Lagpr
sind nicht groff und die meisten AuftrS>fp sind unterwegs.

Schwiiiiniprdp Sendungen sind zu ^"^uipn Preifpn plazirt. —
Ceinenl neit unserem letzten Haporl haben wir einige gröfäere

Au.'ila luneen jrel.alit Die ["reise liaben sich trotz grofser Lager
j.'^L'baUcn, du man iui t^actwten Monat durcli grOfsere Neubauten
starke Nachriai^e erwartet Alle OhrigeB Artikel aind navet^
Ändert seit letztem Bericht

YereinsnAchriehteD.
Wiirtteoiberaiiciwr Vereia für HsaieliaeBfirsiitile Tn der Sitsnog

vom 18- November sprach Herr W Stell er von Uiborarh Ober:

.Zwei Jahr« in Birma" Der Rodner war dem V erein kein IVemder;
durch die h-liliiifte Sc liildiTiiri^; tioliie« abenttuerlirhi'ii l^pa/.ierffangp»

iu ('bina hat er sich echoo im veixaaKenan Jahr auf dna Beste ein-

gofuhrt DIaaaal MHMa dar AafaathaK ia Btaaia ba Oiaaale dar
englUchea Armee die OnmdlaBB aalner BeMldaitto|«n. BataMStaDung
lii>re ihm manche freie Zeit, welche or grOndlich tum Studium von
Land und Leuten benutite. Kedner gab zunächst eine Schilderung
de« Landest, destcn SOiIpii (n feinr-n tuiiigC'dclintin Bljeiien sehr

fruchtbar Ist. wahrend fin-itcrß WftlJer un..l tiefo WiMiiifH don Nurden
bedecken. Die schönste Zeit de» J.ihn-« «iml <lli> Metiiile Oktober
bia Dezember, wenn die Flora ihrp f^antn Pracht und ^ScIiOnhtit

eutfaltel. Von April hlt September dauert die Kukwumk, di« viel-

Cacb Kiwikheiten In Gefolge hat, wüuraad v«a Januar bla Man aiae-

fitat nnaaaatehllehe HItia liamehi Die Mitte dea relchgeaagnaUa.
b«up(»ac1du'h im Norden auch ««lir «lUln-ichcn Lando», wird vom
mäcntigen Iniwaddi durrbBtrOmC. Aua der Schilderung de» in Cha-
rakter, I/flhen, Siiten und (5id)rfiiti*);en vipl Rlgonartigee zpipenden
Volke« der Uirmaiien liebrn wir tipr\ or, daln nach dem Red:i>'r kein

andares aviatitche.« Volk Aufserlieh so viel auf Putz halt, wie die

Birataaen; in groCiam Kontrast hianu ateht ihre aberau« echmobig«
Lebenaweiae und iHMondera Ihr» Ernährung Sohattenaeitea des
btnnaniachen Charakters siml ferner seine TrlgheK und. BplelWHtib
wahrend die Anhsuglichkeit an seinu Belmatb und soine Praigebig-
keit prepT'''! N'<'".lLi.'idei>de und bei Pagoden-Baut«n anerkennend hervnr-

zubeißen i<irnl Nachdem Redner noch eine Uviho der »chOn^ten Prt-

goden, üitf^^ifll die grofee V9S Fuf» hnhn Pagode von Kan;;nrin );e-

acbtldert und den Htirer durch diese letzter« als Handele- unil See-

platz bedeutend«, in ihren lEHlOÜU Eiawohuern ein tiemiech von
Chinaaaa, Indeni, BlnnMiaa vnd Bniepaani Midenda Btedt gefltlirl,

{;ab er eine Bplaode birmaiilaelier Oaaehlcbte In dar Bnahiung der
tegierung dt»« Kbnigs Thee Daw und aetaCT Oenahlin. Die Schil-

dorung zahtreicber AuüBage ins Innere, wobei Äv Redner Ooloicen-
heit hatte, Pestltchkeilen der H'iv'bnreiien anzuwohnen und die

PObrung eine» Gefangedeulr.iu-) - ''e-« nnch Uombuy, womit des
Kcdners Aurenlhalt in Uirma ein Einn- :.^diiii, ttchlnrs den an vielen

interessanten Blnzelbeobachtunge i r< iidieii Vi^rtrag

Wiirtteaiberiiteber Verein für Ha»e«is|ee(raplile. Am 'HX November
sprach Herl' Kogierungubnuuieisler Unaeid vou L'lm Uber das Thema'
.Zwölf T.-ige auf eiuer ,i;imef Bcluwlitel' von Ulm nach Wien*. In
IrOheren &itoii, war die Falut auf aiaem Ulaaar Donaullraehtaehtff,

.OrdhlafiacUI^, aphlor ,Ulaer Sabaahtol" |^aUI|(^^i|ie g^ghn^
^



26

Nr. EXPORT. Organ Htm Centnlvttn^Ba Ittr HaDddqgMgraphte nur. 1897.

Aach von KOrBtlichkeltea benOlite UelegenheU xu »iner KeiüR von
Olm nMh WIra. H«nt« nahUMii mir Handw«rk«burschpn dlo-en
bIlUgCD WKM«rw«v und M wird wvntg Ueancbeu ^ebcn, die dioao,

in iSTagan «on Olm nach Wlon fuhri'Ddo Relae nuichrn. Da* olm-in

Fraaild origtnenen Keis«na diese Wansorrahrt auf ptwaa primitiv cm
Pahwpiifr iinjrlMoh Mlhnrot» Gfii(ir?t lii..i('t. jili itii F\|>n-r<

mg. bs'wint {liT VnrtriiK ilf^ lii'diii'r^ Ji^r im Sommr-r lh^7 sira piiii'i

Ulmer ßcl'Mi-liri'l jiijvrrtraut)'. An I'n.fi.rliln-it der Aui»»H»H u n l^f-l

«oleh ein SrhitT kaum etwa» >-u wiihh; lifi'. nhrig; Tl-tch i^t kr v.-t

vorhADdon, einen Stutil klmmertcn die ächtffüktiecliio dorn Ufdner
Muceht, dM Bett war ein Spnmacfc «nf il«a Schiftbodeo, den Koch-
eppant Uldeten ein paar Man« Btfen. 41a an <>in offene« P«a«r
goatrllt wurden, welche« in einer mit 8«(id gofallten Ki«tp hrsnnfp
Allein gerade diese urwOchsige Einfachheit, dazu die dt<rli<iii k:;u'-

tigon Schifferkot-chte, denen «ich Im L«<if 'i'^r P-ilirt ii< i Ii ii!>i r ein
Dutxi iid Hiuidwerkabursclien zui;eapllto, der j.'('w;ilti^i-. nft zwinchen
mächtigen Uebirg»iBa«i«n dahlnfluthend« Strom, die grol*« ruarllche
Mlla, allaa daa verliali der Fuhrt einen eigeaen Kuiz. Da» ächilT

kalte Ten Ulm ab eine Lndung von etwa 70O Zir und mar AMphnlt.
Bprit, Eapif;, Kreide, l'flOge u. a, wozu in Kehlheim noch Solenhofer
rattchen kamen. Wenn keine Bin- und AusliidunKen •laCirunden,
wurden um i Vhr die Anker g- li liti t; um 9 Uhr Abends wurdf das
Schiff wiriU'r vor.inkert Spcisi-n und Otjtranke auf dem Schiffe
chllderte der Hedner al« girni vor^cUtdich, beaondera den K»flfee.

Wahrend jeKllclio Art Ringen und Munik zum Zeitvertrci'i

tat. tat merkwQrdiger \\'«i*e Aaa l'r«iren »tren« verpönt, da nach
«liiaB allaa Abatibakaa dadwcli kmliMr Wad aaiMai|t. iMn
FtaMniiyeManeB eehankte IMner ala Tuctnilker beeoadere AuT
merkaamkeit, nicht minder aber der berrlichi-n Landschaft Dto
«chOnaten Partien aind die von Kloster Woltbruun bia Kelheim. wo
der Strom daa Kalkateiogebir^p liurrhhricht . "Pilnun linkiMeltii; von
Regen^burg bia Paaaau, wo di r huyriHi lix W^ild ndt aeinen Au«-
lAufern lioriBbergrUfet ; von Cass^u wif(l«!r bi» Aacixilx Oberhalb Linz.

WO der Strom rechta und link« «lurth mansiiges bis zum (üpfel bo-

ValdelM Oebirg eingeschlosaen ist; die letzte achODe. abwerhHelud
grofaartlg und liebliche Partie •ndllch let die von Oniln abwärts«,

durch die sogenannte Stochan bla Stoin und Krenia. Wo aicli (ielegen-

heit bot, «tattete Rodner auch rt<»n Stadien, bni dfuon daa .Schilf

längere Zelt anlegte einen Ro-Hui-h : |] Die lebhafte, humorgewUr^ete
Schilderung eplegeU>^ dio I-'ulle der BuidrOeIce wieder, die iteduer
auf dieser originellen Kalirt gnwOBBaa, dl« TMIetobt bald aacb Blcbt
mehr eemacbt werdcii kann.

WIrttenberglachtr Verala Nr HaaMaieagnpMiL Am VI Nevemliar
nmeh Dr. Ug Wegen er von Berlin Ober .Siebea Wocbao tm hoben
Sorden; Begegnung mit AadlM^ NnnAoii und dem Fram-. Der Vor-
tragende war nn Bord den Dampfers .Btling Jarl- mit Kapitän Uade
iiiicfi SiJitiborp.'ri gi»f ihren, nm «Ion Aufutieg vor An'tro»' Hfl?.»-

woliiitn. b.'kaimtcriii.irsr-n kniintt- Aiidree die Lufll.iliil uicht an-

treten, «bor der Vortragende hatie Uidegenhoic. die gnnze sinnreiche
Konstruktion dea iJallotia und arine Au-iriiHiiin;.; genau zu studiren

und gewann die Ueberzeugung, duf» das liOlino Uiiierneliuieti

Aadrae'ei von dem er ia dar UebanawOrdigatea Welte anteawnnmen
worden war, auf feeten und bewundenragawaitb genialen (iruiidlag«n

ruhe und aeln Kntarhlnr^ die Fahrt im vorigen Jahre aufzugehen
nur ein Zeichen «eini-r Ui'junnenheit sei. Die Zeit des Aufentli.iltM

In Spittbergon benutzte Kedner, luil'sor rw rt^m Hr-vtch Anflrpi-'«,

dazu, Spitzbergen mit seinen u ui:di>rli.-irp!i Bisr.i:ul!>i:liiitt>'[i n t!'^' liehst

konneu zu lernen, von dessen grofitartlgem Charakter or eine leb-

hafte Behilderuog gab Ein gOnatigea Goacbick lieA den Erling Jarl
bla U' H" gelangen. Die htvchsie Breite dl« von einem deateehenMM auf dieaer Halbkugel erreicht worden Von Spitzbergen nach
Rorwegen zurOckgekehrt, Hefa dem Redner der Uednnke nn Andre«'.«
mSglichrn Aufitieg k>-int> Rnlu' und inm iv.i'\U/u M^l unlr-riinhm er

die Fahrt nach Spltzbor^'i'n fn'ilich «n-dt r iin.f')n..(, hci Mi.^mut!-..

in welchem der Hr-;.^fi'.dc zum /wfitcii .Mal in HHnimorfi'st ankam,
«olltf liidd frrdiutliLdi \ iTHi'fi'n ii.Joii . dfnn d» iJ lUik'liii

I wie er nur
aclten eintritt, lier« ihn gerade in Hammerfest sein, ala Nansen dort

aiatrat, aad a» war Radaar dar anla, dar d«ai graCMB Paiaehar daa
OtOekwnnich der doutaclien Wleaenacball bringen keanta. An* den
hinreirsend lebhaften Schilderungt-n, mit welchen Redner dt-r Ehrungen
Nansen'a. der Begegnung dwselben mit seiner Oatlin gedachte,
klnn^ bcri'cliiipt (iic -it:'!!*' I-:ririiii'r«;'.tr linrnii«!. ptn Zriipe dp« Ti innififi

dlc>^. n rricüli-rni'n \Vik:ii(.'frH ^v\w^f\i tu »nn und i;riu>i!;;t

konntet «itir iitiiticiidc nn di>< Kuckk^hr denken. Kin kurzes zwei-
etatidige« Anlogen d>'>< iriv.'« in Trnm»0 lafet Ihn der interoManten
Stadt einen flDrhtigeii Besuch abstatten und zum zweileri Mal wendet
•leh Ibm sein oelienes ReMeglQck zu. Der zweite Akt deit groften
Dranw'e beginnt, die KOrkkehr dea .Fram* wird gemeldet. Natürlich
wild die UclmreUe unterbmchoni auf festlich geschmücktem, von
einer freudig erregten Menge gefDIIten SehilT, fahrt auch
Dr. Wegen er mit hinnui, rtn« kn^»:e PhorhiT cluf.uholen, er ist

Zeuge de« hi«to;i*oh(>n Aufjt'nldi.-k^ der h.^ d .-i r,,>|;;iM, .scn iiegegnung
Nansen'a mit dem Frnm und In Trom>ö wiederhulon »kh in vcr-

aahrtar Anfhiga di« begaieterteR WiUkommafoate- Wt iantam Bal-

ftll wnrda dam Redner filr aelnatt Vorirag, bei welchem Inhalt und
Farn in gteleher Wellie de» llomr mächtig feasi-lten. von der dicht-

gädrlagtcn Zalritrerschar gedankt, welcher such I rinz Weimar,
Benag and danägin von Unch und taiiireiche holte Vertreter aller

Kialae' '
*

I,ifl('iiiiis('hc Uiiisohnu.
Vf r/eirlnilss der bei (Iit I!< iluktion ehueKaugennn Oraekcchririen
!»!' !iiictn«ri>:i<'nil tn -prM.dii'iHMi und angezeigten Werk« kOnnon durch
W;ilthiT et .\ |iDliiiit'» SofUuient» buchhandlung Bmll Apolant

Hürliii \\
, Vi.'irkgrafenstr. 80, jederzeit bezogen werden.

Am 29 Uktobcr v, J* sind von dem Bundesralh neue Ali-

flihraBM-NaMMHMltHl nüi Dieastvoraebrifteu zum tiesetz Uber die

Statlam dW aatadMIpM Haadrie de« deuuehen ZollKeblcIs beschlossen

und in Nr 47 dos Centralblatt» fOr das deut«che l<<-lch verdfTi ntlirfit

worden. I>ie9elben werden mit dem I. <! Mts. in Kraft trer. ii llri

der Wirhtii'iii'It i'.cr Bestimmungen für diejonigon, welche eich loil

dl 1:1 ,iuhw iiriL^cn H:n,d.>l beschäftigen, Ist die N.ichricht von Interesse,

dafs dieselben in einer «roilichen Handaungabe im üuchhaudal {R.

V. Deekor's Verl.ig, U Hchenck, Berlin ijW,, Icniaalamaralr. IB,

sowie Karl Ueymann's Verlag. Berlin W., Ualierstf. 44) arKhlanea
sind. I>ieso kommt einem praktischen Bedarfnifs entgegen, aie

enthalt aufser den neuen Bestimmungen dos Uesetz und ist mit

einem Wortregister vorsehen, wnlchcs da» Aufsuchen erleichtert.

Den Anmeldepflichtigen ist damit ein Mittel geboten, »ich rasch und

oingeh<»! (l mit dni Attfonlernnden bekannt zu machen, welche von

der H.niili i!< ^'i j-t. ii werden, und den Folgen einer

unrichtigon oder mangollinfton statistischen Anmeldung vorzubeugoo
Die Aeadarangoa gegennber den blaherigaa VomcnrMkan fBrdl»
Siatiaük dos ati«w«rtlgen Haadeh b««wecken thella Verbaaeanngaa
der HandeU-HtatiHtik. theila Vcreinfaeliung und Erleichterung des

for die statis«! -cii" Ar[iieldung xu beob.ichloDden VerUhren«, Zur

Verbe»i*erung d r H.nr i.-fB-S-.ati-tik wi r !'-ti dl.' Hr'S«!mroungen Ober

die genauere Kil;is?uni; d-'r H-'r,vnni't.... und lii-hriinmungd;ln.!'.'r, dlw

beiondere AutfUiiruog wichtigor ilaiidtsifgebielo, die bi^iher mit

anderen zusammengefnfst waren, btlirag-n Während biaher nur
6ii lluudelagubioCu zu unt^Tscheidcn waren, werden nunnehr 82 ange-
führt. Van daa neu eingereihten Handolügebleten heben wir hervor:

Finnland. Abaaalulen, Agerien, l>euta«h Sadweatafrika. Deutsch.Weit-

afrika «Kamerun und Togo), Kongostnot, Liberia, Madasgar, Oraoje-

Frvistant, TnniH, t'ostaricii, Guatemala, Honduras mit Nikaragua und

San Salvador. Die Knionien und Schutigebleto wer«!rri nsch ihfr

nstinnalon /u^'ehörigkeit uufgefClhrt AI» eine wc i en' Vi rti 's^.i run^'

der H.inde1:<- Statistik i:<t eü anzuäelieu. dafs die Im Ausland für das

Inland und die im Inland fOr das Auflaml «rbanteti Bchlflb aacbta'

woiton aInd. Bisher ist die^ nicht gesebahan^ FOr die DurchMr
«nd den Veradelungsverkr ir ^ind Baatlomrangen aufgenomdgen

worden, welche atnegen un ri' '<t;itieti)>che Brftueung dieser Verkehrs-

arten ermöglichen werden. Erlfdehternnfren sind den Anmelde-
pllichligon in dem Vorkohr mit dea Fii iliaii>ni,-. bieten zugestanden
worden, entsprechenil der Hi»eiiarlij,'k».'it dioHe« Vorkehrs, insofern

die Eintragung tlcf! Iii e t [ninui ^'r'' itnli s auf dem Anmeldescheiti von

dem Ver»euder dem humburgiMchen Exporteur Uboclasä^en werden

kann. Btna waeaatUeba Brieiebteraag iat ferner den Spediteuren

ztigeatanden worden, deren angenannte Bpedtteumnmeldearbeine von

allem eutbehrlicheu Schreibwerk brfrolt werden. Eine weitere Er-

leichterung ist durch ilie Anordnung geschaffi'n worden, daf»

uiihr.iuilit/iir f/ewor.!-m ^r.'stf'mprlte ^rimeldeaclieiuformulare ni>d

df'r-l.'iidii'ii I,.' Mrki'n !:.! .ilU'n PoBt-itellen unontgeltlich

umjc«'tausci.t wetdi it k innrn 1 urch (ine gleicbfull» vom 1. d. UU-
ab in Kraft tretende .Vi' irnb rnng dos »tatistinchen Wnarenver-
zeichuisae.s, welche die gti.-ionderle Anschrelliung varMhiedaOflr

bisher mit anderen Waoro» äluilichcr Art in (iruppen

gefafator Artikel aitordact, wird die U.mdela - Staiieak
noch «Ina sieht unweaanttlcba Verbeaaeniog eifahren.

Jtricl'k ästen.
Erforschung rechtlicher und wirthschaftlit^hor Verhältnisse der

Naturvölker Die ..Oesellsohufi fiir viirL:li".i lif-n 1e Rei-hlK- uwl

StHatswit^si'MM-h.ift" zu Berlin h.i; im v(irit.''-n .fahre einen aus-

führüehfn .I'rnijoboir'Ti über die riHhtiichen nn ) w Lrihr'chnft-

lioben \'.•Il)liltr^|>^l ilf-r Natur- und H.iIhkultM.- vi'iikcr ' lierfius-

gegeben und an eine grofse Ai^fnlil vun lnlere^M'Ill^'ll, tipuiiiie

in ilen Si-hui*gebleien, Minsiitjuire. l'orsohungsr* is-i'n 1e usw

versandt Auf den Fragebof," " '.»t von jedem Bnnflnen nicht

vollständig beantwortet nu «•-rden bnuii ht, f.ini! auch actmn

oine An/.ahl von .Antworten eingeiau'i'ti liucli würe ^-n '^elir

erwünscht, wen(> liui'' h eine inOglich.^i iiiiif:i.->'Mnlp licaritwortunK'

linn Material iil>er dii> rechtlichen un l w irlhsrli irtlichen Ver-

hllllnisse in un fri'H Sc'intK;:eb:ele!i ein«' l'>"n'i,-h>Tung' erführe,

die in »nilertT I-crtn als der einer Eniiu^l»^ u'iirniclit iiiöfilicli

ist. Wir rii hti ii liilier an alln diejenigen, die in der Lspe

sin I, durch ihre Sacbkcnntnifs tu dem (leliiif-en den I nter-

nehmens beizulnigen, die dringende IJittr, .-uli ter kleinen

Mühe r.u unterKiehen, auch nur eine Auswahl der gestellten

Fraijen beantworten und ihre .Aufzeichnungen an den Vor

i-itzonilen der Oesellschnft Herrn l>r. jur. et phil (Stephan Keklll<>

von Strudonitz, Grofs-Lichterfelde, Murienstr. l'i. eitiseniien cu

Wüllen. Weitere Exemplare von Fiagebugen sind dort unent-

g«Hlicli arhlltUdi.
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Btkanntaiaelniit. Pri »t.-i n Weisungen im V,«rk"hi nnt dt<n

8»inoa-lDl<>ln. Vntn 1. J.i::uar lb9' ab «lud I 'iiH'aiin t'ifu'i

aus Dfutschlnnd iiRCfi <><n f^ritnoft-ltii'olii, durri. Vcftudu^luiig ilef

deutach^'ti !\ .-ita^nntur ui Apiii, bis xum Rinzelbctraifa von -tüü Mark
aulÄaaig. Zar Auralcfhing ilor Povlantteiaungoti l»t itas für <icn

iBiMMrtlMatoB Vwfcehr vorgeschrleliene Formular zu bcnuuen,
wqM dar Batnx Midlich in der MarkwAhning niizut(i'bon lat I>lo

0«bahr betrlgt 10 Pfi-nnlg fOr jn 2() Mark. miixloatonH jodoch WVtg.
\

Dia Au*sablung der Uetrage durch die linulacho Puslnftrntur in Apla
|

erfo'fcl enfwf tlür in rlpr M»irkw(khpumr mier, jo mirli <li>n vfirlunrlctirn

Geldrnil teile, in onnlisclier ruliT (l>'r \\ nnrianff dur Ven ^..iiit.'ii

TOB Antorlkn. U«b«r dln «oiiatlKCii Bcdluipiiiguii edbeilun die i'04t-

snf Bifticdwn Awknin.

Deutaeh«» Exportbnrean.
Berlin W.. LulhoratraTHo h

BH*f«. Pftck»t» asw. ii»w. «ind mit dttr Adri**»« Berlin W. Latberstr. & y i. . • t > l:> b.

b» AH*as»lt»> *n K-tl. nrrilra ilir Dill <l«r Ili-I»r4rr«li« rm'liinilrliri
Offrrte« TrranitJriiM r»fco«lfn lai Wliiilr*(lj*1r*vr lan I Mi. In KvrlmMn« irr^trllt,

DU X4r*tt^» *»lmpf Anniari^b*r thrlli ito» K.-R. nur »«In*« Ab«nnrnUn xm tt*
l»«k«p«t«li Brillii)inn»ra nill. AaiUr« OBvrtrn nl« ilk lon AlMnnrnIrn il«« K«|tori'

b«rt*n« «rrrfm nur nntrr nn^li nllitr rfulin»*Oralen ll«4lnKnn8en kffMr4i>rt.

l'IrMrn, «rl/hf Ab^innrnltn 4lr« Ii. K..U. zn ««r^tn «ßnkrlkrtt, ii<ilUn dU K1a>
»••»tfnair 4rr AI^Mi.ikvn«al»tipdln«nHctk vrrlaavra. l>lMrlb«n «lad la d«uu«li*r. rraa*

t Kit, »»(fll.. lirr Uli: fc|iit Ii Im KiT «TirHftl* . vT hüll it i-n

.

ilicjciilk'i'ii .4>iui<n<'iili-ii, <i i'lclic nir Jl>- iiiili r ilim' nacllslrhmdi'a
!HI(t1if l1rt<r?rii in Biitracitt liniuiiii'iKii'ii l.aiiilrr .li;enli>u otivr V^r>
blii l i Li'ii n<i( lni|i«rt- und Kxportliiiiisi-rii Mirlirn, wolleu Uirr;iirKn

iitttir ilei luuft'adeit Samuieraii das •(utxclic Expvrlbarean, Ki'rlln W.
lAtlMnir. ft. rlcktaa.

9. MtthrtMl flr dl» AlMititM *M HOMrisohra dqitrtbHraaa".! Btnblirk auf die vielHi-iiiecn neuen Verbimluni^Pii, wniclio dn»
.Dautaclie Bxporlburcau' im Laufv dra verflustoix'n Jnbrea 1896 in

Buropa, A^ipn, Afrik.i ^.iiA'r.iIIi ii uml Ami'iikn .-liig^kiiiitjft hat, er-

euchpii wir s.lnimllii h' Atinniiniil-Mi .Ii'- . L>':'u!iL'lir[i l^\;.i')rlljuri'au*

in ihrem eigoneu Iiil<^r<'..<4t< um g<-ll uiug«<hi-tid*.< Miirli>-iiui:g. nach
welchen Landern usw. und sppzi<>ll in wolclicn Artikeln einiolne Fiimoit

einoii grüticrea Abnalz ihrur Fubrikalu austrebcn, und au wuldicn
Orten dieaelbao mmIi (Mignete nrnt lavwlMaige Vartfatar •iicliait.

Wir ««rd<>ii d«B «liiMiJim WQmeh«» unssrar AbomttitMi b«it-
inC^lichat Kt^chnung tragnn und i<iiid wohl in der Lage di« liit#rp»>Mn

der einxelneo Häuser beüt'jns warzunehraen. um (» mehr, nta wir uni
pprade im .lahrc IHftfi oiii« frr'*f*"" Ati/nhl gutor und »olliior n"'»«>r

V.TL.ini1urij.'¥ii Hjiizii ll Li-L'rai- uiitl Sudumcrilia, Nnrd- iiiui i^Uil

afrika, Oata^ioti und Auatraliuii g<>-'«chHirvn bftb«it. U«ll. Anfnigeii
uaw unter l4Mifend«ii Numiuer «a 4tm .Owittclie B«|>orUrarmu'.
Bariln W , LttthArvtr. 5, orbetru

8. Oeutache Waffen- ond Naaltlonafabriken; Zlritaiar. Wir heolireii

nni hiemll die ganz ergebene Mittheilung zu machen, dafa die
IVutBcl'.o M<niillpatrriin'iir:S.ril< in KarUruhv di« bi.sber im Iteaitze der
Kimm Ivii lw. I.ui'wn .V Cn. Aktioiigei^cllschart in Berlin befind-
Urlioii Waircnfjihriki ii in iSeriiii, »owie die Bcthi-iligunK dieser Oc-
«ellecliart iiii inii;I('r<'ii \YaB'eufabrlk4'ij, isi hlip|»l:i-'|j iIit \VulTi"iifrtbrlk

Uauaor in Ohorndorra.N. erworben hat, '/.utol^e Ueischluiiaea der
flMiwI I MMiiiiliiiig, iitr DwitwIiMi II»lallytfiiimifrfrr*h IwMM die
Flm« Mfmibm, der Vrwallaratiir «Im Unfftmehmeiw anMpradi«Dil,
fortan Deulache Warfen- und Muuitinnüfabriken Uii> (jo-

aollachaft wini Ihren Sitz in Berlin und eine /weigniedirlas'iung in
j

Karlanihe haben. Der Vorstand der n- u l-M-ti.Ti Watfi'n inii)

MuDltlon«fabrik>>n vrird Jii-^ den bisbenL->Mi .Mil^li>><li>ni IIit.'-ii

Oberat a I>. Alfon« Cantcnholz u»d Hr^irn Auguvt ührhardt,
aowie aua dem biahcrigen Uitgliede des Voratande« von Ludw.
Loewe A Co.. AktloDgeaellacbaft. Herrn Alexia Kloa«, bontehen.
Sa itaUvartntMKiflB lMv«lii»ran aind die Herran Unfo finnaor,
HarauB PUtt. Fullx R*«ni«ch und »um Prakurlaton mrr
Hermann WeiitHo ernannt. Die Firma Deul»chn WafToii- und
Munitionafabrikcn wird entweder von je eliietn der erwähnten Vcir-

staodamitgfieder MMn nilor vm zw«i •t«li*ertret«oden Dintktoreu
f^emeiui^am oder von i-'ui-m Ktcitvt rtriteBdcB DiraktOT und ajiuun

I'rokuriaten gctuetn^am gMeichnot.
t. Vtrtretanien in cbirvrgiaobea littrunentea, pharMaceuU«ob«n

Prlparateo uai Hygitat-Artiktln für Italien gesacht. Eine mit bi<«ien

ReferenMo TCraobeao AlMMur- und Komfiii- i iii^^ricmn in Mailand,
w«Ieb« Mwoli) in KlltiTkM und KrankttiiinLii<< rn al.i auoh bei

lD«truroen(«nmaeher'> Aerxlen, Apothekern, Dro^iaten ubw. beKfetis

elogefBI'.rt »uii-ichl Vi rtrelungeu In ehirurgi^-hen Instrumenten.
ßliarmaccuctachrii) I rApat-iilen und Hyjyiftii'. Artilifln wie .Apparaten fOr

[aaaage und Oymunetlk. Oumnuuji.irt'ii. KrlVriiLinlerkleider usw
usd iu allen mit dioaea Brauchen ver<«aiidti-n Artikeln zu UberuoUmeu,— OcA. OfcrtMi, Anfhigmi uaw. luitor dmr laufradMi Sammitr «n-batM

lOi flr FtbriknrfM vm MuellMi nr ZHlmwurMiniMkmlloi.
Wir erhielten au« (iriecheiiTand von einem doitigen Hause fnl^^ende

Zuachrlft, dutirt Iis Denember lH9«k Jch bitte eine g<>«igMete
llaachiuenfabrik veranlnuFer. t.\i wnlli i. itifi mir An«tpllung eine«

Keaacls zur ZuckorwIian'nf.ilirEk i'i'in tm: i;at:i>l.L].|iur;it, für Hnud
betrieb zugebt " — (SpO Olf. rt. n, AiilVagin usw. unter tier laufemlen
Nummer nu <l.i-< I.iuih. Ik F.j|>ortb»reau", Berlin W . Lutherntr 6.

1 1. Siinatite Geaobäftsiatie in Kenetantiaepal, Unter Uiuwoia auf den
In dloaar Nummer de» Itl.ities cnthaltauan OrlginftlbiM-lchi ana
Konatmtinopal, empfvlilon wir den AbMMntao dci BxporUHirMus,
nicht Bur Uürn geaektftUchen Baalahiuifan zu dem geuanntaa Piatie

flewfaimiiv *uveri4asiK«r Vwlreter ••aadebaen und «i ticheru.

«jnnHern dii!i*elhc auch in d> i> Hiui])tlLun(ielepllllzen Klein-Asion» und
Syii in tlmii, dn vorau.'^irlitlii-li .lui Si auf die lyetütiTi u lii-r «tarke

(iesc-haftagang der IUrki!<i-li<<ii liaupuitadt gUuittig wirken wird. besw.

dio gleichen gunniigen Kinfla^^e, welche denselben do(t hacTornrmtM
haben, auch in ihneu sicli g«-ltoiid machen werden. Its mndalt
eich Mian iianienilich um Smyrna, Trlpoli in iSyrien, Beirut, «owio

in der europäischen Türkei namentlich auch um Saloniki. An nllon

dienen H^uptpl.lt/.i-n kann ilas , deutsche Hx)v.rtlHir.-'au" solideatc und
be-.«lenn eingeführte Vertretungen na-iiwi-<.n Ka sei noch be-

m«rkr t1ai> nuf VerB^flHx.tiäiig de» .lieulachen Etportbureau*" in

Kdii-t.viii iiinpel die Kiiirirh(u:i..r eine» Irop'>rlmu«tcrl!.^'i r:i deutacber

Artikel durclk ein aehr «mpreliloiiswenb««, b«at«iugefttbrieii dorligM
Um» mMfl ^ DmmH)« bat ein barvomytadM Inlmmwi mannt-
lieh >n BnwnirflisMn der Textü'lnduatrie. — AH» Anfhtffm, Zu*
«eiidungen uaw. der Abonnenten dea .Deutschen Bxportbureaua',

welche dio vorstehenden Angelegenheiten betretfen, alod unter

der laufenden iN """IT -ii./.uM.'uiiMi Nur Abormonrciti (1n?t Rifport-

buroaus erhalten •

Ii Auabevlviifl ciro» Na{ihLa . Ug«r» im Kaukataa. Wir erhielcmi

aua Petrnw.sk von ninem unaeror (jeach&fiafrnunde einen Brief in

englisclier Sprache, dalirl U. Dezember .Ich habe ein grofsoa

NapitU-La^nr «nrarbno, «aicbea erst in cn tlo Jahren voUatandig

auegebeiitetMln dttrfto. Auf dem Felde «ind einige Stellen vorhanden,
wo da» Niphta fr«l zu Tage tritt. Das Lager lient ungefäh r 40 Werft

von P-'iriiWHk und beÄndet »ich ganz in der Nahe der H.ilmstution

.BotiTnah~ an dfr neuen Elaoobahnslrecke Peirmvit; liiTliriid, in

der Nahe di-n Kn-pi-ichen Meerei«. K li werce in ein inler_ zwol

MdDAleu die Auabeuiung dre LAgera mit >>tner Bohrmasebine b«giuil««>,

da mir Sachkenner versichert haben, daf« daa Lager «laa ntaAva-
beute geben wird. Falls Ihnen einige HBuaer bAlcaant alBO, waleha
sich an dlaaem Untomehmon beihelligen wolle», bin ich gerne
bereit, denaelbeo mit allea nkberen lofnrmationen. Planen usw. ao
die Hand zu gehen. Auch wäre ich ihnen verhntnlr ii. weim Hie mich
mit Abnehmern von Naphta in Vorbindung t</i]j«fiii würden.' -
Intere.HHenten beliehen Offerlcii, Anfragen uxw. unter der laufenden
.Nummer an diis .1 n ut^rV-e i'.xporlburenu', Berlin W., Lutberatr. 'j.

zu richten Wir maclien auch die Fabrikanten von Bulirmaacbloon

auf dieas UUihellnnff antaarkaam nad «raaehaD um Unaandnaf ran
Zatehuungen mk Pralaanatetlmig unter der laufandaa Nuatnar.

18. Vertreter fiir den Absatz von Erd-, Miaaral- and cbeatitoliea

Farben zun Aatlrich aitd fiir Papier-, Tapelea-, Ceaientplattsn- and Waehi-
tucb-Fabrfkatfan gesucht. Kitte «cSt 1842 i" d-r Hhninpnivinr. hciiteheiide,

H.'iir li-ntnn^,--l,ilii(fi- F:irhi-[if:it'i ik der er» .iliii'.i'n Siu'iiali.iruneliO,

welche biaher indirekt nach allen Dberseeiacbun LiliiUisni exportirt

hat, sucht noch für den Absatz ihrer Fabrikate direkte Beziehungen
nilt geeigncl«ti und zuverlaaalgen Vertretern in Aualraliou, China.

Japan, Oatlndlao, SOd* und Nwdamarika und t^ada «uuknitptea. —
Gen OiTertea. Anfhigen unr. nnter der laufenden Nnmmar an daa
.Deutsche ExpoTiln-r,. .,• Berlin W., Lulherstr. 5.

H Agenten ij-fJ II fSr den Abtttz von Coseao. Kirsch- uni

Zwetaebgenwataer, ff. Spirituoien usw. In Amerika, Transvaal, AuitrallMt

uad Japan Eine aeit Ib29 m l ü^eni bestehende .irhr U ijtuiii,'>>ruh

Fabrik dieser Branche aucht noch Vertreter gegen hohe Provision

in Amerika, Transvaal, Auatrullcn und Japan — Qaft, OlbrIaB. An»
fragen uaw unter der laufenden Nummer an daa .Daulacba Bipatti-

bureau", Berlin W„ Imtherstr 6. erbeten

VertretanfBB In Oellkateaaen für Cliioago (U.t. A.i usw. geaaobt
Wir I rliielten von einem deutschen KoiTiiii!5^inn.>hau«o derllelikateaaen-

I r^uii ne i:i Chicago (U. 8. A.| folgend- /nn iirift. datlrt 19. De-

Zümhei IMSß: .Wir sind fririi hrroit Vortretnni^en in der Delikatesaen-

bruuche zu Dberuchrin'ii und «ollen Bio hiten -äenteii vernidasseji.

dar* uo« Offerten eingesandt werden. Wir bemerken noch, dafs wir

avmU btar ala aMeb in Baropa ntt PiIbm Baianaaan dianan
Ictauen.' — Gell. (Mfluten. Anfmgnn ua«. ustar darumtaidan Nuaaar
an da» ,Deuti»che Bxportburenu', Berlin W, Lutheratr. f>, erbeten.

Ib. Abaalz fUr Zigaretten getaclit. Eine deutacho reelle leiatunga

fähige 3!tf;aieltonf4bnT£, die lbr«> F.vlirlkate nur von tttrkiacben und
rua.iisci en I .ih.iken heretellt, a iclit Verbindungen mit Kzporteuren
nach Hniiand, Schweiz, Belgion und anderen Landern. — Uefl.

Olferlen, Anfrngen U!)w. unter der laufenden Nummer an daa
.DeulHcli« Bxportburusu'. Berlin VV.. Luthorslr 5, erbeten.

n: Dar Kaiapr dardaataaliMHSiBdia enaliiche Waare In Central-

Amerika. Indem wir auf den In der houtigen Nummer unter der
gleichen Ueberachrift auf S. TA crachienenen OriifinulOcricht iiin-

welson, theiivn wir den Ahonneiiten dca .Deutschen B^)li^rl

biireaus* mit, dafs wir in der Lii{;<- viin!, Ihne» in aS'->n 1n>f1inilendeii

Handelsplätzen von Central-Amenk:! snlidi- und 1 mdi Hk,iiidi;;e Vi<r-

treter nachzuweir««ii, — Nnine und A<iri s»e de* Verliutaerü gedachten
Artikela steht den Abonnenten ile.t Kxportburoaus — aber auch nur
diesen — unter den bekannten Bedingungen zur Verfügung. — Zü-
«chtiften, Anfragen uaw. i«ind unter der laufenden Nummer an daa
,Dei tscbe F.xportbureau" einirusemlen.

I** Verkindvag In Surinam iNlederlilndlecb fiuayana'. Wii ertiir-Heii

vcn I 1111 tn deul«('lieii ImporthaiiKe in l'araiuaribo iN'i. ilerl <;u:iya:iai

fölfjeiide Zusihfift, datirt UI. Ue««>rober 1H9«: .Ka sind uns Ut1erl' :i

In Manufaktur uj ; lü^^ ii";i.ireu - et.i i-rwun-cht und wollen Sie .lii'

rar diese Branchen ir Betracht kommetiilen Pabrikantoii veratiiaaaen.

una Odbrtan almmaandan.* — ä«ll. Ofarlan, Anfracan uaw. nnter
der hmfendan Nnnnar aa daa ,J>aulBdM lEiporlburean*, Barlla W.,
T^itharatr. 6, ariwiau.

1». tap.f1.ial.rfa,.r «r dl«*aba «la^artj^l i«^ y^g^^gl^
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Chile An.H Valimrai^r) wird un« Hrslgpnijfifi goiiif'lrlr't: . Ri< «nr bisher
k<>iii!> Soltonhpit, (Ijif« «ciiti .Ifmniiil hinr piii K. ipit.il von ca.
IWUOü i batte. er BtoituOicIto UniFllI/'' auf d Uctuat Zioi bi$ ll^.SüOO i
•nielte. Durch di« GoldwShrutiK i"' <li>'i.eni Uofuf; gcatpucrt wordpti,
wdl hrata Jeder pOnkllkh und pxakt mit avUiea Zahlungen Min
mufa - Kothwcndlgkeit gcliorthpiid, nicht <Iwb tigeiraii Trl«be—
Durch die Qoldwtbrunir hat alch Im flbrigdn 4te Lag» ttnfterord«iit
lieh gpftndert. dn durrh (im Gnld-Abflur« die Banken der hiesi(;<>n

Pinnoo die Kredite klimligi ii murat»n, um velbat Geld zu bokommpn.
Die hioalge Lnflfnkuniisc-hnft Hccrptirt 90 Titpp, m''\*l I .'i; luid -flti?t

150 Tage Sicht, Acoi-pt boj Auflieferung dpr Vcrsi liin'iiiig.-<il'ikiit-ii'n'i',

ZInaen 6% p. a
, iln.« niiiclit b"i I?'» Tagim Sirl.t st«' Tutto i l.i T;.|;o

Au»rei»e, 45 Tapp Riiirkri-isf, ijii Tuf,'i- Zii-l. '.lo 'l'.i^r,, it^r

Rimosaen). Das Geaehaft gegen^SV^chs«! but in leiiter 2eU pntactüt dpn
•che Hankflliale hi«r enichtel itit und

tnM«ll darartlg« WceliMl bto «u 75"/, bevor-chufot Die Attlkil, die
Iiier einen guten Markt finden, aind: Gewobene, seiBiutart« Pi»n«li«,
Knchemlra, Kaalnetes (baumwollene HoacnatolTe), kniMtwollene Iloaen>
stfiffo, gfiwöhnÜL-hn. tibor <>tarke Ho'enatoffe von 2.50-4,00 .« per
Mptpr; .Strumpfe, baumwollene Decken, Berliner wollene Dockm,
Berliner Konfektion, fpo^lell Kinder- Kleidchen und Kna^Pi-iwjDitc,
auch Dainea-Jaqupt!< MobolKloffe, Barmener Litzpn et ' Hi ilii or
Koraeta. {Hofhnanni Knopfe, Pforzheimer Goldarbeiten, t lucn, Spiel-

wwroD, Spiegel, Gtaa (mein aua Belgien», Steingu! I' .rzr ILm und
Olber. Plaacheo, Annaberger Schrouckaacheu fQrHQtc. In Parfttinoriun,
seidenen Bkndcru. Cement, ÜMCliinMi litK Oi« 4«itaelM Konkurfwn
mit der von den Vereinigtcii 8tMt«ii hcsw. darMwaft, PMaknieli.
Belgien, England und Nord Amerika sehr liint w kiapfbn, dmSb
läfst 8ic)i vielleicht in Maschinen bedevtmd nMhr uachaa, und
konnte die Konkurrenx der andern Strriten K'e«i*ltlnpron «erden, wenn
alnlge MutungafHhige Fabriken sich nn th'ti l'llko^[^Ml i i tholligi-n
wOriisT Weiter finden hier einen Marlci: HamluciiHhe. Kr/iii>;nHs

i

der Ei!<rn- u:Mi St.ihl Industrie, emalllirte KochReschirrn, Munik
inatnimente, Lampen, äonnenacbirme, Spitzen. Loder (C Heyl. Worin«»,
KnfW VBd MtmehMIwi, KmattWi Knvattenatotrtei, Hutleder, Hüte,
die mtt Wiener Haten HOttkurrtren kAnnen (neuerer ^eit kommen
viele gewBhnllrhp Hote aua Italien) baumwollene und wollene
Cariiinot»» Lrnncpi, ordinKro PlUsche, Draht aowohl für Uraitanitngen
wie fllr Ti-lijcrBpfiic. iNaßfl. I*ulver fDr Minen. Berliner Luxuspapier,
Piipinr. Scl>rrib

,
Krück- und Spiiir-i.papior, ralT. Zucker, .Stcarinlichle,

KeiiiBlttrke, Weijio, R^r-iK', l.i>ini'ure, )»nnt«cher Sekt I'Inqm^ Siichmi
Leder- und GalaiitPriPwniireii, Scliruilizpui;.:' und l'iiitp. kli-inc Sc.iiniuoU-

möbel, dagegen nicht die aogenannien soliden Möbel. Artikel (Ur
Bierbraaereleo. Ick bin genic bereit, ftir dieao Artikel hier ein Import-
maatedeger ra eniektea, und wollen .Sie die doutaclieu Fabrikanten
veranlaiaen, mit nfar la Kovreapoodenz zu treten, Üe ProvIeloD,
welche ich Ar melw ThMiiRfceil verlange, wOrde ftir die ^meinen
Artikel veraphleden »ein. Zur Richtschnur diene, dafs ich dieselbe
F'rnvi.^lon linben mufa, welche Hamburger oder Pariser Agenten
berpclinon Die Muster sind mir auf Konaiffnalinn« Knritn r.:i bi'lii-'ti'ii

Telefji'.-^nimp und I'ürlo zu La!<ti'ii der Kabrikaiitfn l-"(lr Miiirli ineu
««w. ist mir nin Zusrluif-« zur Miethp 7u bpwil;i;(pn " — liefl OA'erteii,
AnfroK'-'f! - w unter der laufenden Nummer uini unter den bekannten
B«dingUBgt!a au da« .l>«ut«cbe Bxportbureau", Berlin W , Lutherstr.'ä.

90l 2ir tMeUfItlift hl CMi. Unter Hin«, in »uf den in der
kentlfen Nummer dea Blettee eednltenen Oiigij .uboricht »u«
Valparaiso theilon wir den Abonnenten des Eiportbureaua mit, dar»
wir ihnen gegen Zuaichorung dbkireteBter Brnutzung, gegen die
Oblieho Vpr>fOtun({, \!ltth( i!iin^ron Ober zahlreiche Firmen In Chile
zu macliPii in dir l.a^e .liiui. mit denen untrere Geschäftsfreunde
möglicherweise in Vprliindunp nlehpn. Dieselben wollen hei ihren
Anfnigen diejenicon Finnin nennen, tlber welche i«ie Auskünfte /.u

erhalten wQnsclien Wir wurden ihnen alsdann mittheileu ub und
Wae lueer Korreapondent Ober die««ilhen sagt. Pic uns lugeaandten
Ueten tkellen wir nicht mit, Wir bemerken noch, dala vum't
Korreepoodent, weleber eel» bMifen Jekren in Chile sceehUtothMtig
lat, aieB «rbotan hat, den Abonnenten dea KsportbOTeeae atino Dienaite
zur Vertretung Ihrer Intereeeen bei unfsergerichtllcheB UqnMatleaan
zur VerfDgnng zu stellen. — Anfragen, Zuschriften uaw. an da»
.Deutsche Eiportbun-au' unter der Iruifenden Nummer.

21. Fortgeselzle Faliiisements in Chi!«. Ui Kr^^'i^ung dea in der
heutigen NuDliniT de s ÜlttUea «iilliaitencn Uerifbl.'i' Olier die OpKrliüf!«-

lage in Chile sowie im Anscliluf» an die vf'r.ite|:oii[!" Mittln ilung,

schreibt uns unaer Korrospoudeut in Valparaiso unter dem 6. De-
aamher v. daH» ta SanUaco wettere 9 Firmen au Fall gekommen
lind, mid dalk daiwi OUnUvar einmtUch Imnortliaiuer von Val-
paraiao sind. An den Verluiten atark botheiligt ist apezteH eine
Firma, weiche iutenaivo Bellebungen zu einem Schweizer Bauae
unterhalt. Wenn »i« von letztororo nicht gehalten wird, ddrfto sie

wi>-en ihrer in neuerer Zeit ungeheueren Verluste retlungnloa ver-

loren sein. — Auch tlte Filiale in Vnlparnitn eine? jrrnlVpn Berliner
Hauaoa hat »ehr tirdi-ut'-iute Verlu-te erlittet; doch ist die Pcsitliin

dea 8ianfflhau»c« viel fMt, um irgend «vcklio Zwi-iftd au dvr Sol-

venz der Killalo aufkommen zu lassen. — Die Krise schlägt immer
höhere vernichtende Weilen, gegenüber deren zerttOroudeu Kraft
•elhat weder neuamooetlicke Miene ICredite neck die artUkten Opfer
aller QeaebIflafreBndaebaft In den melaten Pillen etwae nelfm werden,

22. Vertretung In •iaermn uad Thon-Ribrefl für Brasilien gesacht.
Wir erhielten aus Brasilien eine Zuschrift, datirt 1. Dezember !(>«0;

»Die hieatoe BituatioD beginnt aicb wieder alloiahltcb au lüArea
BeltdM» dar VlM|i««aldent die Zdgal der Ragianiag vgiOta hat,

nnaatvereornngaaaiagen Ar 10 Städte dea loaem miani;
Stionen elnd etete anagvackrieben und lautet der Znlunai>
«weilen in inländischem, bisweilen in .luüldndischem Geldo.

wurden bereit» Br«iiRmiR»e In der Contralverwaltung errielt Amh
ist wieder eine enrume Kjiffi'perntn fOr das nttchste .lahr in Au-<8ifht.

FQr 8laatsliefpiun. cn in Wasaerveraorgungaartikeln. wie pi-sirnuti

Rohren und gut f;ln,<ir(en Thonröhren könnte hier noch ei.i vrefHe»

Ueacbaft von Uunderttau«ondeu von Mark gemadiC werden. Ks sind

wiederWn - -
-

Die RonditiOMW
modus bUwc
Die Waaren sind loko hier zu liefern, al'^n inkiiinivc Zoll. Letzterer
«•iid jf'I(.,-h mi-:«icn-' er?:is»en, weil es sieh um ölfentlipHe ?tnd pemeln.
[•-'.itzit,''.- Arlic Jen hiunl'dt. Die Qualitüt wird in d.-r Au.-.Hchri':bunK

f^enau qu.ilitizirt uij.l die Waare nach Prüfung tjim-rh.il)) .^-j rii;^>'.'i

iu I'rim3wecli4cln auf London bezahlt. Die Patinknnteti miiH^en

8elb»trodeiid nur gute Höhren iiefeni Bei Ablieferung dur QSettä
roufs eine Kaution von .« tOUOO gei«tellt werden, die «urttckgegeben
wird, sobald die OlTcrte nicht akieptiit wird. Wird der Auftrag er

theili, 80 bleibt diese Kaution bia zum BeaahUing-ttage in den Händen
der Regierung. Eventuell Würden wir die Kaution gegen eine entr

»prorhondo Entschädigung für den Pabrikuntrn selbst leisten und p«r-

sOnlieh alle Kingabi^n elnroiehon. auf Grund der von den Fabrikanten
erhaltenen Offerten. Wir würden «ehr i.»enip <iie Vertretünc einer

geeigneten F.ibrik auf den Namei. un-crcs t'lu'f? übcrn-^linn-n I.i^i/U'rer

ikt mit dem Staatspräsidenten bekaiint und durt'le dealtalb eiier be-

rnckHlchtigung finden Wir würden selbstredend dem Fabrikanten
vorerst die Uebersetzung der Lieferuogaau«4cbreibuog etaseudeu.
Bin Depot Ib den geoaautea Aitlkelo ist eine der eintf«glkkatM
Oaachine mit al^nm Almte und kttnnen Bio aveh mit däu Mrl-
lianteii dieserhotb natrrhandeln. Sammiliche tConeapondenaan gebea
durch die Bande der .Deutechen Exportbnnk' in Berlin.' — Oed.
Offenen, Anfragen ui«w iin!"r <ler Innfi'iiden Nummer an div .Deutsche
Exportburoau". Berlin W,, I,;.tlinr-<ti c, crhr-ten.

2B. Vertretungen fUr Rio de Janelr« in allen Artikeln speziell in

Brauereibedarfaartikeia, Cement, Eiaenwaaren and Staclieldraht geaneliL

Wir erhielten von einem Haute in Riu de Janeiro folgend« Zuschrift,

daUrt 27. Kovombcr 1806: .Wir theilen Ihnen ergebenat mit, daJk

wir ror Fabriknto jeder Art Intereaa« hat>en, beaondera erwOnackt
waren uns VertretuBgon Iii Brauereii»edarflmrtifce1n, Cement, Blaea-
waarpn und Staeheldrabt, und bitten wir vonkommondcnfaito des
deutschen Fnbrikonirn nnspre Firma aufgeben zu weilen.* — Ged.
Offorteu. Aiifru^.en usw. unter der laufenden Nummer M) dae ,Iieataebe
KTpf>rthiirc,'';u-, RrrlFn W., 1 .iith.'r»tr. 6, erbeten.

2i Errichtung einer Filiale der OMittoben Bank zu Wo da Janeiro

in Porto Alegre, Staat Rio firaade do Sul. .^ua siclierer Qut>liL> geht

uns diu Nüchrlcht zu, dais die Deutsche Bank In Bio, welche da-

aclbat bekanntlich von der Diskonto - Gesellschaft zu Berliu und der

Nerddeutechen Baak au Hamburg errichtet worden iet, nuaraekr in

Porto-Aiegre eino Sub • Filiale anlegen wiid. An lotrterem Platte
exiatirte bisher nur eine einzige ausländische Bank, nkmllch die
London und Hrazilian Bank, Limited. Die Abwirbt eine Deuteebe
n.ihV in Porto Alegru einTiiricIitcn, w urilc bcreU Ridt eiin-'r Jüngeren
l;i'ilip \ o:; Jahren 80»i:-);l vcr- il.-ni ^cii.uiiiti':. in-Jtilut in Hin, wie

auc-ii voQ der Diskonto tieseliaciiaft getiegt, ladpüHeu war aowohl die

Kegierung in der Bundeshauptstadt, wie auch speziell der dortige
PieanzministEr diesem Plane abgeneigt. Dagegen ist der Staats-

präsident von Rio «irande dn Sul dema<.«lbeB aehr ajnpatkieeli gesinnt,
und int den diesbnzOgliplien Insinuationen den dentaeken Q«»andten
Dr. Krauel in itin de Janeiro, In entgegenkommendster Weise nahe
getreten. HnlTentiirh erfolgen die einleitenden Schritte ohne Zelt-

verlust zum Heile und Gedeihen der ausgcfdehnten deutseben
HntideUbozIohungen zu Sndbrosllion Damit wäre dann ein neuer,
höchst wichtiger, wirfl«»eli.ifilic' i--r Forfsrhritt zu verzeiehnr-n, der
unbedingt erfolgen n;ui-c, '.vcnn di ulrfchc L'nti'niehiiier mit i^rfifHerem

Kapital in SQabra.<<ilicii oriiilgreich Boden fattmii «olk«n. Unser
Export, namontilch :uuh i'uIcUer Laad- und HorstwiitbachaftUchor
Maschinou und Apparate darfle dabei bald ganz besonder» gOuatige
Resultate lu varanahBea kakea. —.Daa Akamwnta« dea «Deutaaban
EiportkuTvaua* bette Vertretungen und Terhlndnngan In daa BtnMtaa
Parank, 8enu Catharina und Rio Qmud* do Bai flachauwalaaa, ha-
linden wir uns in der Lagj. — ZuadhrlRan unter dar lanfuHtaa
Nummer ao das .Deut<t'lie Exp » thiireau" erbeten.

•Jh. Vertretung einer Tapetenfabrik Tür Buenos-Aires (Argenttnlen)

gesucht. Bin deutarhes Knmniiüsiunii- und Agenlurhiiu« In Kuenns-
Aires wUnncht die Vertretung einer leistunKSfahlfr-i r.i])Pt<'iifatirik

für Argentinien zu Ubcrnehmuu und siud geil. Offerten, Antrugen usw.
unter der laufenden Nummer na dae .Ueutadw Bj^onwureaa*,
Berlin W., Lutheratr 6. an richten.

M. Wieltig rir Exportilraien, welche nach Argenthdaa aiheita«.
Wir elnd in der L^ge. den Abonnenten unserer .\hihcllBflg> ,BgporC-
buretiu', welche tisch Ar);enliideM exportircn, in Huenos-Atrea einen
tüchtigen gerichtlichen Anwalt, welcher ^ch zugleich mit Incaaao
un'i d'T HlnS'-e'hiitig zweifelhafter Porderiinfri-n iscf-ifst, aufaUg<aban.
l n 1' ilücr'ch. Anlr:iKen uaw. unter der hiutcndi-n Ntiiiunnr MB dua
,ÜeM(»che lixporibtireau', Berlin W, Lu(Uei*K(r. ä, « rijenjii.

-7. Weizenernte In Argentinien. Zuverla»Rigen Nachrichten aus
Argoiitinien zufolge wird die diesjabiigo Weizenernte wieder einen
cerinnn Brtewr liefern, so dofa vorauaaiehtilch nicht OlMr 400 lila

RMOOD t tnr TeraehliruDg gelange» werden, gegt«u ca. IftWOtiOt
in 1894, 8;\MH) (yl) t in mi> und !>iHM>:i() t in lh»a. Ztt BTOJka Nkaae
und darauffolgende Dürre, spate N.tehtfrös(e und Bavaakl
haben den grOfateB Tbeil der Kmte vemlcbtet.

2«. VarMtaag tlaar Btritoar BaMalflaalklrlk. aadirik aad ataar WaakttHb.,
Digitized by v^ogle
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fabrik fllr ArgHtlnlca gctieht Wir prhiclien »ua Huenos-Alrps
|

(Argentiiiipnl von eiinm Iniporlhnua« rol);ondp Zu-irhrif', datirt
|

II Ui'zcniber ISöfi: .Wir wärrn liini'ii verbundoii, wenn 81o un« <lie

Vprtretung eiaer guten und leiHtuni^.ifBhiKPn Berliner Onldleisten-

fohrik und i'inor Wnclixluchfubrlk verwhiilT'n würden,' — Ocfl. Offi-rlPn.

Anfra);«n u»w. unter der lauft^ndru Nummer an dos .Deutachn Bipnrt-
bureau*, Borlln W.. Luther^tr, 5. erbPten

29. Vertreter flir den Absatz von Stolfliandtchuheii 1* ildamerlka-
nitcben Ländern, Aistralien und Südafriki gesucht. Blnu Ki>ii Ib40 In

Sachacn bflotplioiidn «<>hr jpi.stungsfähiifo Fabrik von StotTlianderbuhen

sucht fQr den Absatz ihrer Fabrikate gute und Bolide Vertreter in

den voratohond «fgegebenon l-ftndern. — G<'fl. Offerten, AnfraK'^n
UBW. unter der laufenden Nummer an das .Deutsche Bxportbureau',
Berlin W , Luthorstr. 5, erbeten

I

Mt. Verblndangen für den Abaatz von Fllzachohen In Canada aad

I

Autlrallefl getucht. F.ine Inixtun^xrahige Schuhrubrik in Doutachland,
welcho Pilzsi-huhe in grofscn l'oaton bisher nach äcbwedeu, DHuo
mark, (irifschcnland und dem Orient exportirt hat, wQnscht noch
Verbindungen für den Absatz von Fiiz.irhuhen in Canada und
Anstnilien anzukntlpfen. - GeD. Offerten, Anfragen uew. unter der
laufenden Mummer an das .Üeutocho Kxpnrtbureau", Berlin W..
hutlieratr .S, i-rbftrn.

81. Marktbericht aat Nen Seeland. Den Abonnenten dos .Deutschen
F.xportbureaus' st>'lit ausführlichere Auskunft Ober die Thatigkeit
und geachtkftliche TOchtigkeiC der Verfasser godacht>>n Marktberichtes
In der lifutigeu Nummer S. 25 zu den bekannten Bedingungen zur
Verfügung. Anfragen an da« .Deut-irho Kzportbureau* unter der
Ittufendeu Nummer einzusenden.

Teltphoa Amt Yll, No. «050 T>eüf$cRes Cxporfmusterlager
(Walfher Schuliae)

BERLIN. S., LVISENHOF, Dresdener Strasse 34l3S

Telegr.-Adr. OmBlmBid«.

Das im MilltIpuHkIt dtr iMtsenstiu/l »ii Berlin S., Dresdener

Strasse 14 und jf belegene OeHttche Erbetrlmusterlager wird

AnJimg April t&'/j trOffnel und dem yertrhr nhert;elun werden

Uas Deutsche fCrportmustrrlager .so// in den mit allen

bnnli(hfn yorlheilen und , mni iintliilikei(e» aiisgesitiltelen Räumen des

„LuUenkof" den h'.xporl'Ureii, Impvrleuren, f 'iihritonten, Agenten,

Konimissiontlren Gelegenheit :ur ständigen Amsletlung ihrer

Fabrittate. Erfindungen, Muster, Modrlle, Pattule, Zeichnungen,

Koslenan^chläge nsu: gehen,

Ehensa stehen den Fabrillanten und Kaufleuten stthireitht in

sich abgeschlossene Büretiujc cum Geschtt/tsbetriebe mietJiweise tur
Ver/tigung.

Ausländern, welche ihre Hohsloffe, Halbfabrittate, Fahritale,

Patente, Modelle ustv in dein Luisenhof aif-zustillen heiibsichligen,

stehen du dasu erforderlichen /idunilichteil- n unter denselben Bt-

äingungen wie den deutschen Ausstellern sur Verjügiing.

Eine reiche Auswahl inländischer und ausländischer Mtungen,
eint geschäftliche llandbihliolkek sowie ein Lese- und Sekreib-

SetUm ermöglichen den inländischen wie ausländischen Einkäujem

und ßtsuchrrn des Deutschen Exportniuslertagers elie rasche Er-
ledigung iltrer geschäftlichen Angelegenheiten.

Eine besondere postalische Abthellung Ubermitlell den
fremden Besuchern — Ausstellern wie Einkäufern — des Deutschen
E-xporlmu>lerlagers die für sie an dasselbe (reslante) adressirten

Fuststndungen und Telegramme.
Das Deutsche Exportmuslerlager bildetfür die Interessen des

deutschen Ein- wie Ausfuhrhandels eine Cenlralslelle, welche sich die

Aufgabe stellt, die Interessmten durch ptrsdnlichen wie schriftlichen

Verkehr über alle geschäjtlichen Fragm lliunlichst schnell und tu-
l'rrlä.<sig zu unt<rrichl>n,imil insbesondere diefür das Waarengeschäft
erforderlichen Verbindungen prompt zu iiermitteln. Vertreter in

den grihsrrrn /ndii-^lrifcenlren Deutschlands wollen sich melden.
PlataanmcIduHgen sind an die obige Adresse zu richten,

durch welche auch alle sonstige Inforniationtn vermittelt werden.

Deutsches Exportmusterlager
(Walther Schultie)

Dr. K. Jaunasch. H'. SchuUse. K. Shieri.

Technikum Mitlweida
— »»Olm. —

DaklrstadkalMlM« PnMftum. I

Berlin,

AdloKhof 10.

Crystallose
V40 m&l sarser als Znokar

l<t ein verbeaaerter Siirssloir in Kr>-atallform, leicht lOaticb. Durch ihre
Kry.italln bietet nie Uaranllo für abiclut» Rninlinlt und ist von bisher un-
erreicht feinem äUfsgeschmack. Weaentlioh billiger ala Zucker, unvorgihrter,

konservirond; daher fQr heilMeK Klima bMondors wichlig.

0mm Best« ffOr die Cetrlnke-Induetriel
Krhalllich durch den CirnrMdrx)guenhandel und die bekannten Exporthtuoar

in Hamburg und Hremen. Proben und Prospekte durch die

Chenlaclie Fabrik foa Heyden, B&debeul - Dresden.

TtHIEMES"
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e &Holtbearbeitung's=

Maschinen.

Vertrauliche Ausl(Unfle
(lb«r VtrinAgtni-. Omekfefti*, F*nlUt»- anil Privit-

V«rMIUlaia &at alle Pliitjc* «rtUuil*ti 4tiJiji*r«t

QBbzDftn R«eli«rc*tn ftll«r Art:

Greve 4t Klein,
iBUrBatioaale« AiL*kiiaftibQr««ii.

Birlla
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Werner & Pfleiderer
Cannstatt u"<i London

lltirlia. Wien. Paria. St. Petersibnnr> Sacinan V. H. \

„Universal"-

Knet- und SCisoh-BIascliinen
PatPiiC Wernor-PfloUloror

geliefert In nahezu 6000 Exemplaren fßr;

Rrn<ltrl(rr, /nieltack, BUcnIt, MonlKknctirii, Macc«-
roiil. >'Bdftln, WarAlwaaren, Couit^rreii, Kllt«, Karben,
fTichic, lsol(rraaK!M>, Sclimirgel, ScliineUtlP|p>l, Kunitl-

^lFln(^, Mart;arlnp, Kun^tdBneor, Thon, Onipnt, rtll«ii,

Snlbrn. Paittlllrn, Srlildupnlier, Spr<-nir!<t«ir<i, rlvctr.

Koblf, (•nniiiil, («utlMporclia, Llnolf>um Mc.

Walzwerke, Pressen,
Ausstechmaschinen,

1^!
TabIrlIrnprrNüPn, PIlIrnmaNrhInea,

HiebmaNchiarn et«-.

Patent-Dampfbacköfen.
Patente In nlli'n l.aiiilorn. — la Roferoninii.

Proapect« {;rati8 und franco.

77 hdohata AoaxelohnanKen. — Okloago 1893 : 2 HedaUIen , 6 Diplom«.

«ff
4»

•«
41

«»
<«

41

Sieler & Voarel
» Papier« I^a{(er

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzem und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittelfeine Drnck- und Notcndmckpupiere, Bunt-, Licht-

und Kapfordruckpapiere, farbige L'iiischlafr- und ProHpektpapiere,
PoHt-, Schreib- und Konr.«ptpapiere, Kariona.

c Export «

H«
H*
tt-

»•

fr

fr
fr
fr
fr

Neuheltl

Blecheckep-Eipscliläp

mit automatischer Streifen-

Zuführung und Schneide-Vorrichtung

Die Papp-

kostfln er-

h:Ut<-'n durch

LobtTschlagen

der Ecket!

mit Blechstreiien uuseres Systems

sehr grofse Haltbarkeit und elegantes

Aussehen.

Preusse&Co., Maschinenfabrili

Leipzig 10.

Pilittlc: Berlin C, Neue Ornnatr. 81.

4 - sprachiges
Technologisches

Taschenwöpierbuch
von H. ornnaer. (MrUler • Stuttgart.)

4 KAtiilQ. Köln («tinadon.
I. l*«ul«rji vornn M 2.

tl Eti«UMii ti-nn M. s.

III. KranitM. irurKU it. t.Sn

IV. lulicra. ri>ran M. a.TOi

Aua der Praxi» «ntatanil.n, voriQgL 1

bnnrhbiir ror ha>>nkk»m''pon<tant«n
n. TLi'hniker; b««. Mft.'Cliin.nUimfiich,

|

KlcktrutL-cbnik, Chtml* »tr.

Ueberau vorraihig:.

Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

AbtheÜDDg: „Emaillirte Gusswaaren."
SpeciuliliitiMi

:

Emaillirte Badewannen, Wandbrnnnen,
Waschtischplatten, Wandbecken, freistehende Closets

^
eto. e(a

(]««chmackvollo Hormon in zahlreichen

kflnKÜerisch auxd^efOhrloii

.>luJollka> und ^larmorcniaillon
irosa-. geogrOn-, blau-, ellotibein-, golü- und kupferfarblj;).

Gcfässe und Apparate für dio clirinisclic Industrie.

Garantie lür Sänrebeständigkeit nnd HaltbarbeiLV Näheren Mu^lcrburb und I'roiKlisten. m

EXPORT,

Strumpfe
anil

Unterkleider
(«rtii;l und «xpurlirl

i.ii«h an PriTBtal

Georg Koch in Erfurt 1

Prtltllat« umMiiit Iraita.
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Papler-Schneidemasctiiüe.

Npe^lalilll «cit 18S5:
Maschinen flü* die gr^aammt«

Papier-Industie.
700 Arbelier!

Production: 3700 Maschinen jährlich.

Im tl
- (^r

1

il .t..r

tetrt-t

>r\\ .t
Ii- tu
•A-

.Vutot Mttill

Kitt IUI UW. Mk Uk Ml.
A IiAli üO IH fiu<> 1 iVt lllO MO
k n.Aoa u6 13 485 U 10 ]V) )')5 tUJ
AAL ÖU 14 o7» 700 175 1 10 t(&

AI. II
rtf.

1

4

B6*) 775 185 115 S5
Iii ^ 1

j 1 17 74Ü 8GÖ 200 I'jo 90
A J fu 7(1 17 825 2^) r.'ü 90
A F* Kl 16 107& 240 125 9ö
i\ bii Irl lö 1 06(> 1 175 36U 13f> 95
AK % 19 1160 1275 •i6(> 135 loci

AF« 100 19 1250 1375 280 140 lOO
AO »t UfW 1525 315 145 105
A(U MH 2iJ I6f)ü Iß25 15(1 IU5
AH 2\ lerjo 1725 :w) 165 110
All;. 140 21 »»75 .m 160 115
AJ IGO 22 227ii ino IL'Ü

AZ 210 17 47(M> 201)

nur, iwei Rclinui<lla)iit«ci, HrhrHatt«D'
nclivn, — WI#4tTTtrkiir«r lUhttl,

Karl Krause, Leipzig. Mast liitimfalnik.

F.taklirl 1HN7. Ol«

Am III. IfilM.i

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
'A*;T?r5iSf) G- Loewenstein

Berlin G., Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. O. 1895.

r.tbrlilrt und llofert als SpetlnlllRt in ladclloier vonr.U|rlicli fanktlonlrrnder
Ausniiniiig, boi den bllli|ptten .NutirBiiKfii oiid hScbutcn KabBtlfiaUrn far

Bxportiwnrke rt>sp grikiworori ßivlarf:

Klektrisch« LAulewerlcp, Tablcaux, Telephone, Microphonn, Cmtacte. Blemeutr
inaMo und trockeoe), loduetionB-Apparate.

llln^lrirtp PirUliMcn •rrali« nad fhkneo.

Biportl

von konserTirten

Frankfurter Würsten.

Vielfach

Prämiirt!

Haltbarheit wird garantlrl

Türk *i? Pailipit, ZE^anOsrfijLrt a. J^£.

C. SCHL(CKtYSE^
BERLIN, MASCHINEN FÜR 1

ZIEGEL. RÖHREN, DACH
ZIEGEL, TORF, MÖRTO,
BETON, CHAMOTTE, THON-

|

WAAREN U. tRZBRIKETTS.

drähtseIle

fUr TranaraiKnintipn, AiifüUffe, ScbltTgtsuwerk
Borg-worfciiitc<ili>. Ulltzablpit<>r«f<ilp. I^auf- uriH

Zuteile fOr l.urtbahn<^ti, l>ampr|>fltt{|(ilrahtBpile,

Drahckordein, 'rransmisaionsarijo aus Kitnl,

Hanila und Baumwnlln, (i^cihi'Orl und ungf-
tlieert. Danftauwrrk, rortif^t alf SpozialltAt

Kakrinikrik. l^BdsberK IV.
üech. Draht' und (laiirBi ili'n-i <t. ScbrSdi'.r

Spaiialriät: Bau completer Lult*»llbahn*n
Systam „Tatzel".

(WEINBAU

Finanz Qh^lfju.

tmui Uta n iMy tu luirdnm^lffiDa

C«7l«n>Thee
in Originalverpackung.

Mmiawattce, Ceylon Dust 1 S ot\g\. S.—
„ SpecUl Blend . . . 2,»0

UIcud (Sett«r) . . . S,—
Blend Seoure ... 4,

—

Blend (Hhaekoe) . . . 6,-

n
n
»»

Poatsenduiifcen von weniger «Ih lu Pfund
Gewicht erfolgen auf Kosten der Empfllnger
und gegen Nachnahme der Faktun'nbetrBge.

Deutsche Exporibank,
Berlin W , Lutberttrarso 6.

Deutsche Exportbank
Berlla W.. t.Btli«ntr»aBe 5

empfiehlt unter (iowikhr der Aechtheit ihre
portugieslsehen Weine su den nachstehendoD

Prnlaeii Prclu In Mark
in F«ftie p llud.
tOu. lOOL FL
6Uu. 12V M,«<

18

100 u. 200
|(i<>u.2<IU

80
24

Associationen, *'*r!;"«u?r-
»Uvng reell und diakrct durch das alt

renommirln Vi>rmilllun(?i< • Initliiilul von
Wilhslra Hirsch, Mannheim.

Abachlufs rrovislou %. Ausfohrllche f'ro-

«peklo vvrachlosaon i;egen 2U Pl'g.

I Rsthwtin. 1807, krafUg
II. Ftin»r alter Rothwela

III. Alto Douro, 1885 .

IV „Collarea" 1887 . .

V. CalUresBrancs,l8S6,(wolU)l&4Ju IXh) HO
VI. Ptrtwsln 1887 .... lOD u. 200 24
Vit. Portwein, 1886 125 u. 250 i40

VIII Folner weirter Pertwala ihiiu Boo »6
IX Welfeer aller Portweia IMOu. 380 42
X Aller feiner Miiikatw«<i . 200 u. 4*10 48
XI Fll« old Psrtwiae . . 800 u. 600 72

.\II Coenac Setubal, ... .4b
ni>rri«ur.

XIII. Cognao Setubal 73
eitruuprri.Lir

Kap-Weine.
Direkt Importirtt-, vorzügliche, abgelagerte

Marken.
das Dud. Fl

Old Cape Miuloir» H. 80
Fioe Cape I'ontac .88
Sweet Pontac 42
Sweet Prontignae .42

Bedingungen: Die ProU« vomtehon «Ich
netto Kaaae. Transport von Berlii. nach dorn
Boatimmungsorte auf (jefalir und lu Lnatro
des KnipfAngors, Die Kftsaer sind frei Berlin
xurQckuulinfern oder worden mit U. 9,» für
je 10<> Liter (M 4,»o für 50 Liter) verrechnet,
KliiMchensondungnn erfolgen frei Verpackung
und wenlen in Berlin frei in'a Haus geliefert.

Behufs beschleunigter l!:iiifUhrung obiger
Weine und iweck« Ennnglichung einer sorg-
raltigen i'rarung derselben, kUiineu assortlrle
Flttchensendvngea von susainmen mindestens
I Otld. Flaachen xu den angegehonen Dutiend-
prviaeu beiogou werden.
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ABT: STRAHLAPPARATEj ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN

ABT: ELEKTROTECHNIK.

Kirchner &
Leipzig - SelierliauM'ii. ^.

(iro^st»- Sii.ai«lf«lirik Villi

Sägemaschinen u.

^ Holzbearbeitungs-

Maschinen.
Ileker 31 000 Maschinen geliefert.

Export nach allan Weltthailen.

Otto Beyer-Rahnefeld
vorm. Ed Voigt, gegrd 1852.

Pia nol orte - Fabrik
Dresden A.. Amoldtlruii 6.

Man varlange Prelall«t«tl.

i

a = s ?

/Adolf Bleiehert & Co., Leipzig-Gohlis

.Aoltpsle und grossle Specialf&brik für den Bau von

Blelchert'schen

Drahtseil-Bahnen.

lA

M

«

-»

'S K

B
n

c

3 0
c

c

Berliner

Güssstablfabrik d. Eisengiesserei

Hugo Harlmg, Aollcn-Gticlltehtfl
Berlin N.. Pnuz\»atr Allt« 41.

AMIi<>iluiit; fnr

Werkzeug- u. MascbiDeDfabrikatioD
.li<r frOlioroii Firm» Lohf II ThiMior.

i>alenl-Nlrdrr«tar-Ulrhlaia»cklBea
u alle andere* Nywleni« <um Bin-
ilirlUiMi von K(>hr<<[i in Unmpfkosaeln MC

niverse Apparate mm Spaniim und
Aiiflf^jiMi von Trpibripmpn etc.

Patent • Parallelachraakal#cKe fOr

WiTk t'ftnko uri l M.i8chii)t<n.

ltohrNrhraub<ilurlir.
Ilüei'll'ohrknarrrn f Mnnta^eii.

i:iKrn- u. Drahtseliarider, Nteli-
itoiK-nabKcliaelder. HtekkaUeB-
.tbdirhter.

Patent - Kehrsclinelder mit Stichel

Pateat-Htthren-neinlcer ror Wsaser-
rühroiilinsRtO. fWT'l

{'rcUlii'ten itraO« iitiil fritnrn

Alaun

Aetber

AiDmoaiak

Chlor

GlycfiriD

SteariQ

SchwerelkohleDstofT

TanolD

Chemische Fabriken
«tuit

J. L. C. ECKELT. Civil-Ing.

BBBI.IH B. 3«.

CitroDeDsiore

Essigsäure

FlDsssäure

Oialsinre

Salzsäure

Salpetersäure

Scbweielsaure

Weiosteinsäure

D. a. w. D. a. w.

VemntwurUichcr U«dKlLteur: A. Uüjolt^, UvrlLu W., LuthtratriuM i — (iodruckt b«! Pikai b U»rl«b in H«rllD W.. tHoElitscnUMM 11.

Harattogi'bw: Dt. R. J>nD«>cli. — KonuniuiuuTuliic vod H*rm*no Wiiltbtr (Prisdrioh Hoclily), V«rlftK>1jaobUaadlaD( U> B*rlinlLW., KI<niib«eranstn«M :



Abon nirt
M irtttll, im Bil«l>ku4rl

IH.-

im4 hvi itrr Iispir41li«a.

lA 1ir^Upo«tv<-rel« 3.-.

frvl« fBr 4«« i«lir

KtUflu ^mtuarm <» l'fv.

' il*>a HrIrmgvBi.

EXPORT.

EnelMtal Jtrim OMwarttai.

a« 4»i(e«^i«»« r«ttiMii»
oder iterea Ramid

Biii :•!) er l>rT»clin«l,

wrnJttn von dar

Bxpeditlou des nKx|»«rl%
W., unanir. »

Prgan
CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

•Redaktion und Expedition: Ikriin W., Ludieratr. 5.
{0«*<i*riai«it: WodMOU«» • Ut 4 Okr.)

V* D«r .BXPOKT' iai Im daatnli«» PdatMiiBNeiidntiito|; fBr IWI unter Mr. SSM rtiurtratwi.

XIX. Jahrgang. Nr. 3.

]IIIMW*e%ea9chrtri rrrtnigt dftll StiriTk, fr>r11.iur«ikd llt'rlrhli' ahmr 'iiv Uftwrcr I.andttlt'liu,' im AuilainJi- i-jf Ki'ntilnir» JNt.t \,f'*KT «« '^l -.l:.' n, rl i. [
-

. r.- - i-n < l-iil» l licn |K-iri8

ttJAfifU( %'ertret4iB. «i^uli- dviti <li-<jli*<-ti«*tt HniiiSvl tiDil irf ilcalMrli^n iRtlUMlri«* wii-lil||f« KfM'hHIunLt'n ftlM*r «Ii«« HA]iilfl«««'rt)iitliil«He ifr; > A n •
I

«
-i.'. < i r kii'ii'< r«T Krl*l E't ü^i-r^.ttc ii.

Urltife. Zelti]n|ri>n dii«1 WcrthiicndBDir«B für den ^Ki^rl«* slnil &n dir KU'daktloD, Ri«rlla Luthnmmferftv f<i rirl.t.n

Srl«f*. ZelinnRcn. Hc 1 1 r 1 ( i r u rkl üru e i^cn. Wi*rt Kc cn (1 n n c« n rnr 4na ..rtatrBlTtrrla flr IlftMleUirvofTB^hlc ttr.'* find nu^ Hi rliii \v , 1 Mihc-m'.r ü. m rictiirn

InhfkU: Dft» deutsche Eiportmustprlagp r, Ucrlin S., U rßa d Pii p ra t r. ?,4'85. Von Dr. B. Jaiuiascli — Nocl>ma].s: 1 >le

Kiith der Thüringer Weber — Buropa: Bin deutsch»'» Kabi-l narh Spsni<>n — lipstfloerung des doutschpn HüiiJr!« in 8k.indin.iv i. n.

— Die deutsche Keramik - - Der Aufsonluiminl ltalii;np (ics<:hal''jjberitlit für .Jas .Jutir 1.S96 von E. Siiclisst' \ Cd in l.cip.'itj l'er

Sandel von Wladiwo«toic. — ludutrielle« aua bQdrufsland (Oriffinaiberichl aus Odessa vom 6 JauuAr.) - Landwirt hschnflUche und ludustrie»
inuaUmig ia Kiaw um. — Zw Smgß dw d«itaah-«inliiehui Koaiklirruir — Arrik«: Bin bmm KoblaniMid. (OfifUMftuteht Mit Sadafrika.
VI« K., Iair«nlattr In Trmnavul.l — Zun d«atachen Wrattba««*'!» In SQdsMka. — 80d-Aa«rlks: Atultadlaeh» Batik«n in BiMilii>(i. lOrigi
ailbericht au« SAo Paulo von Mitte Dezember 1896) ~ Aussichten fOr die Kaffee -Ernte im Staate Klo de Janeiro, Kampagne 189t—SB»
lOri^nallioricht von ^itto Dozi>mber 1894 aus Rio de Janeiro.) — Die Revolution in Uruguay und ihr Binflufa auf die Zustande im flOd'

kuilianiscbeo SIMM« Rio Grand« do 8ul. - Australien und Sadsee: Australisches Bankgeschäft. (Originalbericht aus Sydney vom
ih \avf>inber IMS.) — Briefkasten. — — Deuteches Bzportburoau — An sei gen.

Dia Wiadariiba «at AiflMn «it dm JEiiftif M» gmum, wam dfe Uaa^tniKt «Ml Abdiuck (haiw. flhawaliiiBf) am dam .EXmRT*.

Das deutsche Exportmuaterlager, Berlin S., Oresdenaratr. 34j3S.

Von Dr. K. Jannaach
Seit einer Ikngeren Reihe von Jahren wird in aiiam-

Jehnten wirthscbaniichen IntoreBBontenkreigen die Prag« mr
Exportmusterlager diskutlrt, ja, neuerer Z«It haX iie bflgOODeo
in einem höheren Orade daa allgemeine lotCMaM In Antpriiek
tu nehmen und aur grofsen öffentlichen Frage au werden.

Bs sei dem Verfafwer dienes gestattet, in den nachfolgenden
Zeilen, auf Grund einer langjährigen BrCabniBg, dleae Frage
eiaer objektiven Erörterung und PrQfung itt BBterwerfen, um
alsdann feBtzuateUen, ob, in welcher Form nlid mft HUIIt ««Icher
Organisatioo de Frage im allBvmoiiMii Nvlmi ttBd unter
Wahrung berechtigter baatekeader Intereaaen aa
lOaen iat Letaterea gel gaus bewoden hervotgeboheD, da
Mderen PMIa der Mutaea eioea oaeli aeocn Gcächtapnakteo
OfgaiMms Vatieniebnen« wetentlldi henbgeadndert wertlen
«Ihda.

Die IdM Uaaterlager, IfaateManudniiigeD bAuft Anfriknng
aen Kauf nnd .Tanaca auaauct«ll«ii, lat eine dt». Avt den
Haödeli- und KamrazieBpUUaan am Bande derflabam, aaf den
HcMen und Milkt«) tob Ktaebtn. IbbaatacMa, Tuebkent,
Ifowgorod eb«MO wie Ia dea graüMa Bamn des (Mänia airiimtcn

ond aMaiea seitJahrbuDdertea die Bobatoffe «le dl« Produkte der

Hanainduatrie gaam Brdtbeile annaiBica. Weac aadi cpeaiell

garade die Beaudtev ineaar Hirkle rieb gegeavArtIg hin-

aichHieb ifarer Ptodukltona- nnd KontainitioaiVerUMBlne dnrch
linea Bebr wellgebenden Konaervatiamiia anaaeiebnea, ao be-

wdst docb die auteerordentUcbe VeractaiedenheU der an-

gebotenen Robmaterlall»B wie die ttDendliehelllannichlkll^lMik

der getiandellen hduetrleartikel lo Form, Farbe wie Sweek-
beatlmmung, welche grofoc Summe von Neuhellen in Zeiten
IMheren Glanaea und regerer geistiger Bnlwlckelung auf dea
Markt geworfen wurde Wie gegenwArtig, «o waren ancb dar
mIb solche Neuheiten weder nach Stoff, Form DOCb Zweck
vollendet nnd den Ansprüchen deB Marktes völlig entsprechend
Die Verschiedenheit der AnsprOche der denselben besuchenden
Vdtker uiiil Stumme rührte zu zahlreichen Ab&ndorungen der

Ijoen Neuheiten «u Grumte liegenden Ideen, aur Schaffung der
T^^atAt nnd Bjieaielitit. Weifiber Produaeot bitte nolar

aolchen VerhUtnissen wohl gleich an eine Massenproduktion
denken und eine solche wagen dürfen, gana abgesehen davon,

dab die Decentralisation der Produktion und die damit zu-

aammenb&ngeiiite In.iividualisirung insbesondere der industriellen

Tbfttigkeit eine sok hc ohnehin erschwerte. Zögernd und tastend

kundschaftete der Producent die Wünsche und Neigungen des

Marktes aus, und Jahre, vielleicht Jahrzehnte, vergingen, ehe ea

ihm gelang nnd gelingen konnte, jenen Ansprüchen zu genfigen.

Brat dann konnte und durfte er es wagen, den betreffenden

Artikel in grOfseren Mengen hersustellen und dem Markte an-

zubieten, und durften auch Andere mit Erfolg es versuchen,

durch Ähnliche Leistungen Jenem den Rang streitig zU machen.
Die Anregung des Marktes, die auf ihm zusammentreffenden

Bedürfoiaae und WOnicbe, die wecbaelaeitige Belehrung ist ea

gewesen, welche damida, wie auch beute noch, die Varietät
in der Produktion and in der Waare geschaffen hat Neben
der grSfiMren Menge der erprobten marktf&higen Waaren
machten alch dann fortgeaetat Verauehe der Produzenten geltend,

Neuea au achaffen nnd mit deaaen Hülfe neue Vorthoile davon-
zutragen, ünd wie auf Janen fianien Hesaen, iO wiederboltien

sich die gleteben Voigtnge Mtf den lUiktm von Beaanfen,

iMeSMaebiltta daa Vetki^ und der Technik, namentlich

aber die Keaeeatmilon dea Hnodda in den Orofii- und Weltotidten

haben darin elaea Waadel geaehafflea. Heut« iataa ein lieichtea

für den PiedaaeMea bluaen wanlgon Stundea oder Tagen die

HaupiBitaa daa Handeln nnd AnHaiiaebea bti «erbtttnibmäfäg
geringem AaAnuidc von Koalm an erreteben, aelne Neuheiten
anaubleieQ und anllralegeB. Er iat niebt mebr aaiacblieblicb

naf dia ao «wdgBO Ortea jwriodiseh stattflndandea IMrkte an-

gawlMfen. Ihid dMA iat aelbei gegenwartig nodi die Neigung
na «burgafrtiien FeriodiahAt in lokalea, provinidalM, nationalen

wie IntatnittooBlMi Handel nnd Veckebr unverkennbar, haupt-

ateblich bemMgenifen durch den Kimawechael der Jahieo-

aeiten, nationale, kirchliche und aonalige Feste usw., welche
den Wechsel in Stoff und Form der WatW begflBltlgen, Ja
Bogar h&uflg bedingen. Begreiflicherwtfü aueht die Tetatare

deshalb auch mit Vorliebe diejenigen PlBtaa aof, ant dnan
sich vorzugsweise die Menge der TAuseh^ vollaiehti imd naeb"

dem, lang« vorberi mitteUt sabltelcber Verauehe dnrch
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Muster und dat. Urihril erprobter riTsiricti, ilif ncscliiniu-ks-

ricbtang de« MarKtos k^introllirt. Ptudirt urhl at!ft-( r»(?l uursle.

Steht dieses Urthoil fest - lmh! .Iii' Koukurf-iiz IriLiii;! luichnt

energisch auf die ball! ige (l'-w II) öung eiii'-s l-uIcIi'-h hin dann
ersl kann die VervieKKItigung derWaare im (irorson \ ijrgr iiummrTi

rlfn. Aui'h jeegenwHrtii; also besieht eine dur Hituptaciiwierig-

);pitpii und lmu]);frii lilirhsten Aufgalipn für die industriellen

wie handt'llrPibf r'.ij'ri rrt»prnehmf>r in Afr Feststellung der
Eigenschaften, dun h wpii !>' wii-li die W'M.irc auHseichnen mufn,
wenn sie erfolfrTc:< Ii <cin soil Is' t;: t^vh^hnn, so niuf« sie

so schnell wir- iiiüiriH-ii, zu ^Ificlifr Zeit, nuf idl^n Märkten an-

geboten wi-rdf'n, djniKl pif> als Nr'uheil eino Prämie orjsiele,

l.ovor sie t.iiisetidrach liurch ähnliche Waaren im Preise

gedrückt wird E;ri Heer von Agenten, Reisenden u. a in.

iHt unausgee-'t/d in Bewegung, um da« Muster zum käuf-

lichen Allgeniciugul itu machen; enorme Summen werden r.u

diesem Zwecke geopfert, und es ist daher begreiflich, vfenn

Angesichts dieser hervorragenden und immer mehr In den
Vordergrund tretenden Bedeutung der Neulieit, von deren
Schicksal das Wohl und Wohe ganzer Industriezweige und lausender
von Menschen abhflngt, immer mehr und mehr das Uestrabvn
hervortritt, den Schwerpunkt dos Konkurreuskampfes
in den Kampf um das Muster zu legen, di«ms nicht

nur mit allen technischen wie kOnstJeriacben Hilfemittelo aa
vervollkommnen und es ««MtsUcli au scbais«D, wndeni fort-

t wach auf neue lßttol-tta4 Wege ni sinnen, um sslne

m «Hör W«U aidit nr n Uocbtoiulg«»,
aneh KoDttanUtt domiHM'B hn Slroaio 4es nieli

dabinfliehenden Weltbudels m erhalten.

Die gogenwBrli^ nicht nur in iBiiimfliche 8w»lge der Orolb.

iBitiiBtcio oondem auch der BnabidMlite «iBgeaiuqpnw imd
rar Herrtehaft gelangte ArbeitMh^BBf «hieneits.uiid die mit
derselben Band In Haad gehende, »it Ihr gegenseitig «ich

ergänzend» Konientrcllon der ^meinen Piodtthtionstfelctoren in

wenigen Binden nsderersaits, sowie din KuMmmeBdiingung iler

Prodvktioiianilttel anf hesümmte, dnreh IVnmoii uad günstige

SdlailnisbediiigDngen voigaaeliriebeiien Standoria nndOegandeo,
haben vorsngaweise die Osotmi deiwib«! bttfUilgt, den flandd
mit deo Btaengnfaaea Mtiea BinteilaBdes an hetrdben.

Bis mit eoleben herromigeiideö VonOgen ansgesiatletes
Centrum ist seil hvnderten von Jahiea hie auf den beutigen Tag
in OeutscUand v. a. I<eip3sig. Hierher gravitinm die Handels-
iwiiehungen eines grofsen Tbeila vom Bmgabirge, desVogtlandea,
Thüringens undNord-BOhnena. Nachdem die Heesen, in l^lge der
erwähnten Einflösse, in Buropa an Bedeutung eingebOfiit haben,
hat auch Leipzigs Handel seinen Character Andern mflssen.

AherderLeipisIger Kommissions- und Bxportliandel ist fortgesetzt

mit BrToig bestrebt gewesen, die Vorlbell« dee Vorortes eines

hervorragentlen indu«triclIeo Oebieles nuKzunutzHn. Altclt hier

ist der Kampf um das Muster ein Bufserordentlich leidiaftar!

Nicht nur lassen die Exporteure und Kommissiontoe es sich

angelegen sein, die Industrie des Hinterlandes mit neuen Ideen

Ml beCnichten, sondern dieses selbst hat ein äulserst lebhaftes

bUereese daran, seine neuen Muster auf einem Marktgebiete xu

aeigca nad ansubieteo, welches sehr ausgedehnte Bsaiehungen
bat. das ebenso von tansenden fireuidcr K&ofer besucht wird,

wie es andererseits tausende neuer Verbindungen naifh Aufsen
aUj&brIich neu schallt Beffreiflich daher, dafs Leipzigs Messe
mehr und mehr au einer Mustermesse, m einem in gewissen
Perioden sich wiederholendr-n MuäN^ri.iger geworden ist, auf
Welchem die Ordres für die bevorstehenrie Saison, voraugsweise
ISr das Leipziger Hinterland, l»egeben werden

Aehnlli'he Vororte und Centren von Industriegebieten existiren

in Deutschland noch zahlreiche andere. So u. a. Stuttgart, Nürn-
berg, Elberfeld, Düsseldorf usw. Einige derselben, wie u. a der
erstgenannte Platz, sind auch unter der Gunst der polltischen

Verhältnisse zu Vororten der benachbarten Industrien empor-
gehoben worden Ihre gegenüber Leipzigs bevorzugter Ver-
kebrslage zurückstehende Anziehungskraft hat ihnen in früheren
Zeiten die Vortheile einer Messe vorenthalten, und erst mit
HQlfe der modernen Verkehrsmittel konnte dieser Nachtheil
einigerniafsen im Interesse ihrer handelspolitischen Stellung aus-

geglichen werden. Im Hintiück auf die Bedeutung die^pr und
andiTcr Vorurtc ;.--t i-s diU-or v51li<,- iiaturgeraäfe und vers'iu dl ch,

wenn !ri il'.ni-n Olii'rjiK diT Kaniiif die Muster sieh ganz
besoiid"!'.- lj('iiicrl<;i;ir ninc-dl und d,;rch Agenten, Kommissionäre,
Expori' uri'. üUindige oder periodische Aufistellungvn, Muster-
Ui^'T, I lu iischulen usw. forlgesetat nene Nabruag und An-
regung eriiSit.

Neben diesen Vororten hervorragender industrieller Gebielo

I>eut8cU«nds sind aber iu neuerer Zeit einige ätidte rapid su

Plätzen emporgeu .i>disr-n, wcdche nicht nur von niaragebcmler

Bedeutung für den gesummten nstionalen, sondern aui-h

von hervorragender Wichtif^kcit .'Qr der Welthandel gewordHn
sind. Bs sind dies spezifdl Uerlin und Hamburg Rfi diesf:!

müssen wir llirij^rr vcrwpilHii.

Abgesehfii \on h'Tvurragi'nilf n KinBOseen politischor Naiur,

welche Br-rlio (nslj'-sünil<'r>' gun/ iicufstfc Zeit zur Reicli.-*

hauptstßilt iTliühon, und die in Ijühem Mafsf l«zu beigetrbfci'n

haben, 8'';nf vrTl<f lir? und liandelspolitischfn Ht'jiiehungen nai'!)

Aufsert zu licjicn. il-n Hf> i'ilkerungszuflufs zu vermpbrpn und
d»<lur<'h znt^leudi d'i' Ucdcuiung d^h lokalen Marktes enorm lu

steigern, i.'^i IJerliü iluridi diu CJuiisl seiner geographischen Lag»

von JhIi' t xti einem wichtigen ilundiild und Verliehra Contrura

bcsiimmi gewesen. Auf der, vom oberor; schifftiaren Lauf der

Oder bis nach der Elbmflndung gezügenen Linie ist l-ierlin auf

der Mitto gelegen. Ebenso halbirt die Entferouag zwischen

Oder und Elbe an der Stelle, an welcher beide PIQase sich am
meisten nähern, so dafs für eine Wasserverfoindung awiache.i

beiden Strömen und mithin swischen Cot- und Centraldeutachland

nothwendigerweise der Weg über Berlin führen mufa. Ebenso ist

letzteres der Halbirungspunkt der vom äufaereten Nordosten

Deutschlands nach Südwesten gesogenen Linie. Waren vor

den Eisenbahnen die Verkehrslinien bevorzugt, welche in

DentacMand von Sfidcn nach Norden und aurfick führten, well

diese Richtung der der grotiea Piflsse parallel war, so wurde
die Verbindung zwiacbeo Osten und Westes von dem Tage
an wesentlich erleichtert, an welchem dl» Biwhehae» den
Wasserverkehr ersetaoa konnten, and alle cDee» Wege flhrt«
naturgemäfs nach uad Ilhor^BnUn, Aber dtaaen Millelpunkt

der
aefaitr

dinehana
vdllig anegenuhit wetden komiteo, v«ntoeMe Beriis \

lltarmi Wlehtlgkeit als bandele- nd vsrkebispolltleeher Oentml-

punkt auob IM IndnsiiMtar BedeBtong emponrnwaehoso. Arm
an BohMSso, wie die Mark tat, kennte nur dnreh die bUltge

grotsen, norddenlnebaB TisiBbene. Nnr denJi die Voraüg«

V Ut»> «oleha MHidi eist mit kiMtiidhao, aber deeh
ihana nettBenilhan -ndd aller (Mei eiMunwiiMitwi MMdi

Zothhr JoDsr von allen Saiten in dev waubladien and
dettlsehen fbuptstadt obie giolte und aiae OmlhJjidiiittle ent-

ctebes. Kein Bw«ff«l, dB* Bedbigaiigsa von Berihis gioinH^
Botwickefaing auf allen GeMotea tebier OkODonleeban ThUr
keit beruhen Im Weeentllche» anf den modernen uad modemaien
Portichrlnen des Vericebrs, des Kreditwesens und dar Technik,

während die Bedingungen elBaa umfassenderen wirtlischaA

lieben Fortschritts für Blidt» wie LObeck, Hamburg, Bremen,

Kalo, Haina, Leipzig usw. schon ungleich früher dunh die

Ounat der Lage, deo Reichthum ihres Hinterlandes oder sudi

durch den gleichzeitigen Einflufs beider Faktoren gegeben
waren. Nur durch die gleichzeitige Einwirkung alier der ge-

dncfaten Umsl&nde, aller der neueetea PortschriUe auf dem
Oieblete dea geistigen, nationalen wie Intematiooalen Lebens,

konnte erst iu neuerer Zeit Berlin einen rapiden wirthachatt-

liehen Aufschwung nehmen, rascher und energischer als jade

andere deuteciie Stadt, weil die Hülfsmittel moderner wirth-

scbsftlicher Bntwickelung im gleichen Mafse keinem anderen

Platze zur Verfügung standen, wie dem an dem einst so be-

mitleideten, ärmlichen ÜBsr der Spree. Ja, dieae Vorsfige

machten sicli nicht nur gegenüber den deutschen Städten, son-

dern gegenüber allen Stadien Euioj.is geltend, oder werden

sich noch geltend machen, denn weder Paria noch London
zeigen in ihrer Bntwickelung eine gleiche Progression, von

Wien, Madrid, Petersburg, Hoskau usw. gar nicht au reden;

kaum dafs eine oder die andere nordamerikanische Stadt sich

einer gleichen Energie in der Entfaltung ihres wirthachaftlichea

KOnnena zu rühmen vermag. Besser als mittels irgend welcher

anderen Darlegungen wird das W.nrh^thum der OkoopmiSChea
Bedeutung Berlins durch die Zunaume
siffer charakteiisirL Die Stadl sählte

178»
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1 122 390
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Es ist bekannt, dufs die die Hauptstadt umgebenden Ge-

meinden sehr stark bovülkert sind und zusammen etwa '2hO0'X

Einwohner zahlen. Wenn «uph vprschiedenen politischen
CJomelnden aiiijehürig. so lii^den diese 'J (HX) C>:<) Menschen doch

eine wirtiisch&ftliche VereiniguDj;. f^'ir <^e ^v^ji^^^
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I tUh. lUMBBwaditiigt, um ao mclir
Mdgett bwr BodaiNirMa nid Bodanniilt» luid«•wid^^
dehmdiMlUiln iRdMtrte aiih brtnitan dnnt bedaebS Min. «ich

d«B nWilgHi IMra BIAo||«iiMUB m «ebaflM. Ihn FMdnknwiiB-
koMra wfliden aber la deo loacfen nwUen der Sladt beiiltcbt-

lleh gMtftIgert wenlaa, and ao M laebr oder ninder ge-
nOthlgt, eich neae BeM«baBtStten entwadar aa dar Paripbarie
des Stadtkraisee oder tn dea Nachba^mefadeB BarUaa aa Hieben,
Zahlreiche berliner industrielle Uatamehmungen haben dies be-

reiU getban, fortgeseUt folgen andere und iweifellos geht die

l^eadeoa dabin, die Rtadt mit einem Ofirtel sahlreicher grofs-

ladttatfialler EtabÜMement« bu umgeben, vas aus snnitBren,

aoslolen, wirthgchaftlicben wie verkehrspolitischen Oründen nur
erwünscht sein kann. Aber so aehr der technische Betrieb narb
Autsen drftogt, die geistige Oberleitung sowie der kaufmänniache
Betrieb erfordern den innigen Kontakt mit dem seelischen Laben
der Nation, dem geistigen Getriebe der Welt. Dieser Zusammen-
hang und die mit Ihm verbundene Anregung mufs eine kon-
tinulrliche, eine tagtAgliche sein, denn die Interessen des ein-

hi>imiachen wie des internationalen Marktes dulden keine
Zfigerung in Ihrer Berücksichtigung und gegenüber ihren stets

dringenden, stete wechselnden Bedürfnissen und Wüniu-ben. Der
an diese sich eng anschliefsonde persfinliche Verkehr, <lie un-

^welsbar oOthigen Besiebungen zum Kreditmärkte, zur Qeld-

«ie Produktenbörse, su den Behörden, den politischen gesetz-

gebenden Körperschaften, den fremden Besuchern und Auftrag
geben), kure zu all' den Faktoren, welche nach den grofsen
CentreD (Icr natiotmlcn wio Internationalen wirthschaftlichen
Kultur )i;ravitiren, um auf diesen ohne Zeitverlust die Rr-
füllun;? ihrer BedQi-fnisae und Wünsche su erlangen — alle
diesf Eirflüesp lassen das Vorhandensein einor in der Stadt
beflndliciien, iür Ohprleitun« fuhrenden Centralstelle für die in

df»n AufsHn({Mmf>iniicn j;f)c<^»>nfn indtislri»!l«'n Bfnbüstspfttents

uimbweisbar orRfheinen. IJr l nichl mir Der „Kampf uui
liic Muster" erfordert, <laf« in dem (^'titruni der Sladt, im Milti^l

punkte des Verkehrs, gt-zoigt wcrd«-, was die bcrri'iTf [iili-n in

dustrlellen Btablissements leiat.-n oder docli zu Icihti'ti vf^!mii;,'f'n.

yielfacb werden wir deber denn auch pewslir, lUh di>>8e

Industriellen BphafTensstatten neben ihren mit der ühi'rloitui:3r

beauftragten Hurvaux in dpr Stadt auch kli'inpre Uh,:<t iiihl

Laden, die mit ihren wichti^'h-ten Rr;!eugnissen uusgetstattet sind,

unterhalten. Aber niclit Je Ich weitab gelegene industrielle

Btablissement vermag dies zu thuii, t,t'. e«, weil mdne tpchnische
BntwickelUDg die volle Aufmerksamkeit seiner Unl4'rnelimer und
Leiter beansprucht, oder sei es weil es sokdie 'Nieilerlnj^en um
der hohen Spes'-n .v

! !•n v'rraoiden mufs Im weilereii Ver-
laufe dieser Darlegungen werden wir uns mit den Mitteln, durch
welche dieser Mangel bawitigl tH WHd«B Vmaag, an be-
ach&fti^en haben.

Wie gewaltig^ die industrielle Eiitw:ckelurig Herüns ge
Wesen Ist, erhellt ferner aus einem \<TKleii-h der beruf»-

atatistiacben Angaben des Jahres \>fi2 mit >ienen von 1890i. Es
entfielen nach ihrem Hauptberufe ErwerbsthiUige:

(Siehe T.'ihellet

Zu diesen Ziffern bemerkt die von Geb. Kath Blenck her-
baoe Stat

.Unter aUnn UnutttndeD kennselcbnen dime Zahtai die
grofse absolute und relativ« fiedautuog Berilm In Wirtbaehafla*
leben; van dan BrwarbBtbMIgen der BemlHibtbeaaafeD A. B
und 0 Im Staate (1882: 92b4 6B0, 18S5: tOSOTSTQ) eotflelen

1882 etwa ein Dreinndawaaaigstel, 1895 etwa ein Achtaehotal
auf die Keichshaaptatadi"

Bs i£t ohne weitere« verat&ndlich, dafs eine derartig riesen-

baft entw^ickelte Industrie, welche Hunderttausende su oroabren
hat, eine entsprechende Ztifabr von RohstolTen, Halbfabrikaten,
Fabrikaten, Werkzeugen, Nahrnngsmitteln aur VorauHsetzuilK
bat und dafa diese wle<lerum ausreichende, bequeme und UlUge
Transportmittel bedingt. Die grofse induätrielle Bedentwafr
Herlins wie die ausreichende Ernährung seiner Bevölkerung,
wäre bei hohen Bisenbabntarifen undenkbar, und die Tarlfpolitik

daa Staates kann gar nicht gaang darauf badacbt aein, durch
gaaignate Zugeständnisse der Bntadckabing anaarer gewwblichen
Contren — nicht nur Berlina — antS^aaanlcommen. Niebt
allein das gewerbliche Intereiee erfordert tolebes, sondern aaeb
das der L&ndwirtfaschaft, denn welche besseren oder nBher ge-
legenen Markte vermöchte diese su finden, als die von Millionen

bevölkerten inländischen Industriecentren? Je leichter und
billiger die Zufuhr der inlAndiscben Produkte au diesen, um so
höher die Bodenrente! Aber die Eisenbahnen würden gegen-
über Berlina Kntwlckelung allein doch nicht ausreichen bezw.
ausgereicht hnben, um den Bedürfnissen seiner Industrie und Be-
völkerung /u genügen. Die Wassenrtrafaen haben nahesu ebenso
grofsen Antbeit an der Befk-iedlgung derselben. Gana Berlin hat sein

Baumaterial, jedes Stück Hola, Jeden Baustein, Jedes Stück Cement
und Asphalt, jodeg Fuder Kalk, jeden eisernen Träger, jede Platte

Eisen und \\ ellhh ch, jeden PBastorstein aus mehr oder minder
grofser Entfernung: besogen. Alle Brennmaterialien: Holü, Torf,

Braun-.Steiti . Uufkohle, müssen aus weiter Entfernung zugeführt
werden, ebenso alle Nahrungsmittel: Getreide, Mehl, Ohat.

lebendes und todtes Fleisch usw. Von den 1898 imeh üerüii
eingegaiigen»n II «75 172 Tonnen (i 1000 Kilo» Gütern entfttlleri

uut i.leti B,ihi)tr(in.^po!t 6 677 733, auf den Wasserweg -J yyT 4;v.^

Tonnen Wi- gewnliig diese letstere Ziiler ist, ersieh; mun aus
dem ^'ergleich mit liem überBeeischon Schiffsverkehr Haniijurgs,
dpRüen l^infuhr lü^h: <d2-'i VJ'.i Tonnen ntismachte. Und itieser

Verkelir Hamburgs ist iler deg bedeutenilBten und grOfsten
Seepliit/es der Welt, denn kein Hafen — weder Lotidoti, noch
Liveipviiii, nitch New-Viirk oder Antwerpen — reichen mit
ihrem maritimen Verkehr ao den Hambuiige in dem gedachten
Jahn banio. ivtottortmog t«gt,y

NMhmals: Di« NeOi dir TMIi«igar «tbtr.

Aus Anlafs des von uns veröffentlichten Artikels in Xo. ',yJ

unseres Rluttes v. J. erhalten wir folgende Zusdirifleu von dem
Herrn Kuufinunii c 1 Orübal 1d Ootha, VoniMeDd«B das
Thüringer Webervereins.

,An die Redaktion des ^KxjHiri" sa Berlin Ihren Artikel

in No. b'2 des „Rxport" Imhe ich mit Interesse ^{ciesen und
sende Ihnen nnljei Berichte, Statuten usw. vom Thüringer

Weberverein, woraus Sie ersehen, dafs der Verein aus reiner

NIAitMliebe «egriindet iwd «elütrt wird. Dar Herr Handelt-
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anbriatw von B«r]*paeli liatt« »leli a. 2t. um Btiis«ndiiog «ine«

Beliebtes enocbt, denen Abacbrift ich anbei folgen laase.

Nnn bat sich ja die Sache etwa« gptndert, die Weber, ilW-

für den Verein arbeiten, leiden ja gerade keine N'oth mehr,

Miind aber allein in unserem Hensogtbum noch ca. l.^iO Familien

wrtaaaden, die halbwollene Zeuge nach MQhlhaU!<en in Tb. für

dortige FabrikanJen weben, und die ihr Leben trostlos frielen;

bei 10—15 stOndiger ArbeltHseit tllglit-b, wöchentlich 6—8 JL,

nnd da besorgen die PMinn noch das Spulen usw. Abzüge »m\
auch nicht selten, wenn ein Fehler oder Fleck voduaden.
Unser ätrcben gebt nun dabin, auch diese WebCtf DOCb M be-

•eb&fiigen, leider (eblen hierzu die Mittel.

Um Arbeit (ür die 100 Familien siu scbalTen, mUssen wir

uns nattirlich an die deutsche Presse wendOB, da wir fast nur

an Privalkundscbaft liefern. Unsere Preise lilld au hoch, um
mit Händlern zu arbeiten, ebenso geht es uns mit Militair-

lieferungen, wegen welcher schon mehrere Male bei uns an-

gefragt worden ist Die Preise waren aber so niedrig limitirt,

dafs wir gar nicht daran denken konnten, eine Lieferung su
übernehmen, da wir doch die Huck'frl'ih-ir, die in Schlesien

gesablt werden, hier nicht einfühn>ri rr wn. Für Artillerie-

Werkstätten haben wir in Gurten gut zu ihun, und diese Preise

rtnd auch nicht albsuschleeht.

Wir haben haupts&cblicb im Winter N'oth um Arbeit, im
Sommer gehen die Weber auf die Feldarbeit usw., dann WObt
nur etwa die Hälfte, das sind die Allerarmstcn.

Unsere Regierung thut ja ihr Möglichstes, inilem nie iii<<

Wcbersöhne unterstützt, die ein anderesHand werte fernen ; kann

einer Klasse von Hausindustrie aber doch nidit AUph gcbfn,

es triffjt ja aufKerdem noch bo vMc Arme- An loleresso für

Huc'liH fphli CS der ReKU'run^ lAvht, Qad nach Bad meh
holfen wir auch noch mehr xu erlangen.

Soweit ist es ja noch nicht, dafs ilie Weber am H i

-

typhuB sterben, wi« Si«^ sich ausdrücken, aber 6— JL üi''

Woche ist mit 5 — li Km i^rn auch kein Einkommen fOr einen

braven und ordentlichen Arbeiter; Fleisch sehen diese die fjanac

Woche nicht im Topf.

Es ist hier nicht allein so; auf (lf>m Etchsfi l lo, in der (iruf

Schaft Hohenstein, ist es noch svlilimuuT, ^lll^ch uns ist i-s liif^r

etwas besRpr g-pwnrdpn. Hoffentlich bessert es sich noi-(i mehr,

das gebe Göll, wir tlmn unsere Schuldigkeit.

Idi bin geroe su weiterer Auskut^ bereit und begrfil^e

Sie usw.
Thüringrer Weber-Verein Gotha

C. 1-, (IrüboL
In Erh'.'ln7urig lie..* vorHtehcinlcn Scbruibeos iasseii wir nun-

mehr die E]ni;:dn' di's Tl)Urinf,'er Wcbervcreins an den preufslsclien

Jliiiulel^minister Herrn von IJerleiiEch folgen, welcbe sablrelchc

fluirukti'ristische MiitlieMunueii iibf-r ilie Lage der WcbOT «BthUt
Die Eingabe ist vom 18. ührr. l»9ti datirt.

Bericht Aber den Thüringer Weber-VoroiB
i II 0 ') t Ii .1

.

Die von der ra^ilos -n'h entwiclieliideii MaBehinenindiistrie

immer mehr bedrängte liauK - Industrie w rd su h in gewissen

bBuslichen Erwerbsz« eiuM t; ohne staatliche una private Unter-

PtiKÄUti^' cxi.-iien/.fBbi^' njelr. eili.ilien können. Ein lebendiges

beispie! (iiiliir wuren dif Verh;iltnisge In der Thüringer HaU8-

Weberei, bet^dtideri^ in den awr Ji ni Thüringer Walde geletrenon

nftrf»rn Soliwarx.hausen, Fisclsüacti, Cabarü und anderen W enn

hie:- 1. 'linde, aufserordenllich fleifsige. nÜ4'trerne und ge-

nügisautt» Üevöikerung, bei allerdings Muegedehnter ArbeitsÄi-it

unil ZuBamraenfaspen aller in der Familie vorhandenen Krfifte

früher ein verliQltnifsmafsiges Auskommen durch fJurt- und
Leinenweberei isu finden vermochte, so wurden doch die Existenz-

bedingungen durch die Konkurrtuii; dvi- mccbaniseben Weberei
im Laufe der Zeit untergraben, ju vollständig zerrüttet.

Die Verbttltnissp waren scüliefsllcb derartig gediehen, dafs

ci.ie l amilie \<iii . :i 0.- ö Köpfen bei ca, 15 Btündiger Arbeitszeit

wüciienüieh > T M.irk verdiente. Derartigen ZusUnden gegen-

über glaü: i" ler r:,i< r>;eiclin'-:e, nachdem er persönlich Einblick

in die ^rl^^l(l^ien lixioteiiabediaguiigen der Weber genommen
hatte, nii'ht tbutenlos zusehen zu sollen, sondern wenigatens

den VerBueii i;u unternehmen, hier Wandel su scbaflieii.

Inj \ erein mit gleichgesinnten, opferwilligen MAnnem
wutdi ij Erwägungen angestellt, durch welche Mittel und auf

«eichen Wegen hier Abhülfe gescbafit werden kfiOM.
Der kleine Kreis, der sich gewiaaenna&iii all AJtOono-

komitee konstttuirte, war idebt in d«f Laf* ftll«ta ana-

giebiire Hülfe gewftbreit att kflnitoo vmi a« «indta bu aich

dann durch die Preaie, w«ldM ikib bereihrflUg io des Dksat

I

der guten Sache iielltB^ u die OellS»Btlkblt«lt, acbdderte den
,

vorhandenen Nothttaiid, gab io allgemeinMi Umriaaeo die Woge
der Hfilfeleiatung an «ad appeltfrlo an die OpftrwIlUgkHt des
deutschen Ueniens

i^ mufsto für uns eine nufserordentticbe Genogfliunng leln,
dafs in der kurzen ZpU wj-niger Monate aus allen Thellen
Dentüchlands ca. l'UXiO ilark »usammenkamen. War dieae
Summe In Anbetracht der damit isu bewältigenden Aateabo an
sich auch keine grofse zu nennen, so war damit doch dfe;ten|ge
Grundlage« Sfesebaffen, von der aus In vorsii-btigster Weise weiter
gearbeitet weriif-n konnte.

Zunftcbst verwandte das Hilfskomitee ca. 6000 Mark au Ver-
besserungen von Webstühlen durch Anbringung von Regulatoren
etc., sowie aum Ankauf und au geaehenkaweiaer Deboilaaning
solcher WebatOlile, die sidi bialer nur lalhweiao in Beätie
der Weber befunden hatten.

Weitere 2000 Mark wurden vnt Vntenllltnnng hfll&be-
dürftigcr, kranker und besondera armer Weber ausgeworfen.

Mit den nunmehr verbleibeoden Mark 13000 wurde der
immerhin gewagte Schritt untemMomon eineo Verein ine Leben
zu rufen, über dessen Zweck und Abaieht die angeacUoaaenen
Statuten das N'Ahere ausweisen.

Wir können heute, nach nunmehr vorliegendem 4. Geschäfts-
jahre mit n<>nugthunng es ausspreclien, daf«, Dank tüchtiger
Aibei:.^le.siunfr, reeller, guter Waare und einem weiten, nicht
hcieh ^'ei.u^ zu rühmenden Entgegenkommen des kaufkräftiges
Uürfer&tar,.les, insbesondere unserer deutschen Frauen, ein
Musterbeir eb geschaffen iüt, dfr vorbildlich für gleiche oder
tthnliche H.HUfin Justr.e zu dienen n^eeignet erscheint. Die Hin-
ausführung lie.« UntoriiehmenH bis zu diesem Punkte war um
so Kc'hw ieri>,'er, <1jo volli? unroniable Giirtweberei eingestellt
werden niufste und die in ihr thäMf;«>n Weber in anderweitiger
W'ebearbeit zu untprwoisen waren, iiueh da..'^ ist mit Brfolg
geiungen. l)n sso heute noch Gurte Ke»f>bt werrlf»n, besiebt
sich das auf iies-sere Qualita;, die immerhin, wenn jiuch unter
schwierigen Vorhiiiinis^en, d<n-h noch konkurrensfAhtg iat.

Was die flniti;>:ie]|i'n KrhAfif) der Vereinstbatigkeit aabelangt«
so eigeben sich dieselben aus nachfolgenden Ziffern:

WuarvnumiMtz im Jahre 1892 }tlk. 80 884,91

do . . um , 46 6a7,M
da. . . I8M . M46S^
de , . IMS . M71«yK

Oordi den Vorkanf dieaerWnaren worden an Gewinn «nleh:
Im Jahre 18M Mk m9M

* . . tan . 3S83,ai

. . i«N . *mj»
1895 . ?7:!»,f>7

Dip.?er Gewinn wurile theils in i'\)rin von Dividenden an
die betheilig:en W'eber, theiis zur Stiiikun;: des HeservefondK,
der Unterstütz untfK- und .'^terbckat.ge vorwundt. Aufser den
Dividenden sind den betheiligten Webern ihre Arbeittilfiline xü-

geflossen, die ({cgi'n frhiier eine nieht uneriiebliche Verbesserung
bodeoten. Die von uiia ins Leben gerufene Sterbekasn»", deren
Statuten beiliofjen, ist begtimtnt, lien WelierfarnjUen bei Todes-
fallen iles KrrJlhrerä luilfreieh zur Se;te zu Htelien. Ein durch
Treiwillige Zu'.venduiijfen opferwilliger Miibürger aufgebrachter
Garantiefond» von .^iiK"' .Mk. ilient dieser Sierliekttüse als Keserve-
fonds. Bs besteht die Ali.-^ii ht, die .sterbekasae in eine Kranken-

i kasBB umauwandelii, hnbal i der Gjirantiefonds die Höbe von
ea. lOOJO Mli. erridoht liat. Ein 'derartiges Vorgehen ist

1,'eiioleii, Weil die Weber 6elb..il uüt keuiem höheren Betrage
dR 10 Pfg. pro Woche Beitriigsleistung lierangezpj;en werden
künnen. Zur Grsieluiig gröberer Leistungsfähigkeit ist zunllchi^t

die rieFihnTung einiger Schaftmaschinen ins Auge gefjifsi, wo-
bei jil"ii-li2t'itlg bemerkt sein mag, dafs zur vollen Wirk.Raiiik«iit

der U'^ulatoren 80g<!nannte Bremsscheiben an l'-m Gurnbaum
üüLhwundig Bind, die wir nach Mafsgube der vürbarxlenen
Mittel beschaffen werden.

Die an den Webstühlen vorgenommenen und noch vor-
zunehmenden Verbeaaemngon tilgt der Ver^n nus «igeaen
Mitteln.

Eine uns durch besondere Gnade Sr. Majegiiu deH KaiKer.'i

j

zugewiesene Armeelieferung im I^etrage von ca, äOÜÜO Jlk.

konnte leider zur Ausführung nicht übernommen werden, da
wir nicht In der Lage waren zu den billigen vorgeschriebenen
Preisen zu liefern.

Die Art «osere« Oeaoblftabetriebes hat mit gewiesen
flehwierigkelten au kimpfeo, weil die beschrankten Mittel e«
Diebt gestatten Beiseode au unterhalten und alle Auftrage auf dem
Wega schrifaieherBeklamie hetbelcefabrt werden müssen. Die ,
BrgebDisae, die ant dieae Weiae enleJt worden «iod und .ihren
Anednick In den oben mttgvIhellteB Zlfl»aifijilH(l I^BteGMigLe
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wi-icri' (•«vJeihlich.' Kiiuvifkciung d«B {«velnntttsifen, tegens-
reiclifin Dntprnfhmoiii; "rliolTen.

Heut(> über durf'^n wir un» schon m^cd, dafs die im Wobor-
vprein «ufiaiiimeiig<>$«*liiois«enen Weber aus der drOrkf»nf!st«?n Noth-
l«ge befreit sind und dankbarsten Herzens die .hnpn g( «i.hrlc
HOlfe Bnerl«>nr!en. Um diese gebesserten VerhAltniwe aber nicht
von Ni'U' ni luroli iläe heranwachsenden Kinder herunterxtidrQcken
und lii«»« sell hi nicht wietStT nn <1in auf die Dauer unmnR'ürh r.n

erhallende H/mswcborci zu fpfspln, igt der Verein mit ICrini^'

der Auf^ubf riilhcr potrclpn, .lic Wr-berRÖhne in Rtuliir'- ücrufs-
arten Cborztiführr Auf ilii'n> Weino Kind bis jrtKl HO Weber-
•Ohne in ilcr SohlnsFcrpi. 'risrhlfrci, <iprii Si'liniif ;iplian(äw<>rk usw.
untergebraclit wunJcn Dipfp uik-t^reti Knu-htprö narh aufser-
ordentllch wichtige TliSti)?l;pii -li-s Vproins war nur rlurch Unter-
Blütüun^ der Her^o?;!. SlnaD-r. f^iprunf,' niüfflich, .lip uriü für
solche Webersflhne im ertitcn Leiirjalirt» «»iVie iieilulft! vun je
100 Jt, im «weiten von je hC JC gewahrte.

Als ein besonderes Z< iclu-ji dieser auch in anderen Kreisen
vorliiinilPiiPii Ani'rkennung mufa es beaseichnet werden, dafs Ihre
Kiuaerlicbc uijil Königliche Hoheit die regierende F'iiu Hersugin
Marie von Sachsen Kobur^-(;atha allergnOdiStt 4M Protektorat
Ober den Weberverein flbernomnion hat.

Wir beschäftigen Jetzt Weber in den gothaischer Oiisili.irien:

Cabarz, Schnierhach, Fischbach, Schwarzhau««>n, l-'rmkenroda,
Ebensbausen, Laut<>rbach, Hallungen, Xazzn, Mt-niproda und
Kl. Keula, auch sind in diesen Dörfern Ramcntlictie Öiühle ver-

bessert und mit ni-upn i)ral<l;,*ihi'r; Ij.'iricbtungen versehen
worden, was einen jittna prtn-bhcliLU Kiiütenaufvand verunsncht
hat wahrend de« Winters arbeiten über lOO Katnilien für den
Vocpin, die früher nur trostlos ihr Leben fristeten. Gott mag
ans «elter helfen!

Ootht, den IS. Marz 1896.

Tbflfiniter Weber -Verein Gotba-
C, P. GrObrtI, Vor»ltt*ndcr.

Hachacbrift der Redaktion Wir knrompn nunmehr auf das

_ _ dicSM mitt;etlu'ilte Schreiben den Herrn GrObel «urück.
Wenn auch die »chlltiitDrte Nntli unter Jen Webern narh 'Sr-:i Mit
ttiiiilungeu dieses Herrn durrli das thnlkrUftige Ei^^fünri >i< k vnn
ibm goTeitelen Vrrpins bcseiti)(t worden int, »o niiu! Inliiu. von t bin b
M:»rk die Woche, bei 10 bi» ln»tai>Uigor Tagr- ir( . ii, i li tlini.rtch-

lieb UuuKoriOhne. bei welchen eine Familie ihren materiellen
Selbalnhallimpiplikliton nicht genügen kann, gaaehwalge dann
denen ihrer aoranselian oder geistigen ftditem gegenftber nach-
xuknninen vermag fnil wie »telit e» nun vollends erst bezüglich
ihrer Pflichten i;egenQber Sta;it und (iemeinde?! Uebrlgens erscheint
un» in cineni bp.nnili r-« hnrli»ii Winter bai den gedachten nitHlr!f?i>r.

IM.iioii ,Mün(j''l-^ ji'KÜcli'T Pleii^chKKtirung dor An.-<hrur l: (i n

HuDKertyphus noch keinesvega aungeschlDfisen und zwar e|>t>Zi«fll

bei den Webern in der Orafsehart Hohon«iehi, ilie e.^ .noch itchliminer

bnben. Kurs, diese VarhAlIntss« eind (graulich und ein Hohn auf
unsere Kultur, und dip Krajfe: wie kCnnen fiolche ZuKttttide definitiv

beseitigt wt-nJcn, ist berechtigt.
Begreiflicherweise wird Niemand vorlangen, dafs durehgreifcmlo

Hülfe und eine völlige Aenderuiig der Verhältnifts« von heute bis

tnorKen erfolge; Dazu Kuhören Jahn« und Jahrzehnte, und dnin
reicht auch die HrivatliUtro und -Thaiigkoit nirht aus. Hier mufs
der St4Mt uud diu UvMitagebuug eingreifen. Wozu ist deuu dar Btoat
da? DerStaat latwedereioe Variicbeninf~~""'"'"'*"~"
LandfHedens und des Frieden« nadi Annen, nach ist er ito Beebts.
.-«•hutzverpin, noch cino Wehrgenosseiiscbaft, noch eine Bisenbahn-
betriebafcesollschafl. noch eine UnselUchaft zur POrderuuK der Schul-
blMurii' unrt Hflifrlnsitjtr. .toiirtprn •t Hf die (frol'so »IV'i'un'iiii- IC.Itnr-

gOlioH.HciiHCli.ift wclcl c H!i:h d:p Auf^-aöe gestellt lul- il.is mit den
vorbaiiüeiion Ullteln und Kraru-n denkbar höchste inHlv-nellu, gciHtige

und moralische Wold seiner Angehörigen und zwur der <irBammtht'ic
dernetben zu erToi(;lit.'u. Da« vermag er nicht, se lungo einzelne
t^ulner Theile darben und leiden — gleichviel auf weichem Qebiete
(•einer selbst und der Lsbsasirunktionen der EIntelnen solches der
Kall ist. Dos hat der moderne Htaat laugAt bei;rifrpn, und wir können
.«tolz ilarauf »ein, dnfs Deulschlsod, in der Theorie wie in der Prazi--*,

rii .tieaer Auffassung alle» amlr-reii IjUndcrn voniungeeilt ii^t Der
St»jit hilft und intvrvenirt Uulii>r 'ibpr.i'.l da, wo die Binzcliiial' I nicht

ausroicben. im luteresse der Oosamnaheit. Kr hat zur Forderung
des Veritenm, Bhianfaahailnagarantien gegeben, er unterhalt grofwe
Fonds rUr Schulen, er g)«bt Subventionen fnr Pumpfprlinien. für
Iv'^l'^nlfT», er hat obliguttiriBche Versicherungsanstalten gegen Krank-
hrit, A'.ut, Inviilirlicut u », f., ja «plb."<t gegen die Rlnderpe^'t ge-

Hchuifen. f'i" ald' uml f;iHi<>r herrschend« Mpc, dafs der 8ln:it nur
für Friede iinii .Sicln-i h- it /.u «orgen hiil i' i^t njlt Recht üIb imih'

.NachtwS'-hli'rxit'ii- ln /fici nrS wordi'n, siiili-ini.lr-:; narh dii bi r yinl
verlassiM.« ti Auna.-äunj; .Ii.' Niichtwftclitor gailt Vi- -otiilvr.-- .

i .li n t^^iilen

der öttentlichen Urdnung gehürcn. liur titaal ist der Uewahrer
md fOrdeftr aller MtontUekcn Interesaen und wo ar iDtcrveoiren
aoll oder nicht, lat lediglieh «Ine Frage der XweckndUhtgkclt, dem
die Sla-^LiliUllP kann liUiiIig zu weil (;eheu und bemier und rascher
dun h dir Privat- uder (iemcinnehulfe ersetzt werden. Sie soll und
darf auch iiicbt aowalt gehen, dab sie die PrlvatinittaUve erlttdteu

8o wenig der S'- lI « i-i' Tli.ltigkcit iti I i : ri in-litiiinung mit jener
NachtwAchteridee zu bcji^enzen hat, so wenig ist er aber uuch elua
Schuhmiichorwerk»t4itt, In der für Jeden, den der Bchuh drOckt, ein
Klicken aufgesetzt wird Aber fdr wirkliche Notb ganzer Volks- und
I.andoskreisa mufs, au« den oben gedaehten Orandaii, die SiaatshttMb

zu haben sein. Oern geben wir zu, dalh es nieht immor leicht lat

wahre Nuth von der eingebildeten zu unterscheiden und diu Urenzeii
der .StaatshUlfe gerecht zu bestimmen Oie armen Weher werden

' mit hT!T)frrifren ynd ibrijrpn .^llgen auf die StuatsihUlfe blicke»,
wi li-ii.' lii ' .\-r.irii-! . rlKilina hab.'n, und die vornehmlich den grofsen

I

ürundbc'itzern zu Uulo kommt. Ebenso wird es die armen Wuber
intOothaiaclMB wimdemmannMitben,wann sie nacb den Fldeikflmnifa-
Ooiem des Ihnen benachbarten Herrn von Lueina MnaherscMolen,

I

für «reiche ilnr Stempel nrlussen worden int, Abgaben, rfr-rr-n RrlaTs

j

nichts weniger als von der Noth diktirl war.
Wa.i vom Stiifit" im vorliegenden Falle v'erlari;jrt w. icb u kann,

ist die Einleitung von Mafsrogelu um die Noth der 1 huriiij,'i'r Weber
dauernd zu hesi-itigen l'ie vnn der Uolhalschen Kegiurung ge-

troffenen Mafanshmeii sind berechtigt. Sie und auch die ihr be-

nnchbarten aiaattiu mOgvn crwiigen, ub sich durch Scbaffusg ge
eignetao gcweitlUchea Daterrichu die lUnntlwiiiig der Xunatwebarei
empiehlt Mdglicherwelse hM<M>n «ich audi düreb PrfUnlen uaw.
bessere Webstühle, welche der Hundweberei die Konkurrenz er-

leichtern, schiiflon. Vielleicht empfiehlt sich auch der kleine gp-

nostenschaftüche, nter.hiiniHche Kraftbetrieb durch Kleinmotore
(irofse ro! rl niiinubc Webereien durch Gewähr zeltweiser .Steuer-

freiheit ZU begründen, iüt mOgliclierweise auch zwockniArnig. denn
ancb an a. O. hat sieb der L'obnrgang des hausindusirielk-n Klein-

betriebes KUm mechanischen Orol'Hbetriebe als ein grofsor Porlsotiritt

gezeigt und die bedeutende Erhöhung der Löhne, inSolge gestei-
gerter Konkurreiizriihigkeit. biwirkc Ub die Weher gegen UXIlige
Rente, die mit der Zeit .lbztl^'^^en wtre. Landzessionen von den
I)omainen oder Btaatsw.'.Kliinp'Mi erhalten konnten, entzieht »ich

UDiiernr ßeurtlieiluDg. Zunächst konnten Staat, Gemeinden, Vor-
-< 'liiii'.<.'>reine gvmeinscbufilich dahin wirken, dafs den Webern gegen
geringe Abaabluugon bessere Webstuhle sur VerfOgung geeüllt
«eidsn, nnd dMigL inahr. Dien lalatende FldtwthOlCt aalitawaalfir
in AimHB ale in einsnaendendM Auftragen bestehen; dieee
kommen Allen zu Gute und beschämen die Armuth nicht.

Die Anäelit de» Heim Grobel. daf* In Hchlc-den die Weberlöhne
I ifflrii^er seien als in den von ihm ;^.'iiannten Distriktm ist eine irr-

tlidmiicbii Gleich nach Blnsembi i^,- ^i-inos In No i 'J v .1 veröffent-

hcbleti Artikels haben wir eine VifTlrauensperson nach dtr Grafschaft

Clatz entsandt, um dort von den Verhältnissen der Wober Kenutnifs zu
nehmen In Knnigswjddo uud I.udwig.^dorf verdient der Handweber bei

13 bis 16 stündlgenArbeitHageii lö bis 20 Uadtdie Woche, einJnng«
H Mark. Da« ist niebt ylet, aber erhnblieh mehr alt« in Thortngea.
Schwere Noth wurde nirgends gefunden. Armuth freilich genug.
Jetzt sind viele Weber in BchleMen zur Herstellung von nriUzeug
Qbergegangt^n. was i ?. nnfh ritten Nutzen fUr die Arbeit Obrig
lifst. —

Wir werden diese Krage der 'IbUringpr Webemnth fortgesetzt

im Anga behalten luid ersuchen unsere tat- wie auslandischen Leser
Ihr Beiles sa tbun, un durch Aufträge an den Thtuinger Woher-
eiein den Webern die Gewlanung einer beaeeraa «IrthMbaftliehen
Laca 10 erieiehtani.

Europa.
Eia daitoehes Kafeel «ach Spaniao. (Von der Reichspostver-

waltoBg eingeaandt.) In diesen Wochen iatoof dl« Initiative den
SelchB-PiMlainta uihI nach einem Plane deiaelhea durch den
Dampfer „Calabria" die Legung eines unterseeischen
Kabels vollendet worden, welches eine unmittelbare tele-

graphitiche Verbindung zwischen dem Deutachen Reich und
der iberischen Halbinsel herstellt. In Emden schliefst sich
das Kabel an das lioichs • Tclegriiphennetz an: bei einer
aesaromtlftnge von annähernd 11- r2CH> Seemeilen, also Ober
2000 Kilometer, zieht es sieh über Borkum durch die Nordsee
und den Kanal, weiter um die nordwobtüchc Spitze von
Frankreich und durch den Biskayischen .Meerbusen direkt bu dem
an der Spani-chen WpRtküste lielegenen Vigo hin. D.is Kabel
steht, wie alle grofsen unterseeischen Verbindungen, im F.igenthuni

einer Privatgeseili^chaft, nAnilich der Deutachen 8ce-Telegriiphen-

geselldcbafl in KOln, welche /.um Zwecke dieser Unter-

nehmung ins Leben gerufen worden ist und deren Statut die

Genehmigung dos Kelchs Postamts gefunden hat. WAhrend
diese Gesellschaft den Telegraphcnbetrieb auf dorn Kubol mi
dessen spanischem Ende, in Vigo, besorgt, liegt der HelricU auf
der deutj^cben Seite, in Emden, in den Hfinden der Keich»-Tele-
graphenverwaltung. welche in I'olge dessen über den neuen
Weg cum Zwi'cke der Telegrami»bef3rdeniDg gana ebenso su
verfügen in der Luge ist, als handelte ea sich um eine lat

Reichsoigenthum stehende Leitung, und welche sich auch eine
entschiedene Mitwirkung bei den Tarifen gesichert hat.

Diese sind so bemessen, dafs trotz der gröfseren Kogtspiclig-

keil der Herstellung und Uolerbaltung der unterseeischen \ er-



38

Hr. 8. BXPORT. Ori^n des CentralveraiiM IDr Handehgeograpbto vom. 1897

birniung die TeleKramme auf dem nfucn Kabolwogf nicht

thcurer sind, als sie bisher auf dem Lundwopo durch Fmnkrt'ich
und i^panion wan»n, wob«»i Obrippns ciiw biifttiTi' uciicr»' 1>-

mUfBiKunp viiibchaltfii Mcibt. In I'olge dessHti winl <ln'

förd^ruüg- durch dus KiiIihI Efiidt^n-V'r^r» köndiK fiir i'"' iinch

SpanuTi uml wcitiT gpnclitctfn Tflc^'rairiiiP iin die Stelle der
BffOnierungr Über iif*n Landweg: treten Dies bedeutet eine

wesentliche Veriiesserung: denn es lle)rt auf der Hand, dafs die

deutschen T»»)»»sTfimmp dadurch, dafs aie bisher in Likndem
Hnderer Zunge | Krat:kre;ih. Spanien) einer mehrfachen Um-
tele^'iapliirung unlirwiirfcn worden niufsten, nicht nur vlel-

facl-.en \ erzögenjn(sei), ünndem auch der Gefahr sinnentstellen-
iter VersiOminpJuiig «uh^epetzt (find; auf dem neuen Wege
wenien küiiftij^ deiittJclie lieunite ilie Telegramme unmittelbar
bis nach Spanien zu geben, beaw. die von dort kommenden
ohne Verroitteluog einea anderen Landes su empfangen in der
Lage sein. Auch ergaben eich auf dem Landwege, besonders
in den Pyrenäen, öftere Störungen der oberirdlfichen Linien
Die Vcrbeseerung trifTI aber nicht allein DeutechlandB
Telegramm -Verkehr mit Spanien und Portugal: detH) to
Vigo erreicht da« neue Kabel den Anechlufs nicht nur an
die Spaniecben Landlinien, sondern auch an <lie grofaen über-

eeiachen Kabel, welche len Verkehr nach Südanierikii, Afrika,

OtftMiM und Australien verinitteJn; «o wird al-xi ohne Tarif-

erhöhung der fQr unseren Handel, unsere Kolonien und unsere
Marine wichtige Telegraniuiverkehr mit allen diesen über-
seeischen Ländern an Schnelligkeit und Sicherheil gewinnen.
Mit der Fertigstellung des Kabels von Emden bis Vigo ist der
erste AbschniU eines Werkes Eum Abschlufs gebracht, an
welchem das Reichs-Postamt seit nunmehr sieben Jahren arbeitet,

ist der erste Schritt gethan, um Deutschlands Telegmphennetz
in der Richtung auf die überseeischen I/£mter weiter auszu-
dehnen. Wfihrend der letalen Jahre ist manche« Mal das Ver-
langen gestellt worden, Deutschland solle sich Im Telegninni-
verkehr mit aeineD Kolonien und mit den fiberseeischen Ltn-
dem, «D welche ea poliüaohe oder wirthactaafUiche Interessen
kntipfeD, von der Vermittelimg anderer Staaten voA antmtitigw
PrivatgeaeUscbaften baldmflgllcliat nnabhlnglg ouieben. Ala oh
da« no leicht «iie» «In ob dk mit etnen Juplttt voa weit Aber
lOOQ UllUoiien Mark geleaien gnba oniefMeiKbeii Xnbel-
UnleD M ohne Weitere» dttreli dealaelie Kabel m eraetsen

wind! Ott» ftbgeaehen von den eaameB Koslni erwacliaen
eteem solchen Pian dl« erasteateo HtHderaiaae aw den llOek'
aicbteD, weleh« die weaniaclieB Staaten not die beetelMBd^
Kabelgeaellacbaften ni aebüeii genMUgt and vermdge
deren koakarrirende Uotemehaviweo an Ihren Ktotoi aar
aatcr gaaa bewaderen Unntlndea aaluBan. Hier Ist aar ^
atliBAhTlehai^ aa die Hauptriehtaagea de« dentsehen Handels-
verkehr« ikh aaacblleCieBde« Vorgehen möglich Welche
Sdiwlerigkeiteo aich aelbst rinem solchen enigegenstellen, lehrt

die Oesehichte der Jetst fertiggeatellteB Kabelverbindung
«wischen Emden und vigo. Bs beoarfte mehrjähriger Unter-
bandlnngen, um die Unternehmerin aar Legung des kostspieligen

Kabels uucb Spanien unter annebaibaren Bedln^ningen so ver-

mögen. Als dieae beendet waren, vergingen wieder viele

Monale, bis die Brlaabnifs der Rpanlscben Regii iuti^' zur Ad-
lundung in Vigo erlangt um! die erforderliche Vereinbarung
mit den dort anschliefscnden Telegraphen-Unternehmungen zu
Stande gebracht war. Als nun die Kabellegung beginnen sollte,

war die für solche Arbeit ungQnetigste Jahreszeit, der Herbst,

vor der Thür; <lie Aeqiiinoctinlstürme verxiliceiieu die Legung
an der deutschen i\ii-ie. zwei Befohfldi>:nnueii, welche der
KabeldampTer auf dei- l-'ahn erlitt, niiUi:t:'*n ihti, beluf?

ileren Kepaialur ins Piick zu frühen Mit erneut>-r lli ergii'

wurde dann dii> W'- vh wii lier auf^'enonjnien und 'i:rt;.;rM>lzt,

bis es nurunel'.r /um K'uckbcheii AbsiliiuTb gt<br;;(dil ist;

das Kabel i.'-t auf der >,'/iiizen Slterke >,'ele--t und der Tel« ^'r.ipli

arbeitet uniuältelbhr vun liiuden bis nach N i^it. Die Hersteilung
dieses Kabels wurde oben als iler erste Al M'bni'i eines gröfseren

Werkes bezeichnet. Denn es unterlieg;! keinem Zwi-ifeK dafs

es im Laufe drr k'inmn'Milen Jahre vor: \ iv> aus \vi- ti re Kurt

Setzung suchen wiid, /^unBchst nach den Aiiüfet,iQbelii utul am
da weiter nach der Kt.-te von Xordnnierika, für dessen grtdsen

telegraphischen Verkelir mit Deutschland und seinen Hinter-

ländern die bisherigen indirekten Vi rbindu; t n ht mehr
völlig ausreichen und für den eine deuisclien Zwecken dienende
Leitung immer mehr /.um Heiiiirfnifs winl.

Das erste i'eU i.'rauüii, das auf dem neuen Weffc expedirl

wurile und von Mmirid bis Herlin nur wenige Minuten trebraucht

halte, war von dem spanischen tieneral- Postmeister, Marquis de
Leaia, an dea SlaalaaekrelSr Dr. von Stephan gerichtet nad lautet:

,.An]fifs!ieh der glücklichen Vollendung des untfr-

seeigchen Knliel« Emden Vigo, welches die Rande rtes

N'erkehrs und der Freundsehnfl zwischen Untieren Leiden

Uindern noch fester knüpfen wird, habe Ich die Ehr».

Itinen meinen wärmsten und aufricbtigsten GlftcitauiMcb

darzubringen."
Die diesseitige Antwort lautete:

„Euer Bxzellens liebenswürdiges Telefrramm aus An

lafs der Vollendung de« KaljelH Emdeo-Vigo hsl mir leb

hafte Freude verursacht. Ich danke Ibneo und ich theilc

voIlgtRndip Ihre HüfTnung, dafs diese direkte Verbindung

wesenilk'h dazu beitragen wird, die Bande des Verketin-

und der Freundschaft, die unsere beiden Lander f^o ^lücklicli

verelalgea, noeh flNter aa kalittBn. ^ , .

Dr. von Btppliaii."

N n c )i H eil r i f : der I< >j d u k 1 1 0 n
. Wer hSufiger VeraalaasuBg

t7<>habi bat von Ueutsrhland aus nacli äpauian. Portugal, MaroUu,
Gibraltar usw. stt diahtaa, der wird am bestsa eimssssa htmm,
w(dch ^rorseo Vortheil und welch grDtiere SIebariielt dss ssus

Kabel fOr den Telegraphenverkehr nach den g«dachi«n ÜUiden
bietet Wie oft war(>n, namciitHch im Herbst nnd im Psbmar, to (tei

t'yrmapn und iu Oalizieu, If. Folge der r«i»ei>deh Btflrnio, dis Liitid-

(elef^mphen zerriraen, und wie idt hat en eine \Vochfl gedauert, oh»

fiv wieder hergostelit waren In Holce <leB«eii zog der (icachäfts-

vork' i.i' den sicheren wenn nuch (heueren Weg tisch r'nrlujfal tlbpf

England und von dort per Kabel nach Lissaboa vor. Wkr selbit

hsben femer — und twsr Jahre lang monatlich mehrsro Mal — aaifc

Olbraltar und TSnger via Malta gedrahtet, nur um den Betilibi-

stOrunittD in Spanien zu entgsbea.
Wir möchteo nirbt untsriasssa daran su ertanera. dab vor

einigen .lahren von Liflaabon aus nach Bio Miguel (Azoran) eilt

Knbel durch die BnglSnder Rclegt ist. Von den Asoren nach Amerika
(xi»tirt iin^fsrcK Wis!>(>ii8 keines, »o dafs die Portaetxung dieser Rost«

violb i« In /.III rst icni llatze wäre.
Iiftfl woit.iu- \\ icliilgste aber ist, daf» IieutHchland Reibet ia(t«i>

Besitz eij^et rr Kuhi 1 kommt, damit dii> Englniider nicht die tUr uoi

wiclitiKcii Kabeldcpesclien liegen las««», wie dies bekanntlich wlhreod

de« TranavaaiiMBliikteB taa v. J. ' ' '
'

aehlisllillchsn Vsslta von Kabela 4bt Hneland sina kolossale polldMlt
wie handelspolitische Uebermacht in aUen Qberaeeischen Intaresa«.-

fragen ^epentlber nllen anderen Landern aus. — Uebrigens alsä

wir dor Ansicht, daf« dputl^^die Kulu IgcüeSl.aohaflon »ehr gute Vl'A

dende abwerfen dQrficn. will sie uiipitrttiidcti utul korrekt \ff

fuhren wDrxlen Bei dorn jetztgen uiedrigeo Ziiisfufse wäre 4l*r

Vcitiuch wohl XU wagen, wobei nicht ausgeacblossen bliebe, dafs die

Keichspost- und Telegraphenverwaltang eine Minimalzioagaraelü
von 3 pCL fiberuAitme. Könnte dies in die Wego geleitet

SO dOtfte mit Skliorbeit die Uebcnseicbnuiig des Kapitals er
«erden!

Wer Golegenbeit gehabt hat groDie englische Ksbelst^oMs
kennen su lernen, wie eine solche u. a. an der UOndung des Tsjo

bei l.isNnbon exiKlirt, di>r kann nicht genug Ober diese Binrichtongso
»tmiiien I'ort ist eirti' khdne englische Stadt aatstandeu, in welcher

ii:ihe/u 'Ji-i Telr- rM[>^i>M:bfiimte mit Ihren PamllieB leben — ein*

wiclii:^' HKli^i In iioioide. weiche ituglpich j«dpn AiigenWfck, wie

die K:tbi'lendi'H "elbsl, unter den Sciiutz engUnctier ScIiifTHktuionsn

gestellt werden kann, ho dafs sie vom Land» aus im Kriegsfalls

gamicht zu erreichen ist.

Basteuerung des deutschen Handels fs Skandiflavioa. In Nr. 49

dieser Zeitschrift vom S. Deaember 1805 haben wir auf die Eh
Bchwerungen hingewiesen, denen der deutsche Handel il

Schweden, durch die Hundertkronenateuer, die dort von aus-

lAndisrhen Handlungsreisenden erhoben wird, unterliegt Dieae

.Miifsregel, die sich spesiell gegen die deutschen Handlungs-
reii-enden richtet, die etwa 90 Prosent sammtlieher auswSrtigen,

Schweden be? i.chended Handlungsretseruien auKmachen, wird

noch verschrirfi dun h aufsergewöbnlich scharfe Kontrollmafs-
re^i-in Uli I dundi die Bestininiung, dftf* die Steuer für jeden
kaleiidcriijunat entriciiiet vverdc-n mufs, sodafs z. U. ein Kauf*

mann, d^ r SchvNeden vom 25. September bis 5. Oktober bereist,

dii« doppelte Taxe hezahlen hat. Alle Vorstellungen gegen
dies.' \ er.,e!irser.-(diwerungfen, die von den IntereHSfnten tbells

ui der L'ret$£>f, tbeilb in Emgaben an die mafsgebenden BehMen
erhoben wurden, und die nainentlich bei dem deutschen Oe

sandten in Stockholm thatkrAfti^e UnterstQtsung fanden, sind

liishi I erfMls^los gebliebeu. Im (Jegentheil hat man jetzt durch ein

!U'U''s sei/., dsw am I Januar 1897 in Kraft petretoii ist, die Be-

Stoi;eruni,' .luf Xiirwegen iiusgedehid. Die Erschv« erungen trefTen

nicht aiieiii die Haisdlungsreiseinien. sondern es werden selbst

deutsche Monteure, sowie Injcenieure. die in Skandinavien
indu.-ilriellc Anlagen besuchen, um Zeu-hnur?gen und Kotten-

berechniiiijjeii aiizurertiuen, zu dei ; elljen hernng'ezogen. Dabei
rauf« ein jeder Gewcibetreihende seinen versteuerten Gewerbe-
pHfs ;ji ji-iiein. scllist dem kleinstpii Orte vor Beffinn seiner

Kundenbeeucbe derPoliseibehOrde nur Visitation vorlegen und bat,

weon er die« aaterlUM, hohe Strafba an gawiiHfan. Da «ia
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Theil der Straf^Ider den Personen eukomml, liie solche Ueber-
tretUDgen ;!ur An/.eign briniren, so Bind Hntpiportiere und Poli-

slsten eifrig bymOht nach Reisenden zu rjuchon, die sich

etwa einfjiilen las ii il i-n, si-hon vor ilor Visitation Besuche
u machen In Düm winl Jon dcut*cl(en Reisenden eine

Ihnlichc Steuer, die jahrlich It'n Kronen betrigt, HufiTlrict.

lu dnuuchfin Zt>itiinxf I) «iml dt^halb vorkursem Ver>c»»ltung's-

malsregeln In Anreffun*; gHl>riu ht worden. Wie in der Köln, Ztg
hervorgehoben wird, berechnet eich die Geechurtssaison in

Skandinavien auf durchschnitllich 8 bis 9 Monate; die deutschon
Exporteure bfttten demnach ein wohlgogründetes Interesse

daran, eine dfiiientsprechfiHl!" Hutnl'lsabgabe \(iri -'»i bis

&Xt Kronen nicht ßtillschweiKPinl hiniiuiK-huien. A!^^ w ii khfnnsles

Druckmittel lAÜrilp hlch ilic l';:nfOhrung pincs ff jjclrfk'^ili'n Pafs-

swani^es für a!l<» nach DcutrchUnd lioaiiiirr lun Skjsniliiiiivier

S/PwShren, welche den betheilipten Kreißen sehr b;t.:l K'drh- it

über die gegen ÜeutüchliiQd geübte Unfr«untiiidik«^it ücliaiTcii

würde, eine Unfreundlichkeit, die einer Art polixeilicher üeber
wachung der deat«chen Handlungsreisenden gleichkoinine. Auf
diese Auslasaungen hin h.il sich die regienmgsofflaiös«^ Stru k

holroer ZeitHtig -N.v« ii.'iK''R* AHehnn ln- zu einer offer: h,-ir iius

amtlicher Quelle stammenden Aeurberiinf< verunla.Vt c-e>elie!i.

gostreraemeDtalc Blatl hebt heror, dafs man sich in BcliwetHKchen
Kegierungskreiecn bei Eirifüliruii^ JiT Steuer sehr wohl
bewufst gewesen wäre, ilufs dieselbe in erster Linie «iif die

(Iputschen (Jilittf cinwirkeri würde, dafs al)er eine solche Ntu.'-

mgel oCIbig Hei, um die Vertreter einer gewissen UTil!nit>'rpn

(iMchÄftapraxis. die sich ziiinal in den Distrikten Hinter

laodes «ur Plage des durtigen, wie .luch d«>8 reelien ieuti'clieri

ood Oberhaupt aualamligchen NVettbewerlie» geltet;. I iiiucliten.

«biDhalteo- i>ie groTsen und angesetienen deutschet! Firmen,
die geacbVlIiche Tfichtigkeit mit dem iledOrfnifH kuüfui.lnDischer

Reputation verbinden, würden durch iIIpfp Abgabe die kaum
mehr als Vj bis 'U Prozent ihres Gesanimtuiiisrhlagf-s in Schweden
Mismacbe, kaum berührt. Dagegen könne es der schwedischen
Regiemng nicht verübelt werden, wenn sie gegenüber der
nnwillkommenen und unsauberen Konkurrent im Detailgescb&ft,

also gegenüber den zahlreichen kleinen Agenten, die dem
rlnheimiachen Erwerb den Boden abs^gnben und Kblechte
Waare fOr tbeueres Geld an den Mana m bringen auehten, von
fhiem HMveohte Oebnucb mache.

Dns lehwedtacbt Blatt iat •reicbilicb bemüh'., die steuerliche

Hsfsregel su rechtfertigen, es erklsn überdiea, dafs ea tief

beklag würde, wenn eine mifsverRtnndliche AnfAuMinK der
skandinaviachen Verordnung wirklich au den von einzelnen
deutschen BlKttem empfohlen en Kepressivmarsregela führen

Milte. Freilich, wo die ecbwediecbea Interessen In Frage stehen,

nigt man sich reclit enipflndlich den deutschen Drohungen
gegenüber, wftbrend man M den deuUchen Exporteurer übel-

nimmt, wenn diese Ober die su Uegcnmafsregeln geradezu
benusfordernden Erschwerungen des deutschen Handels, die
flMgens auch in der schwedischen Zollgesetzgebung hervor-

treten, sich bflMliweran. Wenn wirklich die von dem schwedischen
Regierungablatte aagsfQbrten Gründe allein ffir die Einführung
der Hnndertferonanntmier matenlwnd geweaen lein eoUten, ao
iUM «• akib JedenÜb niclit cndlrao, wamm dleae Steuer aneh
anr AigMiteuN und Montenn, aowle «nf die Inhaber grlMherer

PinnaiD «der d«ren Stellveilreier MMgedefant wird, die Schweden
kdtgüeh tu dem Zwecke beraehnD, nm ihre dortigen VertreterM der Knndneliall ^nmllilirea, ohoe dabei •elbetirgendwekbe
Beatallnngen entfegennuiehniea, nnd franer waruia die Kontrolle
in der flfar den Auelinder iBatlgäten Weine auageQM wird. Man
»M tat OflfMilMI aaBebDeD imta, dnaa dleae game Hafa-

ragdlBeBgima AaMmneiduiDg««Mitwt denprotekfloniattodien

Perdnmuten dar «diwediaelMn HocbielintnOUner, die Jetal

aneh in Norwegen anr Geltung sn komowD aebelaeii. wenn
dangenannte aeiwadlaelienatt «ibofdeni nrkHrt. die MihwediBehe
Baudetaabgabe werde llutniehlieb vea den In Sebweden
verkehrenden deutschen Oeeebiftalenten idelfach als direkte

WoUthat asgeseben, so kann »ich dieae Behauptung nur auf
einige wenige Geach&riabftuaer beaiehen, die infolge der Bin-

IBhrang dieser Steuer gegen die Konfcurrem anderer Firmen
gescbfitzt sind.

Die deirtsobs Keramik. Der ,D. volksw. Corr." entnehmen
wir folgende Darstellung. Die Verarbeitung des Tliones xu
den mannigfaltigsten Gegenständen bildet ein wichtiges deutsches
Exporlgewerbe unii hat nicht in letzter Linie dazu beigetragen,
dem deutschen GewerbeOeifse im Auslände gerechte Anerkennung
III verscbafTen. \»\ ebenso die Anfertigung von kunt^tgewerb-
lichea wie von (7ebr»ucti.>g^enst&nden bis zu den billigsten

lOeflUheo, welehe eioea Sotten Abeataea aleh erfreut; In

ersterer Deziehung besitzt die deutsche Keramik in der kfinlg-

i liehen Porzellanf;i I ii k 7,u Berlin und in der Meissener Porzellan-

I

raanufactur sogar Mufitoranstalten «THteti Ranges, weichein ihrer

Leistungsfähigkeit hinter der «itheriibmten Fabrik zu Sevres
nicht zurückstehen. Neben der Herstellung vmi Porzellan-
ge^^en-^Uinder! ist e.K diejenige von Steingut- und Majolikawaaren,
welchn ;n Deut.m idHnd gleictiNdls einen hohen iiang einnimmt;
ihr schle^/'-t fleh ilie l''abrik;it;on von groben bis zu den feinsten

Töpferwiiaren, vui» l'ayein ew.naren, TerrakntiMn uri i .Mosaik-

platten und nicht in letzter l.irde di"i"nit,'e vciti KacludiUeri an.

welche neuerdinff» in klinst.en.'-cher Hicbiung sogar eine vciiiige

Neuiii'l'daing riTalireii luii, liierlif'r gehört endlich die Ziegelei,
we!r:j<' auf ('rutul des von HoTrinann erfundenen und immer
mehr vervrdikommneten KingoTenB eine anberoidentliohe
Leislungijfaidtjkejt in Deut.schland eni'altet.

Wenn »Im' KiTaiiuk einen der älieKten Gewerbezweigc
DeutschSand.'i i)il lei. ho luii riies ii,iuiil*ächlich seinen Grund in

dem reiidiliclh^n Vorhandenncin von vortrefflichen Thonen jeg-
licher Art bis stu dem feinsfet- Kaolin für die Porr.el'anfahrikstion;

ebenso sind die für die itisciiunfj; mit dem Thone nothweniligen
Materialien als Feldspalb, t,iLiiir/,. (irMjdüt ut;d Braunstein in

grofseni Umfan^'c vertreti n l'ie Anzahl der eigentlich kera-
rniftchen H<-trlebe lotine lim ZieKeieil belflufl sich in Deutachlfind
auf riir:.l ;i: 1(1, davon -'nifid len auf flle Herstellung von Porzellan ir^r).

von .StiMiigui 'Oa, ferner von Terra <otten Ml', von feuerfeHten
( H'i^f'nf-tHriden 142, von gewöhid:chen 'röjifprwaareri 197 grdfsere
Pe^trii b<', wAhreud KachelCifen in Fabriken, al)ge.«elien von
ilen k'einen Werkstätten, angofcrtigt werden. In Kflnimtlichen
keiannächiMi Betrieben werden über 000 Arbeiter bescb&ttigt;
ir) ien rutid )'.? T^'rx) Zie^'e!eiiietrieben Sndeo atwr aHdu ale
^bi im Arbeiter lohnenden Verdienst.

Wenn wir dem Absätze dieses wichtigen Industriezweigea
nach detn Auslande noch etwas nAher treten, so wurden Im
Jahre I89& an Thon- und Porzellanwaaren nicht weniger nie

3 IH2:i36 q im Werlbe von 38 646 000 M. aus Deutschland aus-
geführt. An der Spitze stehen hier die Porzellanwaaren (weifsc
und farbige), deren Ausfuhr seit 1880 sich folgendermafsen ent-
wickelte*v.»v.^.

^ w«Tth in Uwrk
19» 68687 1968000
1886 98876 8899000
1890 124 M8 !21tisr>no

1895 194 407 is Ji'i i (H

Das ergiebt also eine Steigerung auf das Dreifache, wenn
auch der Werth nicht ganz so stark zugenommen bat Ntdlt
enthalten ist in diesen Angaben die Ausfuhr von Spielaeug aua
Porzellan, welche gleichfalls ansehnlich ist und neh 1M6 «Uf
69^9 q im Werthe von 499000 H. beiief

Die zweite Stelle bti der Anefuhr nehmen dem Werthe
nach die Fayeneewaaren ein, von denen Im Jahre 1895 179 229 q
im Werthe Von 9 792000 M. an das Ausland versandt wurden.
Recht bedeutend war ferner die Ausfuhr von glasirten und
P«I>d«chcl«geln, welche sich auf 2 980 000 H, bewertbete, die-

jenige von gewöhnlichen Mauersteinen aum Werthe von
'JH74 0(X) M., iliejenige von fcuorfeaten Steinen ane Thon zum
Werthe von 2 203 0iiO M ,

diejenige von geiD^em, glasirlem
TOpfergesobirr zum Werthe von 1 4370W iL, diejenige von
Hchmefztiegein und feuerfesten Rohren zum Werthe von
44.-iOOO M. UBW.

Dar Auraanhandal ItaHana. Die «Voaa. Zeitung* bedebtete
kflnlieb über dieaea Polgendea: In letatar Seit wurde eebon
mehrfach darauf hingewieaan, dab nieh Banerdiiiga im Aufaen»
hasdel Itallene ein weaentUeher UnuKhwiing n Ouoelea dea
Landen volhileht, da die Waareneinlhbr nleht aondailleh su-
genommen hat, dieWanrenanshthrdagegeasieBiiiehbedeHimMlge-
atiegeniat. Bo stellte aieh eratere vom I. JanuarMa Sl. Ohtaberd.J.
auf 956 S60 746 Lire gegen 94854ÖM6 Lire la den gleichen
sehn Uonaten IBM, dm letatere dagegen iO 119996 Lire

gegen 837 746 549 Lire; ea ergiebt sich daher eine Beaserung
der Bandelebtlans um den aneebnliehen Betrag von 55S47 4 17 Lire.

Man mufs aobon tiemllch weit surhckgclien, um auf ein gleich
erfreultehes Brti4gnilii su stolhsn, und awar Ua nun Jahre 1881»

d. h. sn jenem Satpunkta, an welchem noch der fnswiadten
verloschene Handelsvertrag mit Prankreich fn Kraft war. Wenn
auch im laufenden Jahre das Brtrl^rnifs aus 1887 noch nicht

ganz erreicht wird, sn nShert es sich ihm doch schon ansehnlich.
Üabei bleibt zu berücksichtigen, dafs die Preise aller Erzeugnisse
auf dem Weltmarkte eher sinkende Neigung bekunden, so dafs

nifiti wohl mit Recht annehmen kann, <lafs in IbOö grOfnere

Waarenmengen aus Italien ausgeführt wurden als 1887. Der
langsame, aber stetige Aufschwung voti Handel und Wandet
im Lende nahm, wie man ans obiger Tabelle ersieht, ia 18931
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seinen Anfangr, als die neuen Handelsvertrlire mit Üeutscblam),
Oesterreich und der Schweis in» I.«bpn traten. Es ist dies ein

gicheres Zeichen dafftr, dafs sich die beiden anderen Theil-
nehmer dee Dreibandes den virthschaftiicben Vortheilen getrcQ-
Ober, die Italien aus seiner politischen Anlehnung un die

Centralroflclitf «nsirebte und in Wirklichkeit auch erreicht hat,

durchaus niclil <so iiblplnii'nii verhalten habon, wie es lüe

üppositioncllo frunzKSetirreutullichp Pro^so g'orn iliirzutlpllpii

hoiipbt Im Allgemeinen kunn wohl dip HolTnunjf als liprechii^'I

gellen, daffi Italien, nachdem eoim' un^rUirkhciip Afrikuiniliiik

endlich eine ^nstifr«* Wendung gf-nomiiifii, uml da die i^y^fu
wXrtig an der Spitze der Hej^ieruiig etchoiideii Mütnipr aufa

enertfisehate bestrebt sind, mit der Korruption und dem
Schlendriun auf finansiellem Gebiete gründlich anhnntamm,
jetzt endlich wifdor besseren Zeiten entgegengeht.

Geschäftsbericht für das Jahr 1896 von E. Saohsse & Co. in

Leipzig. Die.ses für die Fabrikation ül hprischer Gele be-
dpulende HauH vcrüfTentlicht in seinem L^Mer JalifHiwikllt
über die allgeniPine GeschilfUila^e Kolgonilos:

„Daa Jahr, vor dfssen l '
, ;r -ii hen, hat wirthechaftliidi

für fast alle BevdlkcruiiKafichkditpn Oeuierlilnnds rieht den
HolTnungen entsprochen, mit donon es )>p^onnpn ward. Auf
die vielverbeifaende Frühjahre- Witterung fol^'te <^iti üurtt^rst

regnerischer Sommer, ein ungflnstiger H. rbst, worunte r nV.o

Thelle des Landes au leiden hatten. Die nur aiiltciiuiUsigeii

Ertragnisse der Ernten verfehlen ihre nachtheilige Wirkung auf
das wirthschafltiche Leben im Allgemeinen und im Einzelnen
Hiebt.

Auch für den deutschen Aualührbandel, tflr unseren G«-
«chaflaaweig Im Spesiellen, kamt dinw Mir nieht «!• ain
gCnstiges beseicbnet werden.

Die Revolution auf (Julia hat dieses für uns sonst ziemlich
bedeutende Absatzgobint fiü-t gan7. vert-i hloBsen, uiu) Äu be-
fijrchten ist, dafs die Unruhen auf den fhilippinen illinliche

HandelsstörungeQ hervorrufen uerdea. Diese UnglQ(-k&<ichiag«>

in ihren wichtigsten Kolonien verursachen grofee Kurs-
schwankungen io der Wahrung des Mutterlandes Spanien, wo-
durch der Handel auch dorthin erschwert wird. Zu dem kam
noch der „Zollkrieg" mit diesem I^ande, der jedoch im Sommer
4L J. gifickllcberweise sein Ende fand, in der Weise, daCs für

dla Einfahr deutscher Produkte nach Spanien die Zolls&tse

daeBMlBiaMltarifa vereinbart wurden, wAhrend die Zollzuschlage,

die bei der Einfuhr nach Deutachland auf spanischen Eneug-
bImbii bMteben, in Wegfall kommen. Die armenischen Un-
ntbra IB den «fidUcben Balkanstaaten und Kleinasien haben
aatugamllb auf allen QeachAftsverkehr mit diesen Landern sehr
vfadeiiitrDoksiid ffewlrkt Daa untlehef« OefOhl, das sich W
der WaU im mmm PHMdeiiteii dar Vereinigten Staaten von

Kinley, Aller Itenachtigte, legte Jeden

florie BaialHiiig d
WalilaiMsiaiiir kattpft, «» Hegt fir
BaAbeiitm
dvreh Zon-

an diesen
FUbrikantm die

Ibzar Waaren nahe,
als att SebataaBIlaB
Die UnaMMien Ver-

alad «acenbUcklleli derart
ilwig^ ma Anftrlcen aeihr eor^

In

kHtSeeh, dak
^ea moh, nur ailt ersten

muera an erbelMo. Der Brand tun Qnayaqoll, dea einaigen
bedeateaden Hapdeirtateiia von Beuador. wird die Lage dleeaa
Laodea auch nielit gerade gebeeiert liaben. Argentfnien und
brit. Ostindien leidea unter den Polgen gAnsIicher UilterDteD-

Schliefslich und endlieb reiht sich den GSbruagen, die aleb
allenthalben fühlbar machen, der Hamburger StrelK wikrdig aar
Satte, der an Geld schon Tausende verschlangen nad einen gana
onabeehharen Schaden fQr Hamburgs Handel and tBr riaaelne
Sweige der deutschen Industrie veranaeht bat

Mit solcben 8ch»ierigliellea hat man in diesem Jahre eu
rechnen gehabt, Ba iit au wtnaohen, dafs sich das kommende
Jahr günstiger gestalten mOge, wosu, wie wir hoffen, iswel neue
Errungenschaften: »Das Qeseta gegen den unlauteren Wett-
bewerb* und der awischen Deutschland und Japan kOrslich
abgeschlossene Meistbegfinstigungs- Vertrag für die Einfuhr
deutscher Biseiagnitse naeh Japan, Jede daa Ihre bcHngen wird.*

(Hier Ibigeo die ^»ealalbeilehlB tber die etnaelnea Haupt'
artikel.)

,Den gemachten Bemeriniagea wird umn entnehmen kOanan,
dafs die Preisbewegung in nneerom Geechaftsaweige Cut all-

gemein nach unten gewesen ist. In manchen PÜleQ liat der
Werth der Artikel aoigar den bis jetat gekannten niedrigsten

Stand eireleht. Wir glaubei^ deli eine BeekdeB venehledentlkh

nicht auebleiban wird und Wl?pr\ bei Meiriuiiii,', \ or Krtheilup..

von Aufirttgen unsere Offeren und Muster einzuholen "

Oer Handel von Wladiwostok. Eir.em Berichte der ,Mo^khUf r

Ztg." zufolge weist der Hamlel Wladiwostoks, des künf;iv;ei

RndprinkiPri der trjnesibiriechen Bahn, seit einigen Jahren gruf»e

Fortgohritte auf: der Worth denieltirn ist von 5'.', Millloneti

Kuhel im Jahre löö? auf 47 Millionen Kübel im .Jabre 1893 gf-

ttiefjen .Mit Ausnahme von Zucker. Alkoliol, Wein und Tabsk
gehen ilie Importwaaren 7.o!Ifrei e-.n In der Üi-.hin'/ahrtabewegung

lie,-; Hafens von Wladiwostok hat Ho deutsche Flagge ein ent

Fchip lene« Uebergewicht und unter ihr wird weit mehr einge-

führt, ole der Import von Waaceo dantseiiar Pmvenlena aas-

lUarht

Industrielles aus Sttdnirsland. lOrig'.nnüiericht aus Odej-s-.

vom 'i. Januar
)

Zufolge der lebhaften Oetheiligung tVaiik

reiche an der jungen KÜdrusfeischen Imlustrie errichtet die

rranzn^ische Regierung jetzt 4 neue Vitukonsulate in Rödruf«

land. — Der llaumwollenbau macht bedeutende Fori8chrii;e.

ebenso die Kohlpri- und Petroletinigewionnng, und die vielen

grofgcn Bahnbauten haben die Eisenindustrie hier In eine Lage

gebracht, wie eie günbtiger nicht gedacht vsenlen kann. Noch

Im Bau begriffene Werke haben Auftrage fiir 10 Jahre iin

Voraus, — Die Maschinen- und .Monlanindu.^irie hegt fast giin..

in belgischen HBnden, tOchÜge deutsche l'jihrikunren kön:i-(.' :

noch sehr viel durin hier machen, da« i"el 1 i^t noch lange

nicht genug angebttut. Ii* sind neuerdingK ilie ^nonez-Petrower-

Bergwerke* mit &JOüO<) Rubel Oolil Kapital best.'l:igt worden,

auch ein belgisches Unternebroen. die ^Odesgaer .\let.4llfabr1k*,

die „Warwarpolschen Kohlengrubea' und die „Charkower An-

alall tür Mühlenbau", sowie eine Sodafabrik in Samarkand und

eine aui Dunex (Immer noch nicht genügend für den russischen

Verbrauch, wie der Pinansiuiniater ausdrücklich erklärt hat).

An Bahnwagen fehlt es in ur.erhörfer Weise in Rufsland,

en ist da noch sehr viel zu bnuen In Nishni Nowgorod ist eine

groieie Spinneroi mit 2 f-y^O (Xx ' Rubel gegründet, in äQdmfsland
fehlt noch jede Woll- und Bnumwoll-Industrie, trotz de« grofsen

Bedfirfnisses danach. Am dringendsten erfordert der sOdruMiscbe

Konsum die Anlage folgender Pabriken: Dachbleche, Drahtstifte,

Werkxeuge, (Belle, Aexte, Hammer, Ambosse, Schaufeln, Heu
gabeln, polirte Spaten) Werkseugmaechinen, Petroleum-Motoren,

Petroleumlampen, Emaillirte Geschirre, Holzschrauben, Pshr
r&der, Buchdruckmascbinon — sowie Hohlglae, Porsellan (Kaolin

ist da), Soda und viele chemische Produkte, NAbzwim, Voll-

und Baomwolltflcher (onlinln), Ngb- 0. a. Hadela.
Das sind gangbare Maaseoaitttel. Selltao tAcbtlge nad

bemittelte deutsche Pabrikaoten hier Fabriken erriektea wollen,

so wtren bedeutende und sichere Gewinne dalid an eiddni.

Auch «iie ICapUalhetheiligung von hier erUUllich. Za Aus-

kOnftag auf dkvkt» Anfragen seltana Dum Leserkreises ist der

Verfasser dieser Seilen gern lierdt

Maeheehritt der Redaktion: AHendeiiienigeo, welebesiclinr
die verstsbend gsaenalea Angaban bitecesifraB, stebl die
>ios Veiftsssr» fcsstenIM sur Vsiibgnng.

der In^MneTM? in Ktetv ftattBrnlenden iMidwirauebaJtuiBhss
und
wurde,
ban, DflB

auch aunündisohe Ansslnllnagsobjekte augeiassen. Daa niMlselie

Finaaianloliteriani bat nun Uber Aaaeekee der Kiewer tand-

wirifaaebaniieben OeeeDaehaft verMgt, dtSt itRen Ihr diee» Ao-
eteUung bestimmten Ansstellungwafenallndea dl« aoIHIrele

BloAihr angesiehert werde« UsUs dtesetben naeh Sehlnfii der

AuasteBnag UBvarfcaaft wieder aar Aualbhr gefainfen sollten

Der Boilbetrag soil awar ImI der IHiilithr aot den Zollamtern

gegen entsprechende Quittungen erlegt werden; nach Scblufü

der Ausstellung, wenn die Ausstellungsobjekte innerhalb vun

swei Monaten wieder Kur Ausfuhr gelangen werden, wird jedoch

die Restitution des interimistisch erlegten Zollbetragea vMhuigt
werden können. Im Pulle der Nichtausfubr der ausgetteHiöi

Gegenstände innerhalb der obgedachten Frist verullt der

interimistisch erlegte Zollbetrag dem rusem'hen Aerar.
(Handelamuseam)

Zur Trage der deitsch-englischen Konkurrsnt. In Holten be-

richtete kürzlich Sir Philipp Magnus in dem Ausscbofs

für da« technische Unterrichlswesen über die Ergeh n'sKe .wtner

Reise nach Dentacbland. Kr besprach suniichn den orfnk-

reichen Wettbewerb der deutschen Fabrikanten mit ilen eng-

lischen, selbst In den britischen Kolonien. Aus seinen Au.»

fOhrungeo ist berrorsuheben, dafs nach seinen Wahrnehmungen
der ODteiaeitfed awiacbea den in Qrolbbritannien und in Deuuch

,

n ^anre iov< in niew swunnaeii««) uuniwinasonaiiiiHMs
IndnalrfeansateUeaf w^en, wie diea betrtti gemeldet
a, in den finqmen: Paldban, ^rlen% OemOse- nnd VMli*

Dflngemltle] and landwirducbaltnehe'OerSths und IbtcMnca
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^'^/.fllilto?! Arbpitolöhn^n nur ^prin^ unil itit? I^ak^
arbettenilen Klassen in Deutflclilfirnl ^anz (lipwelbe wie in En(?-
land Hei Ine- Kommisüion lialis« gpfunilen, <ia[fi Deulschl.ind
^'"l iBS-i ^rro.'sp Forti-cl-irittf" in ilor Kinrichtunf; spiriPh Unterricht«-
wcKpns K<'i"'''<'l>i Imüe, das schon damals dem englisi'hen weil
ül>erlf>;i'n |j:«*\vi'sen sei. Das Vertrauen der Deutschen uuf ilie

Vortlifile, »flehe <ile Imlustrie «us dem UntcrriphtswcstMi zielic,

lilcibi- uncrxeliüttert; sie v<>rwpndeten ibr Oeid glpicli freigebig
ffir Heer und Schulen in Jpr ErkenntnifH, dal» die uilgemeine
Wolilffihrt (ie^ Landes von boi<1>Mi jti ;^le;cher Weise abbAnge.
Uif U't hnibi h wissenschaftlichen Schulen, dio er In Darrostadt
und Stiitt^'ürf besucht habe, seien jeder derartigen An«t»lt in

England weit Qberlegen. Wenn England inr Brkenntnirs diT
Ueberlegenhelt des deutschen höheren UntcrrichiswPKPDS ge-
lange, würde es einige Hoffnung haben, mit den deutwhen
.VebnniHihlem Im ]iMd«lav8rk«br «uf ^«iektr fstatigw HBhc
zu stehen.

A l'r i k II.

Ein neues Kohlenland. (Originalbfricht aus .Sililnfrika von
K InpeniF'or :n Tr.'insvanl | Die jnlzt :n Sinlufrika srhri'ckiich

^^ra-^sirrnile Rindcrpfi-t fUTff.l den Ffirnirrn iIps Kjiplniidos aufiM-r

vinlfiitlu'lu' Hi'.-orjfniri- *m. Handelt > - r. u-h um niclil.s-

giTinj^ereti :ilcf ulli ihre Ii\t«tenB, ihr iieuiailiuii. iiestflit ui :hre!i

Viehheeräen, RrRrn wek-lie der ''mtreidebau lan^je nii ht so t^eln

ina Gewicht f&llt. ult, in Üt-uSbchland. Günstiger jil^ die Kup-
Kolonie ist verhttltnirsro&rsig der Transvaal gestellt, denn vicnrj

auch dort kaum noch ein Distrikt so finden ist, der seuchen
frei wSre, so hat doch dieser Staat nr)ch andere bis jetst brach
liegende Brwerbszwelge, dsnen sich dio von der Rinderpest
BetrofTenen, arbeitslos Gewordenen »«wenden können, «. B die

Goldfelder. Wenn auch die Goldausbeute dem Transvaaler
Farmer nicht direkt ku Gute kommt, so doch Indirekt, indem
vermehrte Ooldfdrderung fDr die Regierung ao Pretoria auch
vennvhrte StaatMinkilofte bedeutAt, welche die Kegierany ala-

lUOd Wied«nilli su Ornulen der Notbleidenden verweod«!!
bana «nd «welfelloa anm Theil wenii^steng auch verwenden
wM. Bt nrab daher die HaupUufgabe der Tranevaiüer
BaliMca wln, diem Industrie aaf deneiben Hohe su erbalten,

ri« atlrkea «ad «n fordern. Aber «• glebt noch eine andere
BlniMliiDeqaelle, weicto «««Ii breitenn SebkUan der Be-
vfllker«ag ein db«klae und PridiKehen Blnkoniaien licfaert,

ntaUeh die Bnchlleftuaf «ad nndanIWg« Aoabeute d«r
Kaidemiriii««. Die iMifiiknnkdie BefMiMik bat «elt nnlir
Koblealeger, nie maa genwinfgllcb annimmt BowoU der all

eemeln volkswIrUwebaftllche Standpunkt, wie der der HUieo-
Intereaeenten weist aber dringend danuif bin, dafe dieaea ao
lange todtgelegene Kapital «wDlek riaatragead gemaebt
werden nmn. Die KoblenlMHie Itegäa aam Tbell audi ta der
Nibe der OoMMder, Aaf der Great Baitera Oollleriia Mine
bwAadNete «fal Ingenfear ein PlOta von 70 Fnlb MMMtekeH. Die

KoMe lat awar von geringer <)aaiitAt, genügt aber tkt mm Bedarf
der CkildnriHen vellkoainien und i«t «o umfangrelek, daJi ale nach
AaricM TOB Faeblenteo Ma nur RrtchOpfking der Ooldlager aas-

releben wird. Anfber diesem uafeia der Goldminen b«fladlIdMD

Lager and etoem anderen am Vaaiflnfs liegen noch viele Ena-
derla von Quadralmellen Kohlen in den Distrikten Middelburg
nad Bnnelo zwischen Pretoiia und der Delagoabai. Inmitten

dieaer Kohlenfelder liegt das Ausgehende der Eisenadern, und
mitten hindurch ffihrt die kOrsIich erbaute Bahn nach der
Delagoabai. Die Nachbarschaft dieses guten Hafens am Indischen

Ozean eröffnet hier der Kohlenindustrlo glEocende Aussichten.

Bisher beziehen die grofsen Ozeandampfer, die nach Indien

oder Australien oder China, nach ^8üd- und ü=t.ifrika gehen,
ihre KohlenvorrAthe ausschlicfslich aus England. Erweist sich

die Transvaalkohle fflr den Schi fTsgebrauch als geeignet, w)

werden die SchiiTe In Zukunft ohne Zweifel einen groraenThell

Ihrea Bedwfo hier decken. Einige Danipferllnien haben bereits

Vertreter nach Transvaal entsandt, um sich Uber die Kohlen-
verhflItnisBO su Informiren. Et; hat steinen guten Orund, wenn
Syndikate der grofsen FinanzhXuser des Transvaal alle erreich-

barea Sebflrfrecble an sich gebracht haben und sich mii Eifer

an die Ausnuteung derselben machen. Von den an der Bahn-

linie Pretoria-Delagoabai gelegenen Minen sind die meisten

kaum ein Jahr alt. viele erst einige Monate. Neben diesen

Rchon vorhandenen werden überall an den gfinstig gelegenen
Stellen an der M ihn neue Minen angelegt Was die Quantil&t

der aufgeschlossenen Kohlenflötze angeht, so beseichnet sie

der Staat» - Mineniogtinieur in seineni leisten Jaliresberiebl mit

Recht «to iBr «DabaebbareMt ale nnezBeb«plBeb ; die <^lil«t iat

freilioh niR'h n.eht /.uverlä-igig erprobt, und von ihr hängt
;ib, üb auch die Schnelldan.pfer und Krieff'^'^''''''^'' '''^ Kohlen
werden verwenden kömien Erstklassige äcbitTn mit einem
iiufs Genaueste abgestinmitcii Keaä»!- und Hoixsystem und
knappen Laderaum können nur dio beste Kuhle Kcbrauchen,
unil diesen wird vielleii ht die Transvaalkohle nicht i;tMiüj.'en.

E.s ist jedoch isu berücksichtigen, daf? die InduHtne erst un
Enttiteht'n ist, und dafe die beste Kohle r-..jrh nicht jiut den
Markt gekommen ist. Die meistert Mtneii liegen bisher in

Ausgehenden und hier ist die K<ihle gewöhnlich weniger gut
als tief im Innern Die beste Aoalyge mit eineui A'chen-
pr<).^entsHt/ von b.i — hat bisher eine Kohle ergeben, die zicnd u-li

we.it von der iiuhn abliegt und deren Förderung daher niohi

eher wieder in AnnrifT genommen \\ erden kann, als bis ein

Keitengeleise dorthin gelegt iht Im iirmelo Diatrikt soll die

Kohle wenig hinter der von Cardiff /.urücknieiien. aber auch
diese kann erst auf den Markt kommen, wenn die projektirte

Zwelgbalin fertig ist. Solanj^e die Minenpe.iellHcharien r;;cht

die beiite Kohle herausgefunden und gefördert haben, üie

erforderliehen Zweigbahnen und Nebengeleise gelegt sind,

und diti Kobleii selbst auf den Dampfern einer Prüfung unter-

worfen worden sind, iBfst sicli ein alischlierHemleN Urtheil darüber,

inwieweit dieselben verwendbar Kinil, nirhl gewinnen. Dafs
man aber Vertrauen zu der Entwicklung der Industrie hat, geht
7,ur Genüge darau.'i hervor, dalB alle leitenden l'^inanshäuser sich

neuerdiirgK an Kohlenunternebmungen betheiligt haben Selbst

Wenn fi Meli hernufifitPÜpn sollte, daf» die KuUle urt (ju^lil&t

ilon srhneUsien Kriep Ii"" n und Ozeandampfern nicht genfigt,

so wird sie doch für die kleinen Linien und die LastschilTe

benutzt werden können, die sie sum Theil bereits verwenden,
iiiebt man ferner ia Berücksichtigung, dafs der weitere Ausbau
des Bisenbabnnetses eine Herabsetiung der Frai-hitanfe »ur

Folge haben wini, dafs ferner eine Verbeeserung dtr jetat

gebrauchlichen etwas rohen Methode, die Kohle bei der

Förderung auf der Bahn und Im Hafen weiter au bringen, «u

eiaer Verbilligung der Transportkosten beitragen muTs, so

gewinnt diePropbeaoiong eines bekanntenLeiters südafrikanischer

üntemebmnngen, dalbia aeiia Jabren nicht eine Tonne engliaeber
Kohle Diebr naeb SfldaMka kommen wird, immer mehr an Walir*

scheinllchkelt. Wae die Begleronganbelangt, eo hat diese diemflia-

llecbe Pflicht, den neu eratebeoden lodaatriesweig fortge&etat an
laklUgeB. Warnn nberalmmt sie, wenn die NIederUUtdische Bisea-

bahagaaalladhaft dia aOtfaige Energie aicbt Andet, den Bau eigener
Lfarfen Mehtan S|ysteraa nach den nanbaneatea Kohlenseotren
nicht adhat Ib Amrifl? BSa mit den Verhiltalaaea «ehr ver-

trautee Htti^ed dM Baads In Pretoria (heilt mit, dafs die bcale
Kohle, d. b, «in FMdukt, welebea dem gegenwärtig auf den
Markt beflndUdiea weit ttberlc^en iai; tat MIddeltaKg «ad awar
vonabmlieb am Blepbaataaflnlb gafbadea wird. Dtaaalka wIrde,
auf den JoiMaaeabaigar Markt ^bracht« d^aaalben idiaail er*

oben und dauerad Sebamebea. Batbatawailadlicb kaaa hiM^
voa keilne Rede eefai, so Inge der OehiainMigeo aad jetat Bkbt
elnuMd mehr der, das einsIge KoauBaaftatiOMaiittel ist Wohl
haben die Landvermesser schon aweimal Pnjekte ausgearbeil^t
und Linien ausgesteckt, einmal Ar eine Bah» von Springs nach
und durch die IMsteikt« Staenkoolspruit und Blephantenllufe,

«in andermal fBr db» Lbrie von Burgaprait bis Steenkool*
spruit, aber dabei hat man es eben bewemdea laaaea. Bs ist

sehr leicht möglich, daCs Privalkapital sich dieaea ^ob* iwld
KU Nutze machen wird, umaomehr, als au erwarten steht, dafs

die Regierung im eniaelieidenden Falle mit der Ertbeilung der
Konzession nicht aSgern werde. Bei rationellem Betrieb
dürfte in nicht tbrnar Seit der Middelburg-Distrikt auf der Höhe
dos Witwatersrandes stehen, da in demselben nicht nur Kohle,
sondern auch ganz bedeutende Bisen . Blei- und Silberminen
SU finden sind, und der gute Lehmboden aur Errichtting der
ersten südafrikanischen Ziegeleien und TOpfernen wie gescbalTen
ist. Wir werden also in nicht allzuferner Zeit nicht nur immer
von Goldshares, sondern auch von Silber-, Blei-, Bisen- und
Kohlenaktien hnren i;n ! damit ein neues Spekulatioaagebiet
speziell auch für l>uisches Kapital und «nilschea Unter-
nehmungsgeist erschloisben »eben.

Zum deutsohan Wettbewerb In Ssd- Afrika. Die Exporteure
von Wolverhampton beschweren sich über die grofsen Vortheilo,

welche ihre deutschen Konkurrenten bei dem Absats ihrer
Waaren in SQd-Afrika vor ihnen haben. Die sOdafrikunischen
Kaufloute bestellen deshalb in Deutschland, weil nie in Folge
der billigeren deutschen Frachts&txe die Waaren billiger be-

ziehen können. Deutsche Fabrikanten können «ine Tonne
r/000 Pfd.) Waare für 3U—äö sb. nach den Häfen (le» Transvaal
bemniefn. Die eagUaobaa Fateikaotea haben TO -HO sb su ,
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zahipii. Aufserdpm erlaubt die Uegierung des Transvaal auf

d«-ut8che Waarcn bei der Beförderung über dlf Eisenbahnen

der Kepublik einen Rabalt von 6—S »h, iWp Tonne. Bekomni»n
die englischen Tabrikunten nicht lüeSMlbfin N'oriheile. so IhI ea

mit dem eni^linrhen ITnndel in jenen (ieg»nUen au Ende.

.\ach«clirift der Rfil Dun l'iibrik.inlen von Wolverh;itTiptrpn

ist l<'ictit lU lii-lfiin Sie iir.iuclieii ja nur die deutschen Ojimiifer lu be-

nutzen und Ihren Artikeln d;v! „mude in Germany" niit/uiirllKSn. Uniii

«rhulteii lcitxt«r« von den Hahnverwaltungen de« Tranavaal als

dantnlM Wmi«i alahwlieb Mck « bU 8 ih. tetatt Dm «ti«
«Im kAMUcik« iMiiift rar dM ragWicli» llarinniChiiUgAiets, die

nkltt tauf» ««dtiunt «imla, da dto garlofK« «tpiftliat

Wura dm 13«tKwdM«BM4 dl« Avftm SAmd

Süd-Amerika.
Autliiditche B«nk«i In Bras)ltw (Original beriebt at» Silo

Paulo von Mitte Deiember 1696.) Die BilaM-PrUMlB^XoiB-
mission der braailiaoi«cben Cortes richtete an dm nnaiu-
MiniBter die Antrag«, ob di« AgentnnD tind Filialen

Banken, welche ilttAMlaBd« IbKsSlte baben, aberlDBri
operlren, den blMfgen Qcsetien entapreehend 80 pOt. IbKe
K«l>itaiea elob«Mlib bitteo, und «mpilliig daranf folgcode oM-
leti« Avtuvrt:

1. Brlllah Buk «f Santk Attvrk« Ilm. wbelM mit

K«^ VI» Ba >962:««S9B0, wm '/« de« atitiiteii-

Rraitalea der Buk «muidit, «wlcbur Ki. 4444:4M
S44«luwuiSlt. (97d»*l«00a)

9. Leidoa «ad BrattllM Buk Ub. iMfiiine 1(760 OOO,

w«B «twM wtOu ab W pOi IhmÜl SOOOOO betafcndM Kapi-

S, LoadoB «ad Biver Plate Bank Hin- hat nur eine

Filiale ia Bio da Jaaeiro, müde datek Dekret No. 691 vom
IT. OMdbar 1991 aagalaMD, «ad beiMat ein vfillig einbeaahlies

AkMea-KapItel voa IK MilliciMB «ngl. PIkad.
4. Braitllanltcbe Baak fSr Deataohland, im Jahre

1888 gegründet, mit einen Nominal-Kanltal von 10 lUUlonen
Marie. Die Sututen wurden 16fi9 genehmigt, mit gemachter
Binsahlung von 2& pCt; die iweite Bateneinaahlung von weiteren

80 pCSL MBcbab im Jahre 1893, und sind die restirenden 4ö pCt.

darek die saase Unterseichnung des Bank-Kapitals gedeckt. —
Die erit kttralkb in Paria durch daa Comptoir National

d'BacoinpteinVarria mit dar 8qcl4ti GMaArale poarPavoriwretc
gegründete

5. Banque Praafalae poar le Brieil, mit einer Haup^
iiiiale in Rio, kommt momeotiB nocik aleht lo Betracht, weil

eoleke soeben ioatalürt whrd und Uura Opeiadaaeo noek nlekt

iMigonnen haben,

AiMlchten für lUe Kaffes-Emt» Im SiMla Me da Janeiro. Kam-
pagna 1897—1^. (Originalbericht von Mitte Desember 1896

ans Uio de Janeiro.) Die Abgeordneten der Kaffee - Kommig-
eionftre des Flatses Bio veröffentlichten gan« kürslicb folgende

WenUlcbe Publikation:
.Mit der Aufgabe betraut die sukftolUge Kaffee-Bmle vom

Bxportjahr 1897—1898 au bestimmen, geben wir Uermit Backen-
Schaft über unsere Krbebungen.

Die verschiedenen Jahresseiten waren in diesem Jahre (1896)

viel regelm&fsiger, und wurde die BIfithescit der KatTeebftume
dadurch wShrend der .Monate August, September, Oktober be-

gflnsiigt. .Fednch war in vielen P&llen die Blüthe ungünstig,
theils «ed die Bäume in Folge ihrer let/.ijahnjren Produktion
g^pBchwficht waren, Iheiln weil da^ TerT.^in vom rnknute nicht

Kereini^t worden «ar Auch niuohle wich vieler Ort.s eine
Kaupe bemerkbar, welche die Ul&tter der Bäum« xerKti^rte

Die Kommission ist daher der Ansicht, indem sie alle, die

Ihr au» den vensehiedeDsten l^andestheilen mpegangenen -Nach-

richten in lietr.icht zieht, d-it« die Krnte für das lixportjahr
1897— l^TlfJ Tür den Plat« Kio de Janeiro nicht liüher als

J^iKMXX") Sack Fein dtirtte; es kann die.^e Ziitil sicli nvent. ein

\venif,' steigern, wenn rechtxe'fip genügenii Hegen ein-

tritt, und ferner <lte alten Vorrnthe der l-tz^'Uhrigen Brate ia
«Jen Froduktion«{rebieteTi üur Ver.ichifTijns getanen

Im Hinbück nuf die Vermindemnjr, welche die dlesjatirige

Brnte aufwies, weil eben viele Höhnen nn'ht ffut gewachsen
und lidhl waren, wn.'i hei der PrIl[i:iriktio'i einen Auef.'ill (iiehl,

tfialibt Kl)ltllMi^sHl^ uIb ihre l^fliciil ,niizu!iHh«n, die Iel2l-

jahriffe, unterm in Dezember 181>,S publi/.irle Annahme von
äTSiMHiii .Sack rr-duziren gu mOesen. «pezicll weil »ohrin die

Hftlfte .lavon KUin l'^xiiord' kjini.

Im Ferneren sind die Naehtheile durch eine landwirthscbaft-

llebe Daeoifaalaatkia aod dnreh aa koke Gaklltar, die ia alaeat

hf^chst uDffünstigen Verhaltnlf* su dem »o eniwerthoten Artikel

htehoü, noch gröfser geworden. Auch baben die Eisenbahnen

die Zufuhr mit viel Ver*pMung abgeführt, und »war ohne

Garantie und Verantwortlichkell für die zum Tranaporte er-

haltt-nen Waaren Es ertrali dies sowohl für die Produaeuten

wie für den llun :i ;i' f: 'den

Die Revolutioii in Uruguay und ihr Elnflufs asf die Zuslindt

Im $0dbra»lliani5chen Staate Rio Brande de Sei. Hierauf besflglich

schreibt ,l\oseriiz' Deutsche Zeitung" von Porto Alegre folgen-

des: „Leider wird e>i K o Grande do 8ul vielleicht nicht erlaubt

eieiD, bei diesen Ereignissen die Rolle des mOtsigen Zuackauen
au spielen. Eine Revolution im Nachbarataate ist fOr uaa eiae

schwere Gefahr. Als der Bürgerkrieg in Rio Oiaad« table,

wurden die nördlichen Gebiete von Uruguay in aehwaia IDW
leidenschaft gesogen. Versprengtes Gesindel, daa ttbar die

Grense hatte flüchten mflasen, rottete sich dort laeammen aad
überfiel unversehens die Käsenden, mordete and eaHBta aad
trieb das Vieh weg. So kOnnte aucb aauakdiit JeM bei aas

io den Distrikten an der SOdgrense die IndlvidBalla SIekaikait

unter den Ereigniaaen in Staate Uruguay aaheaa IBaaoiilA

werden. Wer will ee eiaaelnen Veropr«ngten nKwt^no, ilck

über die Qnnae an aduriraa, die aich laag bia dabDt aad iii

wenig bewaebt ttt? Wer will aa variiateo, dalk aoleka Ve^
aprengte Ia aaaugtnglichea BkaipflM iMi awNHaaaafDttaa, aadti

von der Noth gatriebeo, aum Baabaihradwaik griihB?
Deber die OaiUaan, dia ttaaerni Staate aaa dar Bavaladon

bei unaerm Naobkw drobaa, laaraa aleh Nagtaauna de»

.Gorrelo do Povo* «rigeadefiaalbaa aaa: JB» halM, dak die

Federallatea In Bio Giaada adt daa Biaaeoa aia BtadaUi ein-

gegangen seien, aie walitan lidi «aganaeltlt «ateratatan, am
die B^erung in Ihr* flhad aa bungan. Dia BavaIntioB werte

nickt aaf Uruguay beadulllkt bMbaa, da alch Führer wie

Bstaelo Aaambiina. die baidan Pollio, Owlo» Chagaa, Torquato

Sevato — voa dieaen bebauptet die «Befonna", er befinde sich

aaf aeteer Fbaaada bei D. Padrito — und andere mit in dea

Kanpt varwiekett bUten. BUveira Martins befinde sich in Mon-

tevideo. Voa einem Reporter de« „Sigio" befragt, habe er ge-

ftubert, ,weaa die Landesverweisung der Rio Grandenser fort-

dauere, und d^ gegenwärtige Zustand der Dinge anhalte,

würden die Pederafiaten mit den Waffen in der Hand wieder-

kehren." Da« aind Telegramme, der«!n Wahrheit wir nicht

ttotencuchen kOnnen, und die wir hier nur darum wiedergeben,

weil wir die Pflicht baben, unsere Leser zu inforiniren. Die

n&chste Zulcunft mufa uns darüber belehren, wa« Wahres

daran ist.

Zun&chst haben diese Nachrichten anek Im Kongresse in

Rio Wiederball gefunden. Senator PiobailO Uachado klagte

Silveira Martin^i OfTentlick aia dei^enlgaa an» welcher für die

Ruhestörungen an der OfOBae verantwoHüldl aal. Die Fttkrer

der Revolution würden, von der Regierung ümgnaya vetjsgt,

Ober die Grense kommen und in Bio Grande do Sof die Fahne

des Aufruhrs aufpflanspn. Dr. Victorino Pereira, unser Vise-

PrAsidenl, hatte eine längere Unterredung mit Pinheiro Machado,

in welcher es sich um die Politik unseres Staates und um die

ßevolutlon gehandelt baben soll. Unser Kriegsministor will

deshalb auch schon Mafsregelo getroffen haben, welche die ün-

vcrictzlichkeit unserer Grenee garootiren sollen, nur dafs wir

nicht wissen, worin dleae Mafsregeln bestehen. Dafs an unserer

eigenen Sfidgrense die Truppen in Bereilachaft stehen, Ist

natürlich, und dort soll nur die Orenae von D. Pednto ent-

blOfst sein.

Durch alle diese Xachrichten ist die La^re der Feder&listen

in unserem Staate, sumtii in der C^Btnpunhu. eine inifsllcho

geworden, weil der Verdacid leicht nurk<jtiimen kann, sie stftnden

mit den Blancos thals&chlich im Einversriindnifs. Diesem Ver-

dacht tritt daa hieei|rf> Partoiilirektorium von vornherein ent-

gegen. Es erlAfst an die l'arteifreunde einen Aufruf, in welchem
es «trikte Neutralit&t in diesem PurKerkriegp anempfiehlt.

,L'nsere politischen Chefs sind in der Kevoluii'm dea beoacb-

itarten .Staates neuiral Die, welche nicht su Hause »md, halten

sich in S. Paulo, Montevideo und Santo Thom6 auf. Wenn sie

«UB irgend einem IJrund.e einer il"-r kriegführenden Parteien

ledleii, so ist die V<'r;uitwor;lichkeit dafür eine individuelle."

Hollen wir, dafs die Wolken, welchf am Horijsonte de»

N'riterlandes aufsteigen, vorülKTgehen, idine rlafs der Sturm sich

i-ntlaile, dafs um der l'riede erhallen l>!eibe, denn, WaS die

Kolonien anbetrifft, wüneclicn ihn alle ohne Lfnterschied der

Parteien," ~ Im Interesse von Rio Grande do Sul werden die

Federaiistenführer hoilbatttck aauflaeh auf dar NaBkaUtK Üiar

Anh&nger bestehen.
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AwtrallMihaa Bankgeschäft. (Privat Zettelbaiik(>iri OriKinal-
berieht aoB Sydney vom -Jh NovembprlSO«. Das ^Journal of ihc In-
stitute of BanlcerK of N. 8. W," im .-i in ,i,.r Oktobernummer
•ine vergielchenJp Darsieliuug des australischen BankgeBchAfto
dfr iHztpn nebn Jahre, w«lolw •mh IRr die LM«r das aOiport"
vor IntPreMfi Bein dürfte.

Dejiosif« r: In Jahre 1886 war der Oeaamintbetrag ih r

D'posUen in uücn australiechon Banken « 86 296 8S8 und im
Jttbrc im i- 11J0302 358, also ein Zuwachfi von £ ItCXJöMXl
Dipise Summen vertheilen sich auf die eiojselDtjn Provinzen in
folgenden VprliÄltniaaen. wobei die VerhAltnirssahlen für 1^96
in Klammern »leben: Victorl» S6.«% (SO.os), Neu-8üJ - Wales

.
i2Ö,ii*), Queensland (10,99) SQd-AuBtralicn H,.^';.,

üiu, Westralion l,n";o (-4,^1), Tasmanien 4, !•;'"„ (3jn), Neu
Zt-a'.md 12,:,;." ii (14.--*|. Mit Bezug: auf Tasmftnion niufs heiiierkt

weriieo, dalü, obgleich daa Verli&ltnlfB au den OeKanimldeposilen
geringer erscheint, der thatsAcbliche Hetra« der Depositen
innerhilb der sehn Jahr^ hIiIi um £ ;i2iK)(x:0 vermehrt hat;
Victoria wägt eine Kontrar ii n . m £ I.MXilKK) und Xeu-Sljd-
H'alM verliert £ aOÜUOO. In C^ueenslund sind dio Deposiit»n um
£ ^000000 oder 56% gewachsen, in \Vestr»lien um i: .; 4<X)000
odw etwa 400% und Id Neuseeland um * 3ä(X)uoO oder S?»/«.

.Voten-Zirkulation- Der Qeeammtbetrag der im Jahre
\m zSrkülirenden Banknoten war £ 530660f Im Jahre 1896
»WD LitiUiuf £ 4.384-H66 pinschlior»licli £ 404 1(19 Quoens-
tlsder Kegit rLi tirsnoten vom 25. Juni dieses Jahres, so dals
sich eine Verl I I runj? ura £921 743 ergiebt. Die Ursache
dieser Verminderurij; im Notenumluufe wird dadurch erklärt,
ikli fiih wahrend der letzten zehn Jahre das Cüeque-System
m*br und mehr entwickelt hat und auch kleine Leute einen
BsDksccount öffnen, wozu in N.S.W. £ 25 genügen. So war
iü Viktoria dio Notenzirkulation im Jahre 1868 ein Achtel der
Hankdepoiiiten, 1878 ein ^iwfllfiel, 1888 ein Vierundswansigstel.
iiK Verbältnifsaa^ien der Notcnzirkulstion sind für die ver-
schiedenen Provinien wie folpt für 1896 wieder in Klammern.
Vitton« 27,1» (21,4»), Nen-Stid-Wales 30.?» (26,»| Queensland
11" i9.»8), Sfld- Australien 8,« (9,«), Westralien 0,^ (S;,),

iaimanien 2,m (2,m), Neu ZeaJand 18,u (22,01). AulTallend sind
<üe Zahlen fOr Westralien, wo in den sehn Jahren der Notcn-
nailMf sich von t' 43 956 auf « 381 993 gesteigert hat; Victoria
«igt eine Verminderung um * &00000 oder fast 70%, Neu-SOd-
»ale« um £ 480000 oder 30% und Queensland .£ 200000
oder SS",'..

Vorsc hasse: Der OesMamtbetrag der BankvorechOsso
betrug im Jahre 1896 « W9iS2ibi und sehn Jahre später
i liri yäl 78s, ein Zuwachs von nur « 4 529000. Die Verhältnifs-
lahles der Totalsumraeo stellen sich fOr die Provinzen folgender-
B&fieD: Viktoria Im Jahre 1846 31,«» (1896 33,m); N«u Sttd-
Wales 29,41 (33,is); Queensland lO.m (13,7&): SQd-Aaatiallea 9,s»
14,1»); Westralien 1,1« (2,w); Tasmanien 2jit (2^>; Nea Bealuid
14,» (11,18). Während dieser Periode UtMMIn die ^«nMme
in Betrag der Depositen io Vletorla mn « 4 700000 «ad in
Ken-Slld Wales um * 2 380000, wihreod udeteiMdto ta SU-
AustraUen, wo im Jehre 1886 die VonehOase die Depositen
an £ 4 685 flbertrafes, tn dieaeni Jahre der Betrag der Depoaiten
I SfiAOOOO bAiier iat wie die VoneUtaie Ja der Pmiae.

Mflase uad BnlUon. Im Jalm 1IIB6 war dar Bntaod
na IjOnae and Bnllkw io «Ilea eaatiaOMbea Beakaa * 14 »7000,n Jahre 169« flndea wir denaeUMO am « 13881000 «emelirt
und der BeetiBd repUMBtirt die Shbmm tob £ S74M 000.
r>iMer Zuwaebi eaMbam «ieh aaf die l^vlBeen lUBeadamaraen

:

vi«ioria Sl^ i80b»}. Neu SQd-Wales 98,1» (27,88), Queeaaland 1 l.ii

<Ov<i), Sfld>AaatBBlieB 8,;«(7,7a), Wetlmllen 1,m (8j»), Ihanunien 4.«
' ^.nKNea Beahad 1^(18^). Inneilialbeetaa JaliieDaeb^ Victoriamm Baarbeataad tob «tanM 4000000^ Nea-Sttd-Wale« £3600000,
^uensland » 1 400000, Sfld- AattiaUen £ 900000, Westraiten

f
2 lOOOOO. TMiaaatao £ SODOOO. Nea Zealand £ 1 800000.

>)>« Balnwlitwigdaa attMnUtchen BaokgeMbina mit Bezug auf >

ieiaikeniBK bt aar bb Stade des Jabree 1895 darchgefahrt.
[

^^•« naveboenabl der australischen Provlaien Bode 1886 war
'^386658 aad Im Juni des vorigen Jahre« 4 195 SIS. Die obigen
»wglBichttagan stellen sieb nun per Kopf wie folgt in Mark:

Noteu in Umlttuf He.^lnnd

«H \ UM 82
\m 478 21 542 Il6,.v.

i^r die einseinen Frovineen Bind solche Daten nicht be- i

mit Aaraabme von Nea-GUd-Walea, «elebea 1886 mit

fUr Handelsgeographle uaw. Nr. 3.

. 989840 Biawobaem «ad 1806 mit 1908100 nawohnem aa^

I

geWhrt wird. Hier ei^t alch falgaiade Tabelle; per Kopf

Depositen Notaa In ItatlanlriV«.addlme
1

BssUnd

188»
1896

US
410

sa
t8,w

] sn
! «00

8lJS
f 1»

Die Verminderung der Depositen in Neu Süd-Wales von 30
Ober SU 8 unter der allgemeinen Durchschnittssahl erkl&ri »iuh
riHHiuH, (laTg seit der Krisis bedeutende Summen in die «wei
grofsen .Sparkassen von .\'. S. \V ffefloasen sind, denn wlhrend
In 1886 die Depositen der Siivinps Bank of .\. S. W. «'JOies.'je
betrugen, stieg der lietraK Iiis 1896 auf £ 874; im frülieren

;

Jahre war der Sparkassenbetrag pro Kopf il^r BevOlkerung^
M. 4ij,Ki, iiu letsteren Jttbre aber U. 62,«. Die OoJernment
SavirigK Bank Depositen vermehrten sich um JE •2.5iX)(XX)

wahrem! der sehn Jahr« oder von M 28,75 per Kopf zu etwa
M. ^3,ini in diesem Jahre Eine tthnliche BowcgunR der
Depositen von Zeltelbanken nach Regierunps- oder von der
Kegienuig garantirten Sparkassen hat seit niitürlloh auch
in allen Änderen Provinsett stattgehabt Ko bat z. H, Viktoria
die äparkassenfonds seit 1»86 verdoppelt. Die Privatlmnken
haben diese Bewegung noch begönstiKt, da sie nicht geneigt
waren ihre Zinsen tragenden I?r i in 1 zu vermehren Von
grolsem Einflute war schliefslii-h das .•anwachsen der Fonds der
LebeiisversicherungBjfesell.scbaften von £ 97(>>üOO im Jahre 1886
2U nicht weniger als t 22300C>00 am £nde des vorigen Jahres.

Briefkasten.
malige Bnfeiteraag dei latoBatloDaleB l^nviprednraasDt bevor.
Nach Verelabanuf mit der K9olgilch Ungariaetaeo Poet- aad
Telegmphenverwmtaiig M die Hentellung einer unailttelbarea

SpraibverMadaBlt cMaabaB BorBa and Budapest beschlosaeo
wordea. Die ArbeUea aar AaafBbnng der neuen Femsprecb*
linie sollen schon im nAchsten Prflhjalir, lobald die Wlttanrng
es gestattet, begonnen und so gefordert «erdea, dab die b1w>
triebaaboM der AnJaga etwa am i ^^petembar 1807«tIMmb kaaa.

4. Jaaaar. Dem in gosU ger GeeenlvenaauBilBag des
ThOriagar Weber- Vereins eratattetaa S. Jahresberichte auf das
Jabr 1886 Ist ni entnehnen, dalh die OeschafisorgebniMe recht
Bünrtfpn waren Der Waarenum'nti betrujf 720<'0 — ra .4C t 7 000
mehr wie im .lahre ]H'}b. Der er/lallp Keingewinn vnn .iC 6l74,?4

vsird wie folgt aur VenhellitnK K'daoKen: JL 2400 (= ca. IS> pCt)
DSvliletido nn die Wober, iu-ii t'Or den Reservefonds, Jl 100 Ab-
schreibung von den UtenaUieu usw. in Uoths und Naua, M 674,74

L'nterBtfltzung an arme Weber und fUr AnschalTung von Bmmaaeheiben.
Das Stiftungskonto iat — dank der Oaben edler Woblthater — auf
^ 9840,1« geaHcfsn, dar BiMsrvefonds beläÄgt ST14, das Oeiammt-
vormOgen X 27054^ An arme, ktaake aad aifnltaimfUiige Weilar
sowie nir Reparaturnn an WebatOhlen wordea ba Jahre 1896 ca. Jü 1800
veranagabt. Dieao Summe iat durch MitglledeilMitrage und sonstige
gütige Zuwendungen aufgebracht worden. Din Anschaffung von
Rogulalnren lUr die WylintlllilL^ erforderte im Berichtsjahre einon

Koatenaufwand von JLiH)3:', fiir Hremssehelben an denselben wurden
Jt 4M verausgabt. Sieben un." der Sclmlo entlii^viMio WeberaOhne
konnten einem anderen, lohnenderen Beruf» lugofuhrt werden. Die
Webectteiliekass« sihlt 370 Mitglieder, der lumcist durch Spenden
edler Mansehenfkennde sowie durch Cntersintzung der Uentogl. BtaatB>

regienmc geUldste RasaeveroHd» sichert die weitere segensreielie
WirksamKelt dieser Kssse. Allen, die durch gotige Speiidon aowia
durch EiitnaHme von Waarcn aus dem Verein diea Werk fchter
NRchatonliebn mil fardern halfen, gnbOhrt aufrichtiger Dank, erfüllt

doch hierdurcli der Tbarioger Weber-Verein aalne gestellte Aufgabe,
der armen WeberberMkerBBg daa eft drOekende uiee der Aianfb
zu erleichtMn.

üaaiiditt Exfwrtknroan.
Berlin W.. Lntheratrerse K

Briif«. Packet« anw. ntw «nH mit d«r Adreoix BrrliB W _ l.iT>(h»m»r ^ ra T«r>«h«i.

Urs Ali>*a*«(«n »fra» dir laU 4tr Rrlfinlrranc «".rkiftllrlMr
Of^rtn i«rlna4«iin l iikn..tru (ni n ln^rnthttrarr nu I Bk. in H»k*HK K«4<llt. ^
»I« A<lmwa «liiT Aiinoitirii.r i>i«ni dw R.-H. aar Mlara Ikaaaral^a la Sa»
brkaaaln Itnllniuti.'ra »li. «i.'li ri- nlfrrm 4k ina Abanaratra il«a KtfttU
kanaia wrrilra aur niiUr nurh nniirr r<^l/g»>>liraara Brdl^aaf»* kcHMart.

I^lrai^a, «flrk«' A iHiBBi-mni «Un 1>. >:..ft. tu iiiiilia ifiawa»ai *illia St» Blsi
•>«aaac ilfr lk«aaMiKi'Bii<)'r<liiiiiii„,:>.i trriiniri,. lllaarIhM iM Im SaalarlMr« Itaa»
»ü«lw-li»r, reatl^krr un4 «i^nUrkvf S|»r«rk* v«fkaa<t#a.

liieJenlKeu Abonncnirn, welche fUr die unter den' nach«teh«aden
litlhe||u«i;en in Betracht konBieadea Länder Ageulea oder Ter«
biudaagea mit laiporl» aad Biparthlaaani saehser «ellea Aalhaaea
nnter der lanfmden Xttwmer B« das Detlaelie Giperlbareaa, Herlia w.
LatherKlr. ». richten.

3-2. Direkte ImportvrrbiailuBse« fUr PfefTar, Nelksa, LorbseHU'stter.

taiwsr, Safiran, Zlsiait, Mais. Meskaiattsss, ttaadsta, Feigsa, Dattei«, SaNa.
bta, kaMImMn sMmkMte AapKil eai üpilMNa

f5f^f{^^§^y'°j^,



44

Nr. 8. EXPORT. Organ dM Centrmln

beitea Rcferejixcu vcr»chDui> Importfirma hi Urüissul ^QulKiont wUii.iclit

mit giiMn und aoUden Kxporteuren fllr 4i« »bm MUE««om«n Artikel 1

dir««* VerUadong«» antuknapfeii und itni g«fl, OlErtea, Anfr«g«n I

nnr. nnter clor laufenden Nummer an t\a» .Dout^cbo Exportbureau*.
Borlin W , Luthonxr. 5, zu richten.

38. Vertreter nir die BrlitMler Wfltatt«stelliiag IB97. Ein Import
und Kxportg' '

< hJift ]ii Brtlsüel, cliH^ti. luliaber seit cn. 10 Janrcn
in UrQssel etablirt und aufierdcm VorMaixUinitglicd der HandnU- I

kanatr \n BrOual iat, wflnaclit Vcrtretimccn ron deutachen Fabri
kanten, welche aieh an der BrOtseler Weltkiuitirtlong bctheiU^en,
Itt Ubornchmen Die betr. Kirma acbreibt um; .Wir möcliten dIcIx

unterlasBpn, mit Nachdmelc tu betonen, rlal« de» basbalclidj^to Unter-
»iphrij^ ti liurcliads ntchts mit dem AnabeutesyMRm von AussVllung«-
a^' H'''!' K>"'nici.". lia: .-(iii iiTn dafs unsere liii:t' uuifig uml allcii',

•lern Wiinsiln' und Ui'ilurlriifü percifl ist, üurrli di« vofiitifrjft'nfiiili

Vprlretune dnui^clii-r I-^ilirik nil"ii wumj^llch dnuerude Beiiehuiv ti

tu dunselDcn einzuleiten. Mit weiteren Au»l(Onften sieben wir gent
Mi IMenetan.* — Cell. Oft« AnfntM mw. umr dar taMfindaii MuaiMr
an daa .Datita«h« Bsportlmreaa*, Berfla W.., Lolliantr. 6, «rbetan.

B4 V«rtraton|*B für Malland leaMcht Eine mit vortOglichon
Keferenzen verselienc Hirma in Mailand, welche titolla auf eigene
liechnung fUr . Kxport tuicli dem Orient kauft, thoil« dun
konimiasionBivci-» ,, \ r/trieb douterlicr Fabrikate für Italien in

Uattden bot, uünsclit noch Vertretungen leistungafähiger deutscher
Fabrikanten zu Qbernehmen, und «ind geO Offerten, Anfragen utw.
unter der laufenden Nummer an daa .I)eut»che ßxportburcuu',
Berlin W., I.utherstr. 6. zu richten.

ib. Vertreter fiir den Abeati vee Erd-, Mineral- aad elaarfteben
Farben rum Anetrlob wnd fSr Pa|der-, Tapeten-, Cenientplatten- and Wachs-
tuch Futirlkalion peeecnt. Kine neit 1842 in der Kboinprovioz beotelicnde,
orhr lf i-tiiu;rsf,ihi)?e Purhcnffflhrik <'.^r erwähnten Bpezialbranche,
.vrliSu' lii-ihcr unlirnkt i:V.-\i lUn'r.i-ifeiachen Ls.'ü.li.Tn i'itportlrt

liat. Bucht norlt fllr den Absatz ihrer Fabrikate direkte Beziehungen
fliit g«aigBM«n und anvavliaiigao Vartntara In Aneiralien, China.
Japan, Oatindian, 80d- und Nordanerllta und Oanada anzuknöpfen. —
Gefl. OiTerten, Anfragen utw. unter der laufenden Nummer an das
.Ueutach« Exporlbureau", Berlin W., Lutherslr. 5,

''"< ftbsair für Zigaretten gMutht. El::" ilrutRcl c reelle lets(ut^^'^ .

f.Miiv;" Zi^-Mrr'tltTif.itirik. iüh il rn K.ihrik.iti' nur vnn tUrkiarluni nii I

ru«»t»i:iii^n l'abaken herotellt, sucht V^rlümlnngen mit lizporteuren
iinch Holland, Schweiz, Belgien und .ind>^ien Lündern. — Gefl
Offerten, Anfragen UAW. unter der laufenden Mummer an das
.Dcut.teita Bj^tburaau*. Barlio w.. l..uttMntr. 6, erbetao.

87. Vartnler llr aina Mstangsrahige MaaaMaenfMnIk, «alabe
komplette Einrichtungen dir Brauerelen, Desllllerien, RektMkationsansUHen.
Ziegeleien «nd ebenisehe Fabriken, Helldestillationen, EssiosHurefabrlken
uaw, fabrizirt, gesvcht. Kine selr boacchcndo ««ihr loifftiingsfflhffri.

M.iKrhinenf«brik. Eisengiefscrei. Kupfer- und Kes.'-fl.'ii liniii de, wrii li

die genaonlen Maschinen und Apparnte herstellt, sucht l'Ur den Ab-
aats ibivr P<ibrlkatc geeignete Vertreter in allen Ländern, und >in(l

gen. Oferten, Anfragen u«w. unter der Inufendcn Nummer an da»
.Oeiitfcuo Gxportbureau", Berlin W , Lutherstr. b, zu richten.

Vertretangen in Papier, lackirtsn Blsdi- und Metallwaaren,
Orabtwaaren, Kliefeen- nnd Hauihaltuagsgerlttien für Syrien gesecht
Der Inhaber eines Importmuslerlagers di L;t-chor HrzuUEnisso in
Tripolj« in Byrien. wünscht iwch tOr die angi^gelieucn ArtiUi l. Vi r-

treluiigen vi'jj l< i9tiir,(!;«r,lliiKPii I'ahrikanten zu Qbernphn ii ;id

iiind geO. Offarten, Anfragen uaw. unter der laufenden Nuium«r »n
daa jbantacba BaipaftbunaaM*, Beriin W., Lutkantr. », n rigfalan.

9». VarlralaaieB la SaHb, Parfflawrlaa' Vbmmfi- «ai Striekanaran,
Karz- ond 8|rialiraar»n für Bembay (Ostindien) aesnchi. Kine dentaebe
l'irmii in Belgien, welche In Bombay eine Kilinle besitzt, wflnadtt
nocti in den %orBtelieD:!»!n Artil.-f<In VrTtrf tntip»n für Ostindien zu
tibernehmen, und crsucli -ii wir du' Inlorns^iTili-ii luu ^i'". EinfiMiduuc
von Offerten, .\nfrageii ii'^w un'.rr dir l:iul-iidci> Nuromer an das
.Deutsche Kxporibure,'ur

, !(''r!in W
,

i.uCiu'rs'.r. 6.

'iiJ. Export von Landoapreduklen au» Tunis. Eine seit I8£5 in
1iini« bestebando Firma aueht iür den Absata vanLandaaprodukeaD,
wii- tietroUie, Sehwilmna usw. geeignete VerbindOBgen is Deutach-
Innd unzukiiapfen, und isind ged. Offerten, AnmUMa Uaw. in
fr.mzuiiiiiclicir Sprache unter der laufende» Nummer an daa .I}eula«sbe
Kxpiirtbureau-. I{«rlln W.. Lutherstr. 5, zu rir-htpn

'II. Vertretung einer Neusilberwaarenfabrik la la CKrlstoflc: für

Tusis lesasht. Wir erhielten von einem KommiBBionshauae in Tunis,
ttber walehaa wir vm aDahmau Saltm baato Auakttnfta «rhlaltan,
fol|^da ftiacbrift in franiOsiaeher Bpraebei, datlHU.Uenember 1896:
.Wie Sie wixaen, habe ich hier in Tuniit daa Ihättarlager einer »ehr
bedeutenden Schweizer Uhrenfabrik und BefarafW PK>rzheimer Bi-
jnuteriefabrikantofi fr'ilt mir noch das Lager efnw N'iMi.üilhi^r

waarenlabnk lä Iii < lui-rntl" -.md wäre ich Ihnen verhunilr.n, nenn
Sie mich mit einer i«oluic;- ri'itilt:t>n l-'abrik dieiier Branche in Ver
bittdung bringrn würden l'.ii h.'tr, Haus murtito mir. wie meine
Uhren- und Bijoutci-ieuaar(.'ntabrikanteu. eine Kuusigudtionsseu<lung
nnvirtraucn. Uit Mma-UBferau«!! ataba ieb, wia Sie triasen. Jeder-
zeit gern m DIeiwt«o.' — Indem wir die Intareaaeaten auf diese
Mitthelliiiig ganz bciondera aufmerk^iaiu maclien, ersuchen wir um
Einsendung von Olfrrlen, Anfragen usw. unter der laufenden Nanaor
im ilus .beutHche Kxpnrtburean-, Berlin W.. LulhcrHtr.

42. Vertretnogen fiir Kalirnrnien (U.S.A.) gesnebt. Wir erhi"Uini \ 'n

einem mit besten Ii«fofeuzen versehenen Herrn aus baeliacn t»lgeiiiii'

2ttacbrift, dalirt «. Januar IBM: .Ich tlieila Ihnna Uardarali mit,

Ava iBr Handelsgeographie nsw. ihuj

daf« Ich in April Uifsoa .Tahre.* nach ^nn Pr.incijco gehe wo«i>li).t

leb ein AgaaUirgeschkft für dculechu l^ul<rik.-inii'n eiricht. u hitJc
leb bin an dieoam Zweck n)t den besten Rnpfehlungen eines Preun'jei
versehen, welcher 18 Jahre danelbst gelebt und den kalifornivli«n

Markt gründlich kennen gelernt hat. Für folf;eudn Branchen ouch«
Ich noch Vertretungen fierarr T«'it!lwnuren, Apoldaer StruispF-

waaren, Unoleuui-Fahrik.i^' Solingi r Si i'i.wajiren, TtiDrin^'cr Pantani«.

Porzellanwaaren (t'icuren, Vasen, Jaritinlereu usw i, Sonneberger
Snlalwaan«, Olbemnauer Holaapielaaeben in mitHerer Preiniage,

Handaehnhfabrtkate, MShmincbe Glaswaaren und Stainzeug, (Majoliliii).

billige Luxuiarilkel und Galanterlewaaren, Viulincn und ander«
Saiteninatrumonte, Sölten. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sic

mich mit (icfi betr. Kabrlkunten In VprNnrIiin'- bnntrr'n vvOnlnn • -
Gefl. Off'iTti II, Anfragen u*%v ui.ti'r der hu.ri'ndi-;; Numnipr nn dA<

.I\'Ut«('hi? Ezporthurf'.-ui" fifrlin W . Lut.'irifltr h, Mr(int''n

t3 Ageotet) gesucht fijr den Ah^.flt; .rn r,k|nnc Kirsel», »tt

Zwetsetagenwatser, ff. Spirituosen asw. ia Amerilia, Transvaal, Aoitraliis

and Japan. Bina aalt im In 9tgm baatabande sehr leiatmiMillh«»
Fabrik dieaer Brandl« anefat noeh Vertreter gegen hob« RuvUaa
in .\merika, Transvaal, Austr»lie» und Japan. '— OeO. Offertm, A».
fragen usw. unter der laufenden Nummer an daa .Datttacba Bspert-
burean", Rcrlin W IjUtboratr. 5, «rh-'ten

44 Verbindung in Surinam (NlederlandlAch Guayana). Wir erbielleii

von einem lioutaehen Importhause in Paramaribo (Niedeii. (iuayaiial

folgende Zuschrift, dalirt la Oaaemiwr 18W: ,Ba aiad nna Offerten

in Manufaktur- und Biaenwaaren «tets erwBnscht und wollen Sie ilif

rar diese Branchnn iv Balracht kommenden Fabrikanten veraidas«ci;

uns Offorten einzuaeBden.* — Uefl. Offerten, Anfragen usw. unter

der laufenden Nummer an «t.i.i Jlcntscho Kzporlbure.iu ". ncrlin W.,

Lutherstr, 5, orbctoo.
45. Manganerzlager In Süd-Ani<!riks. Von i:n--!(»rPiT, ICnrHViii'.ndciituti

geht uns folgende N;Ri.riiM zu: .I.ihj Liv^'pr iv.rd a'af Hi
i
iX- ; tm

lüOüUo Tonnen geacliKtzt, rtoren rasche und liwhm.mnisch« .\ukIii ud'

den derzelti«ta BigantbOmam, w«gao Mangak aaaraiebender Mittel,

idcht mobilen iat. Die Lager bellndea ateb für die AbAihr in gtinsügi r

i..age. Die Pabrl per Eiaenbahn fuhrt in wenigen Stunden vom Ver

ehiffung-ihafen bis in die Nahe der Gruben. Der betreffende Hifvii

i«t übsolut sicher und mit hosh-n I-Bsi-fi in. ! Ijiidevnrrii'htungen

V rr.^i'li^'ii . srii.i' \V;ip.."rrvi'rh,<UtusbP (;('»l!i'(rii t'clirIVt'ti !:! grOfjlPn

i'iefgangea iteit^ liewegüng. — \ oit der EiselibäimiitalifJii nach den

<iruben fahrt ein 9 Kilometer langer Weg. auf dem jetzt das En
mittelst Karreten bercrdert wird. In der Umgebung der Üiuben

belnden aich Wasser und Unla in Uebeiflufs. Eine l£leinbaiui w Qrilf

nur geringe Kosten und Behwierigkelten au überwinden haben

Ebenso steht eine Wasserkraft von ca. 2Ü l'ferdekrUften zur Vci

fOgung. Uio Sprengungen der Erze geschahen bisher milt^dst Pulver

oder Dynamit, je nachdem das (ioKtctn weicfifr cäc-e linrter »Mr,

lir. K»iU[idlger Arbeltszeil kann jetzt ein Jl.m:! mit !> ii hti>;keil

4U<) bi4 600 Kilo Erz gewinnen und erhiilt datlir i^men l.iohn ven

i l.&U bis 2 $ beim jetzigen Kurse t :^ =^ .«: 1,47. Bei Akkord
iirbeit verdient er etwas mehr. Bis Jetzt erfolgte der Abbau von

7 Gruben, deren tiefate bi<t auf 25 Meter vorgeschritten iat Mit drin

nHchstcn Dampfer sende irh ihnen Frühen. — Ba (blgen sod.'wn

WPit'iTo pint-i'bvndcfc .\np;i!:('ii Ührr Bclriet»akoi»teu usw. — I:i Ii"-!»

wir Vorriti'tii'Ij^irH ni; tl li.M^ ri
. rrNliclM':: wir I^h'jetllgell, w.'Ii.-llr -Ii ''^

fUr den Kauf der Jlin":i t-'zw l-icfci .iii^">:il>m'lil0*9n usw intiTi -Mf n.

um Zu!;enduni; ihrer Adr.. ••i.'n. il.iinii 'v.r ilnun /.in.i'jlihl di.' --(lidcr

anlangenden Proben zur Vertagung stelinn können. Nur em^tliBfl«

B^aktantam «aliaa eich unter &r aMgen laufenden Mumaior as

uns wenden.*
4ü. Verblndnng mit Exportearen von gefreeknetem Bnakobst, Sä<-

ft-Uehlen, pepressten Felgen, Trauben asw gewüitscht. Man schreibt oni-

au«= Ourityba, Staat Paniia iBr.tftilir'n)
: .Ei wiire mir AiiätellunS m

K''iif"-kiietera deutsch*'in liai km.ht l ilnuini'n, iiirii"n u:-w., aowi© vcii

äitdfrUchton, gupresaten i''eigen, i'rnuben usw. «irwUnscbt.* — (<e£

Offerten. Anfragen u-'<w unter der laufenden Nummer an daa.DaniMlW
Exportbureau*, Berlin W., Lutherntr. 5, erbeten.

41. Verbindung fSr Exporteure von Hopfen, Mali und Korkes Ii

BraaWen- Wir erhielten aus dem Staate l'nrana von einem deutschen

Ageoturhauso folgende Zuschrift, dalirt 26. November 1896: .lc>>

bitte Sie, böhmische und mUhrisrhe Bxportiirmen fUr Hopfen aoi

Mn!i versnlnsscn zu wollen, mir Muster.feridnnpfti mit Preise« uti'!

/'idiiuiipsb.'dingungen zukommen zu laes- n l ii fl Offerten, An

fragen usw. unter der laufenden Nummer an da.s , Deutsche Kx}H>rt

boreaiiS Barlin W., Latbarsu. 6, erbetaik
dB Craha BaldIVMi» hi Nan>8aelaad. Von einem latigjahri^''»

Freunde unseres Klatteain Han-Seelanü. welcher in den besten berliner

Kreiaen als ein ehenan iutalllgenler wie zuverläB&iger Herr bek»aii(

tüt. ginp ints !"t/.t''r Tage aus Aeckl.'iiiii i'in nii'irnhrli.'hca Sfhrclheii

/.u, in wi'lrhim 'Jcr Betreffende iirih- ciri^t ru'ijd. .Mjtlhnilutij^i'i: id'Sr

greise Ootdfunüe ikuf der Halbiusei Koromandui uuktdit. Auch ituinert

er aich in aufaerordentlich anerkennender Weiau über den wirtlt-

scfaaftllchen Aufxchwung der Insel wahrend der letzten Jahre, was

Obrigens durch aahlreiche andere uns zugegangene Berichte bcHt.il>i;t

wird. InteroMenteo, welche gewillt «Ind de« Vorschlägen unseri«

Korrejtpondeuten naher zu treten, und welch" auf die BiMnn^- rine.';

Prüfungsausüchusses behufH späterer Begründung einer iri'urli-^tiiif'

hinausgehen, sind wirgerne bereit, die unszugeganffKnpii Mitflnvlung»'''

bebuf« KennlnifKnahme zur VorfOgiing zu stollei) Wir bi'infrk«n noch.

I
daXs der gedachte Herr - nach wiederholtem niehrjiiht igen Aufenthalte

in Auatiallan ~ deamiebal in Londan eintreffen wirti, wodurch Ve^
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handltiogoii »ehr t>rloieliti>rt werden «tlrden. Auch die Londoner
Adreme steht Refl^ktanton xur VnrftlKuiifr. — Zaacbrlftrii an dM
.Deutache Biportburunu' unter der IniirLniiiMi Nummer erbeten.

49. Vertreluig In MMChlneR und Werkzeugen zur Btarbeitung vor
Papier ind Leder, chirurgischen listruinnnten und Waffen für Australien

gesucht. Kino mit hcettMi RofiTpnxiin \ or^Klioim dcuiKchp l^iriin In

>Ud-Auii(ralien, welche daaolbst s. Z. auf unaere Veraula-saung ein

In^MMUtttlifw ilouteelicr ladaMritutlinl ttMbMt bM, wOoscbt
Mtät tn d«B «iben angognbenen Bnaehan VntntiMm Mituikga-
Ifthlnr deutsehvr Fabrikanten xu flberiieliiMii. — Utfl. OAwton,
Mntngm uaw uater der lautendi'n Nummeru dM .Dsntoelw BqMrt-
buram', Berlin W.. Lutbentr. &, «rbeten.

M VcrMiidm««^ ii der Koloiit Vktortt (Aialrallmt. EIno nit
beeton Koffn-nzon voranhene deutaehe Importfirma in Molbonrnn
(Vilctoria) Australini, woK-lio iliu bezugcnrn \V;i;ir< r. \irr lCai-<o ttnuft,

wOnecht Offerten \i!ci l. :sni)i)f.-<rahi>t''n deutschfn Heusern i\> i>rlialten,

wolcho dip ao^piiiitaitriL iiulk- .\rtiki>l oxporliron. Uell. OlfMten,
Aufra(;c<ii u»v. uritir U-r liiurciKioii Niiiiunrr an dM .DentMlW
Kxportbureau', Beilin W., Lutberatr. ö. «r1>e(pn.

lim«dfM itoHHütti dH Di B«4k» woiehe Mr dl« unter dm
wnMMmttm attttMlInii«!! fai ftttweht tammmiin Uadtr Agwitmi
oder Verblndniiiren Hit Intpert* md Bii»dtiWmni mbIiw» w*Um
AorraKm anter der laofcndea :(amiMrM dw DmImIm xponinnm,
Barlla W.« UUimtr. ft, rt«UtM.

ANZEIGEN.

A
Genchifls - An-
ui i Verlijiufe

atreng reell und diakret dur>'h daa alt-
- V«niditlna««-laMWtM von

ssociationen,

AbMMob-PravMmi •/>*/• AoalUiltaite Pko-
p«kte vmaddoMMi gafM SO ftg.

0. Kouuiger Nachf. U. Berger,

Leipzig.

BpMlftlttdt: Haachinen fOr BuehbinderaiM,
Bnah- md Stalndruekeroien, Prtgaanatalten,

Cartonnageiirabrilceii.

VarkearclkMMchliiea. t»Tit

Vertrauliche Auskünfte
(sät'S ••ssMfl»-, ftaiUla» i

aal alla fUtaa satheil«

Zuckerin
R*ia*r sttflMr abaolnt trtl vca der

PanMlIurialMBaotaAure.
r» koMervirend; dahtf Mr hidlkn

llf«r als
KHn te-

Fllr llihningt» retp.

IMIltlieh dnrrh dm OrttMracmaluiidel und dto bakuatm BiporthtMar
in HiunlNiiv nnd UrtOMn. PralMn nnd Pmapckte dwah dte

Tb
Maschinenfabrik

LEIPZIGANGER
Sä^e i^Holzbearbeitun^S:

Maschinen.

Pipler-SchneidAiiMhiia.

SpecUlilltt seil 1H5R:
asohlnen flr die geaammte

Papier-Industie.
TQQArtolter!

PredHcMBn: S700 MutAinen jlhrlioh

N.,
~- l.nili

<fhinU

M 1 r

*tmtm

«Ol cm Uk Mk. -yr- -BST
AK 60 13 42n UA) leo 100 80
ABa 66 U! «10 lOO 106 80
AC 00 1 1 70tJ 175 HO 86
ACa 66 14 «Ml 775 1B6 116 SB

AD 71 17 740 KGrj 800 190 iRl

ADa 7« 17 8-2fj «51 > 220 126 »II

.\K S.H IH lOVi. 240 125 9E.

AB« t.1 IH lor.M nvr. 2&0 130 96
AK 96 19 1 1

.'.1

1

261) 135 100

AKo 100 10 ]-ibr, 280 140 100
AG lfi8 Iö25 »lö 145 106

AOm 113 1625 32£ IDO 105
AH I-Xi 21 mji) 1725 34« ir,.-> 110

All:- HO 21 1960 2076 .m \m 115

A.l 100 22 2276 £400 390 Itiü 120

AZ 210 17 — 4100 600 200
ittol. iwei b««t«r U«n«r, awei 8e]uieidl«i*ten. SchrnubMi-

•cblAuel, Oalkknncfaen. — Wlnlrrtvrliiahr llakaU.

Knrl Krniiso. Leipzig. Masrliinonfalmk.

Adressen
aU.T llrnnclKii und Stiiiiilr un- .illi n

'I'lit lli-n der W<'lt. ntii h den bt'.st<n

(laollcD, liefert, unter ••iintntle acbnell-

»teji» und verKOiiilet I'roapekte gratia

und franlco da»

Internationale Adressen-Bureau
It. n^i, Ch. innll« i. H.

B. GrosZ| Leipzig- ileuduitz, Eileiiburgerstr.

Fabrik von

GoM-PaNtttT und

Aihambra-Lelsten,

Kunstanstalt fiir

Oelfarbendruck-

biidaru.Ptakata.ff'.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Kxport!

Bilderrahmen.

Spiegeln

und Glaschromo's

Export

!
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FeTS'BariTrrTlrb f ' I k
7

T. Lappe's

A romatique
feinster Magenliqueur.

Allein echt fabrialrt seit dem Jahr? 18-28

Th. Lappe,
von

jetzig Inhaber J. Lappe,
Apothekenbesitzer

Neudietendorf In ThQr.

„Modallle und Diplom
Weltausstellung Chicago 1803."

l^ramilrt

In MerMburg 1865 golden«» Uodaille,

WiltoiiborK iaC9, Egpr 1871. Biw-
lau 1877, Sydnfv 1»79. Porte Alegre

1881, AinBlenta'm 1883, Antwerpen
1885, Halle 1881, der oiniitfe preis-

gekrönte von Baniuitlicben auago-

st«ll(enLi<lueuren, London, Deutsche
Aus!!tellunKl8911ihren<liiilom,(Jotha

1893, Erfurt 1894 sllb. Medaille,

Lübecli 1896 goldene Mednllle.

Deutsche Exportbank
Berlin W.. I.,BthenilrMs« S

empfiehlt unter (iowalir der Aochthelt Ibra

portiiKjeaieo.hpn Weine lu den nachatehendea
Prelaeii,

HrciM u Mut
Itn Fa«»c p.Dud.
60 u . 100 L. FL

»UU. ISO 14,«

la

lOOu. WOO M
,
loou.aoo M

»Schieber« Ei',

1 * i
nydfanle»>,

•Strasse«-«

-^Brunnen

*sjl|^J!?r^y*P<obi^r- Hafens

' ''^^Schfnier-'*
feGefass«.^!^

< ü— . '

_^ J

I Roihwaln. 18(17. kr.vriiK

II Feiner alter Rolhwaln
III. Alto Daara. 1885 . .

IV „Celiarat" 1887 . .

( CUir|;Uni5rrillinl*rh).

Callare» Branoa. 1886 (weira) 160 u. «00 M
101) u . 200 Si

135 U.MO ll>

IM) u.aoo
ISOu. SM
200 u. 400
300 u. 600

VI. Portwala 1887
VII Portwein. 1886 .

VIII Feiaer weiraer Portwain

IX Weiraar alter Portwein
X. Alter feiner Huikatwein
Xi FIn« old Portwla«

XII Cagnao Setukal, . .

iu['.*rieur.

XIII. Cogaao Setabai, . .

rlUAAuprrjrur

Kap-Wein».
Direkt Impürtirtf, %-onQgliche, abgelaserta

Markoii. „ , _
da» Ou4. Fl.

Old Cape Uadein M. 80

Finc Cape Pontac Sl
Sweet Hontac . 49

Sweet Prontignac ..... 4X

Kcdingungen: iJln Proiae vontaben alch

netto KaMe. Transport von Berlin nach dam
BnatinirauriKHorti' nuf (ii'fslir und tu LaatOB

dca Empfanfcem Oie Kaaaer aind frei Barlio

(urQckxuIinfern ndor wurden mit M. 9,M Ar
Je lUO Liter iM. 4,u> fOr 60 Liter) verrechHt
riaaohenaeiidunren erfolgen frei Verpaekiia(
und werden in Berlin frei In'a Haue gellalart.

Behufs t>o«chlounigter Kinfahrung obige'

Weine und iwecka ErmAglichuiig einer aoq|-

fHltigen PrfKung derneibon, kOnnen ateartirtt

Flatohenaeadungen von xuanmmen mindeetn
i Otld. Flaachen xu den angegebenen Dutaeod-

preiaen belogen werden.

lrK>, Bell 1881, Anulciil. >»i. l-i'''« <"">. Adelaide IWT. Melbourne IMa, Berlla laaa.

Hein, Lehmann & Co.
AkMcaceselUekan, TrAcerwellklceh-Fakrllt u« «Unaalftaa-Autalt.

B«rlin N., Chaumaaastr. IIS.

DasBeldoH-Oberbllk.
Telegramm- Adreaae: Tragerbleehe

liefert sftiuiiitllclie ElMeiikoiiMtrilktloiieu
rur Schuppen, Hallen, Speioher, FabrlkgabAad«, Vehnhiuaar etc., lowl«

)(iuiie Bauten, Waiohanatall- und Signal-Apparat».
Ororaoro Anlagen in Lome, Kamerun, Oatafrlka, China, BraaiUea etc. tlnd voo

nna bereit» veraciiiedentllcb auagefOhrL >
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Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

AbtheiluDg: „Emaillirte Gusswaaren."
Spcclalitatcn

:

Emaillirte Badewannen, Wandbrunnen,
Waschtischplatten, Wandbecken, freistehende Closets

etc. etc.

(TMchmackTolle Kormpii in zahirpieheii

kOnetloriach au^t^efohrten

M^olika« und Marmoremaillon
(roaa-. atvef^rOn-, blau-, nitenbein-, gold- und kupferfarbig).

GefÜHse und Apparate für die chciiiiscli« Industrie,

fiarantie für Sinrebeständigkeit nnd HaltbarkeiLV Näheres Muxtorbucli und Preislisten, -^m

Eiakllrt 1887. Oi«

^ Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
( P«ni«pr««b«r

:

Amt III. laai.) G. LoGwenstein (P*rB«pr*ol»r|
ADit III, »*S4.)

Berlin O., Grenadierstrasse 20,
Diplom Ulm a. O. 1899.

fsbrixirt und liefert ala SpezialitKt in tadplloter *orxlgllch funktlonlrender

Ausführung, bni den blUigitteu Xutirangeu und hSckxtvn KabattHttzrn fOr

Bzportzweicko re«p grosseren Bedarf:

Klektriacho LAutewerki>, 'l'ablraux, Telephone, Microphone, Cnotacte, Rlementc
(naaae und trockene), Inductiona-Apparate.

<9V~ Illuiitrirt« PrelüIUten gratiit und franco. 'W

SchAFFER & BUDENßERG
Mik>ehii»D- Unit DuDpIkeuel - Armatnnn. Kubnk.

Magdeburg - Buckau.

Rlialen

:

•rtiMlvr,
Loa4«B,

NtvTorL,
Pula, Uli«,
»IIUS,
UtUrk,
Haakarc.

Gm. - DapAls

Wl««, fng,

HU PMankar*,

lil««ak«lai.

BMlIa, Zlrieh.

Re-starting Injecteure
<Biilbktthlltif wifrderanaftn^oadi U. R K Sl UU.

80000 Stck. dlesrr KoBHtrnktlon lai Betrieb.

V aani
u«l«>r

Jr^er Art,
Ub»r

•».VOIMM Nick
I. f4*bnMirb.

Btfaiia « T»UU

Slrbirk . Vutll«

KkiwI- Hokr^
Frvliirpuin^n,

CoavinikiloK,

Kadatlrmdit*
BamiUioriK-biuk

.TIwrMd»!

lodlkUorM «>!
Tukonlw.

ZlhUr.

aaa

SckaUnppttfmt«,

Tbalp«Ualn«Ur
Pjrnmelar

Wu««ncki«kic,

etc. «te.

DI. Kataloge gratis nnd fVanko.

HEIIVRICH HIRZEL
in IieipBisf-Plagfwits

Maschinen-Fabrik
. CisenrlesBcrel

Mctallgie88orei und Bloilötliorei
lUfcrt »it RiMiltlttat

Complete Petroleum - Raffinerien vtrki

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
UenUllationHapparate aller Art:

Theerdestillationnn, Harzdostillationon, Kühler, Vorlagen, Agitatoren etc.

Eliiimaiilchineu und Kulilaiilan^eii
Ammnnialf-AnnSrfltp ^^B^' (Destlllircolonnm Coionn«n>Appapat, contlnuiriloh wirkanrf.
nnilllUIIICln~M|J|Jol alt) ringater Dampf- uod Wasserverbrauch. Von keiner Coucurrunz erreicht. Zur Herstellung von
ekemUch rcinsu SalialakgeiHt, achwefeUanreB Aoinioiiiak, Salmiak, concentrlrtem Haawaiiaer, aus GaawaMor und anderen

amnioniakalischoii PIOsslgkeitSD.

Extraktions-Apparate zur Entfettung voti Enochen, Samen, Putswolle etc-

llolnoo AnnflPOta Vielfach pramürt. Zur Beleuchtung von Städten, Piibrikon, Hotel« etc. Zum Betriebe von Oai-
Ueiyaa-npparalO. motoren und IM Heiiiwe<;ken.

nnuronn Coq Annoi^ofo Verbindung mit Qasmotoren billigst« Betrirb»krafl. Bis la hO'l, Kohleaeniparalat
UUW9Uii-aflS-n|jpcll diu. gogenaber Diinipfmascbinenbetrieb.

Oasbeh&lter in allen OrOssen.
|

Verkohlungs- Apparate und Schweel- Apparate.
Dampf-Ueberhitzung-sapparate.

Apparate f'är die chemische Cirosft-IndnNtrle. I

Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute, i

Fett- Abaoheidnng ans Wollwasohwäasem. — Dampf- Swinterpreaaen.
I Compresslone-, Luit- und Vaouum-Pumpen.
Kaakeicaekluaca-Geaennlkade, GaNiritonecn, ne«iiiiiKattinEs. ArKandbrrnner kestcr K«a»traktioa rttr all«
I I,«urlit-(>a3ir, murmaichere I.jimprB< Ijalernen etc. etc.

Oh.
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In (l<>r Hprdor'Mbrii TrrlitffaliandUiiK 'M Krelburi; im lti-«lii(rau int enichieii(<ii und dunsli
itll>' Buchhnn<lluD(;<>n xu bciiehon;

Schütz-Holzhausen, D. Frh. v., Der Amazonas. ;j;^rv1r«"d"NoXa^in:
Zweite. (lurcti|^otelH>iio u. RrweltiTlK Aufliigd. uiil(!r liosondorer liorUcksichtlffiiiiK

der voiD Verfasaor ({(«KrOndntoa tirolisch rheinischeii Krtlunie Poxuzo heniua^dgobcn von
A Kla»»orl Mit lilldniri« und Lubonsithrlr« d(>K Preiherni v. Srhatx-Holihsunon. 98 Ab-
bildunf(«n und 2 Kartpn. ur. 8". {W u -('44 8.) )l 7; geb. in Leiuwanii mit Docicen-

|ir«>M«unff M 9 Uchtkrt xu unaerer .Illuttrirton Blbliothok der Lftndnr- und V()li(prliuodi>*,

worüber auafDIirllchor Prospekt franku zur Verfni;iinß »tolii.

Kirchner &
Leipzig- So) Icriiaiiseii. .

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen
lieber 38 000 Maschinen leliefert.

Export nach allan Welttheilei

«

4

«

i

«

4

t

«

«

Gebrüder Brehmer
MiiHchiiieii-Fiilirik

Lei pzig-PlagrwItz
F i I i > I < D :

LO^DOS r. <-. PAKiN
a nfiil aft lluor Liuir flu Utial .(•DiDtft|>f<«

WIKH V
H>t»lcili i<lorfcr»trm«»o ä-

Draht-

Heftmaschinen
lUUt ll*tt4ilt v^in

BUrlivrM, Bturkn,
Hroftrtatlrv».

ltiirJiriiKl»rAl*n(

M«rl»iia«eH «tr.

Hätt- "1

Bucblifftmi^ctilnen.

bETIKOlfy

Exportfähig
iiHi:)i allen LiiiiikMii

ZI ieder Jahreszeit.

Otto King A Co.,
I'rlrdrniia-Berlln.

i

Otto'"" Drahtseilbahnen.

J. Pohlig,

Köln. Brüssel.

Wien '"/t.

rr«a»portoutt«l lar Ikuhia, üin, JIuli u»w. Bcku« Uvt* f-v./-

' '
^ n II HWfl

taM Ufr ü Im» u4 |«hI flncM-loa

Cej'Ion-Tli«'«'
in Urigmalverpac;kuntf.

HkMwatt««, Oylon Dimt I S eagl. .« 2,-^

„ Special Bland . . . %M
„ Bload (S«tter) . . .

Blcnd S(>rur« ... 4»—

„ Bland (Shackt*e) . . . t|-

PoHtnendungun von weniger aU 10 Pftud
Gcwirht orfnl^en auf Konten dor Bmpfltafer
uod ifOKen Naclinsl<Di(> der K»kturi<nb«lrlgc

Deutsche Exportbank,
Berlin \V , I.utbnnttrarfm i.

Technikum Mlttweida

I

Erdimiiiii Kirclieis, Äne, Sachs
fj

• " ^ Maschinenfabrik und Ei»engiefserei. ^'

Spezialität: Alle Mascliincii, Werkxeiigc, Stanzen etc.

Bleoh- nnd Metall-Bearbeitnngf
HrOfit«! EtabllMement In dieier Urauche.

HOchat prtmllrt auf allen bpacbickten AuastellungetL Di^erae Staata-

B.«dalllon, EbrenprelB«, Bhren- Diplome. Nouoato Au«»«irhnun(fun

Mtibaame 1888: Erater Pratt. ^^{^.^ >'''* : figKea« a. Silb. M*daill«.

Briitttl 1888: 2 loldeaa Hadalllaa. t*fr«i>V>riHi.
Hynchea 1888: Staatapreia.

< k^MBlla t'arbM«sl«llHMc I. frrlm. — JaHalka INttl Waldes« adalUe.
llpannders rmpfuhUn: t'onsrrirdoj'en-Vccrsrbliifoiiia^chinp (olinr l.iithuBK) einrcap» unerkannt hewülirt«'» Sjcl

prüiniirt Leipzig mltKhrendtploin nebst K«ldrnrr Medaille, BraansckweiK INUÜ Bit Ukreudlplom nebit ((uldeuer Medaille

lllu»tr«rt« Pr«i«oourant* »owie usterdoken gratis und franko

eui

und Kkreopreia.

Varjuitwortlicbrr K«<i»ktoar: A Umjotto. Berlin W, Lathir>tr»fS 5 — Uwlruckt l>f> « «'»»rliili lu il»rlin StMlUnTHlTa««» II. _„_. ,

H<ran«li«r! Dt. B. J»uui>>ch. - KummiHiaasvwlag nm Uurmana Walth«r tVrUOrioti BmJU», VottaylwiftlihMidlnng in ttarlia ikW, IO»tah—

w

aitra— <



Abonnirt
i*'ir l twt d^rPoit, im HaclihBttilul

Prck tli>r««||lliHlrk

Im \V.'l-p,-i.ii.M' II !, . .

Frri» Itr itt (muf Juki EXPORT.
Anieiflen,

all M l*r tmrcw^iuut.,

A dar

I »Export«,

«W UMirMr. »

PRGAN
Mch Uebereinkuoft

/ DES

CENTRALYEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FüRDEHUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Redaktion und Eiqiedilioa: Berlin W., Lndtenrtr. 5.
|aM«hiflM*lti WMfeMMtl t Ma < ntiiw)

D«p .BXFORT* M In deiitw!b«n P(wt»dtusgBk«tala(r für Itftt antwr Nr 1366 riagomya. ^1

XIX. Jahrgang. Nr. 4.

Dil*.« Wiifhi*.*<~1ir{n Turfo'ffl 'Irti Zirpck, fort^nnfenil Uorlrlilo tabvr Ul^> LitjL* un«*Tt-r 1,.

dullirrtniif tu vt-rlrflvn, .owi- •lom dvutkchra U.nili-t qail Avr .Ifur^chrn lüdiMIric i'

'. 11 ' lAii 1' far Kfniiln'r^ ti, ri r I — r r ij :

in.-. II Ii .-r-.iiK- H.mJi-ln -I, ilii, ... ,1.. r i II iiTr- i
11- la.

ftrlol^r Vv^lancwn und \ViTUi*tmdi)nifi-& fkr di-n »Ktiio/t** .iivil .ii dif R^.küob. Urrlln w., LBt)u!ntr./H« A, i. rk:
Srf#r*. Z«lttta|[eh. B«1lrJtt«crklAr»lL^i-ii. Wcrth^i^uiluDfr.. für deE ..l .Ir.h.r.U nir Haii4rl«f.»cr«|ilil' rlr,* itnd luieli Krrl >i u i.ut'.i r^u. {l, n riehen.

Inhalt: An uii*»r« Hitglisdar. -- Die gror«iadustriolle Entwickclnng Kttf«lftaid& — 1>m .Daata«h* Bxportmuatar-
Isgor-, Berlin S., Ureedenfiratr. M^. Von Dr. R. .laDnascb. (Fort«.) — Barop»: iWTar BrOnctor Walt-AoMtallnnff. — 18<M«r
UandeU Ueboraleht Ubor doa Mctallmorkt in Boglund von Bolliiig A Low« In London Der Nothatand der IhDringer Weber. (BIOM*
Mindc.) — Afrika: Üeutach - Sodweat - Afrika. — Bin amtlicher aogliochor Btricht aber den Verkehr in der DoUgoabai. — 80d-AB«rlu:
(Jebor dii' ITn iiili'!s(:tp'7.ictiu2igi3ii von Frankreich mit Braailipn — I'rlefkaaten. — I' f u 1 1. cli e s Bxportbureau — Anzeigen.

Di« Wiedergabe von Artikeln aus dem „Export" ijt ^stattet, w«nn die Bemeriiunfr hlnzuK^efugt «irdi Abdruck (berw. Oberselrung) «u( dem „EXPORT".

An unsere Mitglieder.
Die MKirlleder dcw uBltirztjic^Beteu Vereia» werden enuichl,

llUM Jahreabeltratc (Im BlndMtbetraite tob 18 Mark) tHr daa lan-

ftai* CkeehtfUJahr gefUllgat bald an die nachiteheide A4rcne ein-

tilMaAen. Der Beitrag der •utlttndUchen HitgUeder beiMg* U Baifc.

An den .Centnalverein fiir Uandelsgeographle etc.*

M Htndm di^^ VonttMBdM, mm Dr R. Jannaacb,
Berlin W., Lutheratr. 6.

biMMhMi* PwlMtreianngsfonnulare ntt obiger Adreaae
iMfcm wir d«r Vvraitr 4 dea nExport« beilegen laaaen; wir »r^
aadiea «nBere InUndiKcben Mitglieder, dleaelbe« snr Blnxaklnng
Ikrer Beitrüge benutaea xu wallen.

Die Mllgltcdcr ilt-r uns l)«rr<'uiiil<'ti>ii und verbSnileteii Taralno
xahlea, wie nir ausilriickllcli lifBierLen, iliru U<>itr4ge nach irlSTtrM die iüMieaatelle der Terelue, denen il« «ngelUlfoiu

Aus oitioni Ai'ktrijiiu'jiiiii, i!n,i zui Oeokunt' S'-'iti-s Hoiiarf« an
itiiiustrinwafirr-D auf lit« AusIjhuI ang<>wie8<'n wäI', ciil.'. irk'-ll sii-li

diiH ni.<5ische Koi.'li r:iit «'Irim-ntarpr Gewalt xu eiti-'iu l:i li.iSirii'-

sloal, mit der üll'putmrr'r Ti^niifftz, nicht nur den lnn*"rs?ii Fiinlnrr zu

tieckAii, sondern so^Mr auch auf rien utiatischenMärktt'ti uJh ICxjjdi t-

land aubutretcii. Wfthr-'ii I l^ursiaud iui Jahre 18,'il erst i'.i'' i'r.-l<-

Blaeobahnlinlp von M.iskau nach Petersburg.; horslrllto, zjiiritc

PS im Jahre 1892 i-iti.iti :il ('i_'6 km Bisenbolfineri . rechne; mm
lüp sihirisichf und il:*' Nurilc sjMÜMhn hifiKU, welcb<> gpgeuwArtig
im Bau bc-grillcti Mii i, ho kiwi, r.mn dlf KIsenlwbnlÄnjre Rufs-
lands auf beinahe lOUnO kiu bcn-chtii'!) Dw CiH.-hmmti.UnLri"

ilt»r Bieenbabnen ;n Kuiojjä bi trus' im Jiihrt> lisL*2. 23l':'.17 kni,

wovon auf Dcutschlaml -II 177 km, auf Frankreich He Uli liiii,

auf England 32 703 kin entflclen. Rufeland reiht eich »ütiul lo

Besug auf seine Elaenbahnlange ati die grorston Kulturstaatcn
an. Freilich ist dieser Fortschritt nur ein absoluter, wBhrend
relativ RufBlanri in Bezug aut «eine ßlsenbahniangc noch hinter
allen L&iidem zurückbleibt. So eniflelen im Jahre 1S93 in

Deutschland Mtf 100 km Bisenbabnkilumeler, in Belgien
18,4 io Pranltreieh 1,a in England 10.« Blsenbahnkilomeler, in

BüMmJ nac 0,6 km. In Bezug auf seine tu'hilTburen

VHm nid KrdU« eteht Rurslanü unter allen Staaten obenan.
1Mb LIqm dar wfaUlbaren Fiaaae in Europa oucht 10 302 geo-
gCtpUMb» MsiltD am, dl« der Kanäle wobei 175 geo-
mphiadw Veilai KanalUnn und 4188 Meilen l'iurslange auf
KuMand kommen, wifanud Dmlieliland an KaiOtkD 264, an

j

Flüsaen Hb'2 geographische Meilen sAlilt. Freilich ist relativ

I auch hier der Portscbritt kein bedeutender, denn auf 100 Dkm
' entfallen von WaseerlAufen in Rufeland nur Ü,in> geograpbUche
Meilen, in Deulschjand aber 0,««t geographische Meilen. Iinmer-
liiii »ind in liutulwd gewaltige Veikehraalfaliwa gMCtwD»ii
worden, welche dl« irirfbeeliMlUehe Geetallung dea Brictes
vSUig umwftizen.

Dank dem immerwährenden Auabau der russischen Verkehre-
Btrafsen, sowie dem engeren Konnex mit Westeuropa hat die

russische Volkewirthschaft nunmehr einen hohen Bntwickelunge-
grad prrc:i*ht Nach den statistischen Mitthoilungon des bf'kannti'n

ru«K:sichi'ii (iHl«>hrten Mendelejew hatte die ruBsiBthe l'^alirik

Industrie, mit Ausschlufs ilfr H.'tusin(hi.<;tHe. im jHlir<> IfiRü einen

Werth von 1205 Millj()i>i>n liubeln, im .lalire nincn Werth
von 1275 Millionen, und stieg im Jahre lädo au( I'j'^I) iliiiiunen,

im Jahre 1892 auf I82H Millionen, wBhrend der \Vcith k r Ein-

fuhr sich In iIph glek'hpn Jahren auf 604 Millionen, 131 Millionen,
:!^4 utvl :ii;7 Millionen Rubel belief, um im Jahre 1895 auf
4SVI MilliiMien Kübel «u steigfen. In ersffr R«»ihp hnt •"ich in

Kursianil lüe MonUininduBtrie etiiwickelt lue Roh unil Ciuh-

eih;i^ii(.iL>iluktlon belief sli-h im .I.ilire In'.M m lirufsliriluiinien

:iuf M.llionon Toiition '.in Wcrili«- mh. Jilillium'ii i-VrS.,

. in ilen \'i'r»in!grten Staaten auf .Miiliurieji 'rünnen für
i 372,7 Jlillidiien Fri'.H,, in I^ieufsen auf Millionen Tonn'-n für

I 211,7 Milliiineri Fre^ , in Kufsland im .I;ihre ia92 auf l.aMiition
Tininen D.r Stein- und ßraunkohlenpro'luktlon belief sich im
Jaiu-o löiii in Kiiglund auf löl,» Millionen Tonnen fQr

1682 Millionen Frca., in den Vereinigten Staaten auf I64,i Millionen
Tonnen fOr 966,« Millionen Free., in Preufsen auf 88, i Millionen
Tonnen für .S.'K., Millionen Ftcä., in Uutsland im Jalue It^'j-J auf

]

6,» MüliiiriHn Tonnen. In Bezug auf die Naphtaindusirie hnt liuTs-

,
land gerai!e/u enorme FprtsL'hriite j/eniaL-ht, I-tTm uu^leii noch
2'-it MUliuueu i'ud (ü 16,» kg) amerikanischen l'etroieuins nnuh
Rufeland importirt, 1880 hörte die Einfuhr auf, 1 - Ju wur.bn bereits

47 Millionen Pud ausgeführt und die gesamnite russieche Naplita-
proihiAiiiii, ftieg von .'..O'/j MllHoncn Pud im Jahre 1882 auf
377 Miliioneri Pud im .Jithre 189.5, wahrend die amerikanische
\aphta|>n)duk-.iu[i in derselben ttU VQD 914 MilliOBen Mlf
336 Millionen Pud ge^itieijca ist.

Ein udch gröfeere.-i W.'K'hathum hat die Fabrik- und lliiu»-

indiialrie aursuwclsen. iin Jahre 1873 wurden auf den rusB.bcnen
Fabriken etwa 3,; Millionen Pud Baumwolle verarbeitet, sve|. he
Menge aber im Jahre 1891 schon 11'/, Million Pud erreirSite.

Der JuhresumsalK in allen Z.'.ei>;eri der Ifnnmvwillpriiiiu'ritie.n

vergröl««rte sieb von 240 Millionen Kübel im Jahre 18U0 auf
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4'-j .Mhlioni'ii ,Jnhre lf<W I>i»' (ij^-^aiiiiülmi-nKH <Ihb produ-
üiiti-i] Zuokfrri lii'tru;; If^^^l '^2 Iti Millionen PucI, im Jahre 1090.^1

aber schon 27 V2 Million. Im Jahre 1S70 wurden UlascbineD

für 29 MiUiooeii Bubal, im Jalm 1800 «r HO HiUioinD Rubel

A\)>T :ivrh lüp (HJte uiiil Tüchtigkeit der ProdukJi^'ii t almi in

cieü it't/,icii .luliren in ho In- tu Or.uie 8U So prh<«»U nuui l *-)j.jh«1«-

weigf im Jiihre 18Sl/b2 hur iI-t liuiiki'lrülii' 7,-.; reinen

Zucker, itu Jahr« 1890y9l ah^r 9,73 ». Waü abur lür Uie gegen-
wärtige EntWickelung der russischen Industrie ganz bcgondcrf:

charakterietiscb ist, ist der Uebergang dprselben zur Omli-
induatrie. So beBtaij Ir'ti im .lahre 1893 an der Wolt^a im jffiuaien

nur 186 Mühlen, von w<-li h' n die 40 grofgfn Klablisst-uients
'/I MiLioncn Puii, ril^o Ptw.i -/i der Oegaininiproduktion vcr-

uwlilttTi, ».ihrcnd auf ülirii:fn 146 Mfihlen nur 19'.'; Millionen

Pud, iil:-ü nur
,

,, (Mil(i"li'ri l)i<- Splrilusinduittric vprwiiinii'U

sich i!;nuz boiiun iJiT.- in i'ini! (huIiiiKiuatrie. In dorn Z<'UaL,fci'hiii'.;

[n''''' 71 zttliltc mnn ilurchscbniulich 4353 Brennereien mit einer

Uur^'hscluiiUjcheji Produktion von 6770 Wodro (ä 12,b 1) Spiritus, in

den Jahren 1886— Ol existirten im Durchschnitt 2107 Spiritus-

fabrlken, deren durchschnittliche Produktion sich auf 15261 Wedro
belief. Die grofsen Brennerelen, welche nur 38 pCt der Oegamnit-
sahl ausmachen, i)roduxlren 80 "!<, der GeMimmtmetige des Spiritus,

also 12 llillionen Wedro. In den Jahren 1881, 82 gab es

235 Zockerfabriken mit einer Produktion von 16 Millionen Pud,
im Jahre 1890;9l z&hlte man aber nur 223 Fabriken mit
einer Jahresproduktioo von ungefähr 27'/; Millionen Pud Zucker.

In deo SOO Olashtttten dea Jahres 18M) wurden (Ur Insgesammt
S VUliOD« Rubel Waaren fabriairt, wHurend der Produktionswerth
von 111^ HJlUoow la IMO wiT 868 HOttan «ntSaL Um Bieb «iDan
Bafiiff TOB dar Rmtwiekaliiiiy dar OfttUaduMm ia Rublaiid an
BMbeii, mll hior iwiMrkt wtcdaa, dafki die Salil der Fabriken
tMlttO Ml 1S90 itdl OM IM IUI, der Wei«h der Pnidriiliaii

Vtt loO,n Mal vennebrt hat
Di« Bot«4ekeliui|r der ludattrie bat ihrenetto wai die

VengHlbaranir d«» tttaaniwidgei» «ufiAgewttkt 8e lieUefen

tittk in der 2elt tc« 1889 Me 187S die durelMdHittaieban Staate-
^Dabmeo auf 47? Millionen Rnfael» 1814 Wa 1878 auf dwreli-

clniittltcll 654 liillloneD, 1879 bla 1888 euf derciuchnittlicli

868 Millionen. 1884 bla 1888 auf 734 UOHeaen, 1889 Ua 1891
aar 831 MillionMi, 1B9S Ua 1894 aef «87 WltteaeB Rabel im
Mittel Den Hanpielonaiunepoateo bildet in RnMand die SpIriUi»-

accise, welche Un Jabre 1882 252 Millionen Rabel, im Jahn«
1885 231 Millionen, im Jabre 1888 26fi HllUonen, im Jabre 1891
247 Millionen, im Jahn 1894 297 MUUonen Rubel einbrachte.

Die Zolleinnahmen betrogen ia den Jaluea 1889 Üb 1801 dnrch-
Bchnittlich 136 Millionen Rubel, in den Jahren 1892 Üb IHM
160 Millionen Rubel.

Man ersieht aus diesen statistischen AusfOhrungen, ilafs

Rufsland sich in einen industriellen Staat mit grof^kapltalistiscber

Produktionsweise vorwandc-lt. Der Prozefs, der sich am Anfang
ips .Jahrhunderts in Deutschland abspielte, wiederholt aich nnn-
m> lir Huch in Rufsland, indem die wirthschafilichen Bedingungen
des Ijnndes den kleingewerblichen Charakter immer mehr ver-

lieren und eine grofskapilalistische Unterlage gewinnen. Diese

grölrinduatrielle EntWickelung des Lande.-' beginnt auch dieselben

Boeialen Polgen nach sich zu rufen, wie sie sich in Westeuropa
schon seit Jahrzehnten eingestellt haben. Die Koncentrution
der Arbeiter in den Qrofsst&dtcn, die Prolelarisirung der breiten

Volksschichten, Kowie der Kampf zwischen Kapital utid Arbeit

lassen sich in Rufsland Jetxt überall beobachten. Der im Souitner

dieses Jahres in Feterabuis auiKtbrocbene Arbeileratreilc war
die erste haodgrriJUebe Falge des flieh Im t<ande vollBtehendea
Prozesses.

Kufoland ist demnach eifrig Ik"-'! <>lit, seine Industrie soweit

zu entwickeln, tiafs der innere Hf'i;)irf van der »»!nlinim'sch»n

Produktion y;piUM-kt vmtiIh, j.i, i-s fi'lili i^ucSi iii^ lii «n \>rsm tH"ii

von Rr>iten der russischen Regierung und der (irof-iriiluHtncIli n,

ciriMri lixport nach Asien ins Leben zu rufen. Ruri>!!tiiilH Pulitil;

in China, Persien und Coniralasien verfolgt nicht nur
puLl:t;ehe, sondern auch wirthschaftliche und Han<lcl8intercssen.

Diese grofsen asiatischen Vfliker sollen unter die Oberhohpii

Rufslands kommen utnl Aluiotmicr ruHsisclu'r Iiulu8trieerzf'UK"i«>-f

werden. Diese«! Stri't'-n Kuf.^iljimls. Kicti von fipn ntiMläD.litii'lidi

Ir.'lust; iestfiutcii zu li»fr4'irn un.l Kirli si l()t-t zu i'iiKTii ICxpMi'l-

land für Asien zu erheben, steht libnger-.s iui Zusumiiii^iihnni,'

mit der allgemeinen wirthschafilichen Er»c-hr;iiuMt,'. .iiifs, sutttiM

ein Staat in die grofsindustrielle Entwickeiungfiphas.- tritt, » r

iimfrliriltj flirscr I^inwickelung keine Grenzen mehr kennt und

seine W'irthscbaft bis au ihren bifsersten Dimensionen zu er-

weiten baetrebt Ist

Als Kxpiirtliuidi>r für Kuisliitnl ölfhen unter alleu curojiüistlif

n

.Stauten IieuUi-lilarvl und Kr^l;inil obenan. Namcntln;h liat

' Deutschland jeütt unter ilem Ibriflufs de? Hnndekvertrafjs seinen
Export nach Rufftlumi iiiieray^ viTgrüf.sert Oie einlieimische

I Grofsindustrie Rufsiüitdä \^inl über in Hp&terer Zeit die Einfuhr
rreiiiiler Iiiduitr^oartikel nach Rufslund erheblich Termindero,
zuiiiftl ii« 03 Hl diesem ungeheuren Reich an Njiturrelchtbflmem

I

i'.er rai>iinigf;iltigsti'[! Art iiiclit uiaii{<elt Für die n&chste Zeit

ihl über die ICmTuhr n»eh Kufslnnd sogar einer weitgehenden
Siei^pruiiK fühl;:. Unter dem allKemeinen Aufbchwung- und der

j

lAirtbiicbiifiliidien i'rosperitJit ;st ilie Nachfrage nach tretud-

I

lÄndiKcben Waiiren besserer i-iuulit.'U im Stei^'en begriffen. Diese
Erselieiiiunjf läff-t sich am uuf;enBtdieinlii'bfitf»n in der ruswachen

! Ivseiiinduälrie beobuchten. Wiewoltl letztere in den letzten

.lulirei) in hoiieui ilaiilö« um »ich gOf^ritTen uml iittmeiitlieh in

Siidrurplanil nii" Hilfe belgischen Kapit.il^ sich ein neues DüsBel

lurf ^'es. lia'Ven hat, so hat doch trotzdem die Einfuhr deutschen

I

Ki^ens eine erlieblirhe /ainahme erfahren Und Aebniicbes

i
isl auch Äuf anderer lr:dustriegebieten ZU beobachten. Bs

I unterliegt somit keuiem Zueirel, dafs Rarsiacd Bich jetzt zum

I

Rang eines Industriestaates erhebt und «Ich dazu vorbereitet,

den wirthschaftlichen Wettkanpf aitt den andete» fEaltuntaataa
aufzunehmen.

Das „Deutsche Ex^rtnustariagsr" Bariin &, OraidaiMratr. 34/85.

Ven Dr, R. Jaaaaaeh.

Der Onmt dUeBer VarkehmerbBltaiBM M ea «eeentlieh
mit suraBchnlbeii, dalii la BerUa nad Belnar Maehbarschon
aueb fttr aolehe toduatvien vertheillmftB BziatansbediogungeD
«oehaflbB werdea konntea. fllr «ddie andnnrfbUa der Unwe*
HbidiBeheii Läse der Stadt naeb n aitbdioa, aatehe fehUn
mübten. laduehe Jnta, anatrsliscbe Welle, eeettalaaNrikealBelia
UOhwr, cBledomaehe wie qwnlaebe Bne tuid lletalleh nord'

GetreMe mw. Hefeni die RohMofc fir dIeTestil-, laabeMMidere
die TepiiebiadnBtrle. die MeteOiadoBtriai, die keramltehea
Gewerbe, die UObellabtikation, die Braaarai, die MaaeUnen-
Industrie uaw. Aber ajle diese Indnstriesw«ge finden in

Berlin nicht nnr binsicbtlich der Herbeiacbaffung nnd der Ver»
worthung der Rohstoffe TortrefTllche BedUlguagaa vor! Aneh
bei deren technischer Bearbeitung stehen den ünternelHMn
in Berlin HüUsmittel, Erfahrung, Belehrung wie kann» in einer
anderen Stadt zur Verfügung. Technische Pacbachulen, asbl-

reiche Laboratorien und Ver&uchsstalioneD ndt entUaBflinD
wissenscbaftlichen Kräften, technische und fbehmBaniBclMGe-
selisdiaflen mit Empirikern ersten Ranges gewShren dem
induatdeilen Unternehmer eiae so aufserordenlliche Fülle von
Anregung, wie sie ihm In einer Grofsstadt nicht, sondern nur
in einer Weltstadt geboten werden kOnnen, welcher nicht

allein der eine Provinz oder ein Volk bewegende, geistige

Strom zufliefst, sondern in welcher alle geistigen Fluiden,

die die ganxe Hrde durcbzittern, sich konzentriren. M9ge
:
London heute nocii reicher, an Volkszahl grOfser sein, mOgen

I

seine HandeUsj^itiern die von Berlin noch flbertrelTeo, &n
I geistiger Uaiven^uliillt wird es weitaus, Dank dem exlÜusiTen,

I

sich überhebenden englischen Charakter, von Paris und Berlin

! übertrolTen. Diese Aufnuhmeiahigkeit Berlins für universelle
' Gedanken und Bestrebungen ist es, welche sich auch seiner

Industrie und seinem Handel mitgetheiit hat und beiden die

geistigen Hülfsmittel und Portschritte der garuien Welt leicht

und fortgesetzt übermittelt. Dafs hierbei Kunst und künstleri-

sches Biupfinden einen immer gröfseren Anthftl niditnen mfsge,

soll und raufs mll aller Energie «ntrestrebt werilen. An g»'

eigneten PüegestAtten, Künstlern und k'un^iuistituten mangelt
e» nicht Uiiii gelingt es, die W-rbindun;,' der Industrie mit

diesen zu einer untrennbar innigen zu miu-lieii, dwin wird auch
der b'tzte Rivale Berlins auf lern gowerbliLdiea und kunst-

gewertiHchen Gebiete; PjiriH, ibus iiitere, schöne und fruchtbare

Centruni treiHtvollen und smmtii'n Hmptindens, überiv unden sein.

Wie binsiidi'Ui h der verkebrKpolltischen und iniliiRtriellen

Entw n-keluii;.' iSerlirs die grünslifrsten lieiiinj^ungen gegeben

.^irid, tio auch — Datur(;en]iirfi und konsequenter Weise - die

für lien Handel. Die für diesen charakteristischen Verkehrs-

/.itl'ern wurden bereits indgetlii-ilt Ffir seine nutinralp wie

irderii.ilinn.'ile Üeileuf untc Hind .'iber aufserdein die zu-

nebmende Wiel:tigkeii der Uörse und de.^ llankweseiis von llerllD

tii;irs;.'el>en d

i Welchen Hinflufs die cretere hier und auf den Weltverkehr

gewonoen hat, bsaengt ihre tlvaUBircada Stellang neb^ dea
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HOrsen von London und Paris, latcien die »ahlrficlif>n Aaleiben
Rrki>nnen, welche das Ausland mit Ibrpr Hülfe abgesebloMen
hat. Oas Aktisnkapital der Berliner Baaken, welche in engster
iiesiehung su der Hün« und den durch dieselbe realieirten
KapitalumsAtsen stehen, wortbet Aber eins b*lb« MiUiaid« Mtk,
der UmsaU de« Berilner OtoaringhoaM, de» KMMBTHeiiiL
23 MiUUrden Mark in 1895.

Bt «M« aber den Rahmen dieMf BatndUailffail Udm»-
rohren, wenn alle weiteren Unaeheii «Dd BfaltMe difgelect
werden wtirdeo, welche die wirUMcfealUiehe OWIba und BlfltlM
Berlins veranlatot baben. Bs inflfa gonflifBl^ mdi auf eloMi
Umataod hinsaweiaen, welcher, iMÜrloblar Matgr, die In-
dustrielle UistungsflUdfkeit d«rlteldidiaii|i4atadt ildit Biir)>fs-
ber aufserordenUicb «MtMit boti aoodem vorauatiobtUeh noeh
mehr in Znknnft aateiitataat wird.

Die gaaefaüdei«» Blanaae, walelM BeiUa mr Gio^ md
Weitriadt geaweht baben. nufaten iiottiwaiidigerwviaa umm-
dehnte lokale VerlMhn«nla|;eB, private md SlfentUcbe baaUelie
UntaneluMiifm vefaehledenatar Art achaffen. Bs sei in Besag
mt jene nur an die StadtbAbn, ffie aaUreichen Damprstraften-
MUMI, Ftard«- luid elekiriachen Bahnen erinnert. Im An-
IcUnlb ao dieae VerkebeibanteD, welche Berlin mit einem Netai
*M Verblüdan^O aiiaatatlen, wie Uber ein zweites in der Welt
Jreltt* awhie Stade an TerfOgen hat, sind sahlreicho neue
StadlfheOe eiriltanden, alte gans oder theilwcise niedergerissen
wanden. Mao darf getroat behaupten, dars Berlin in den leuten
10 Mwn ViBIg neu- beaw. angebant worden ist. Dabei sind
aUrelete nepe Brocken entatanden, die riesigen Kanalisations-
hauten baibOB Berlin nicht nur zu piner >ler reirilichKlpn uiiit

gestindaataa SUkIte gemacht, sondern «mii das Niveau il^r

Strafaen giehoben, AnlaTs aur Reform fior Bauordnungen k''
geb«o. Zahlreiche Kunstbauten, wie die des Kcichstagcs, grofscr
DenlUDale, Kirchen, des Dome« nsw., haben reiche Brfahrun^'i ii

in den Kreis«n der Ingenieure, Architekten, Künstler, Bauunler
nehmer und Bauleute geschafTcn Da die Bcrlinpr Iti lu^trif

mehr oder weniger bei alit ii ilics^n Baud n dunli fjrofse

L pferungen betheiligt war und ist, so hat nui ti sie f^roft.!?

ErfaJirunjs'i'n sammeln können, bat den Kreis iJirur Tiiätigkfit
weit auszudehnen vermocht. Die aufaerordcntlicbo Menge der
I^istuDgcn der verschieilenen Industriezweige gestattete den-
•elben eine sehr Ioh Einzelne gehende ArlxitBtli 'ilung, welche
di* g^elieferten Erjseugnis^e nicht nur erlifldah verbesserte,
sondern auch beträchtlich vorhilli;;te Alle Gegenst&nde, welche
iur baulichen Ausrfistuog dHr Häuser dienen, werden daher
firakliech, gut und verhaltnirsmaTsig billig? geliefert Ebenso
kiinnten sich alle diejenigen Industrie^^weigu in gröfseren
[Jiiiicnsionen gßd«>ilitii.h entwickeln, deren Produkte «ur Auts-

iyattung der WolHuuigen dienten, also insbesondert» di«> Möbel-,

Brons9-, Teppich-, Heleuchluiig.*- und KernmiüL-lie Itulustrie

Der ungeheure, fortgesetzt wnchümidt! Bedarf H^rlins deckte die

Generalnnkosten der einzfilnen Unternehtiiungen, schuf Ihnen
«lle Vortheile des iiidu.-itriellen lirofsbetriebeB und trmögiiidite
es ihnen so xahfreiobe (iegenslÄnde auch für den E.xport billif^

fv schaiTcn. Aehrdiciieti gilt, um anulDger Ureachen willen,
von der Helkleiduriffsindustrie. iJurcli die Kraft de« elKenen
Kon.suiiis und loltaien Marktes i.si in iierlirt dip Grundlage für
"ine fferuJezu gowaltigp Exportindustrie fjescliiiffpn worden,
«me Biisis, über ivelche nur noch wenige Stflilie der W'^l* 9:u

Verfügen vermögen. —
Wenden wir uns nun zur kurzen Betrachtung der IJm-

wickelungsbedlngungen der anderen vleuJachen ötadt, welche,
neben Berlin, allein noch den Anspruch Weltstadt zu heifgen

erheben darf, zu Hamburg
!=!einpr ganscn historischen Tradition nach ist Hamburg

Handels und Seestadt, d Ii neben dem Bändel ist es sunftcbst
auf die Kheilerei und durch diese auch auf die iSpedition an-
gewii-8t?n Die (»unst der Verkehrslage Hamburgs ist eine un-
vergleichliche. Zwar liegt es nicht am Ocean, sondern mnfs,
um su diesem su gelangen, seine Waaren Ober die Nordsee und
den Kanal senden, aber diesen Nachtheil hat es gemeinsam mit
London, Amaterdam, Rotterdam, Antwerpen; von den be-
deutenderen Seestädten Buropaa aind es nur Liverpool und
HAvre, welche dem Ocean bedettlend niher gelegen sind. Dagegen
bat ea allen diesen Pl&tsen gegenüber den Vortheil voraus,
'lafs aein durch die Blb« und <leren NebenflDase erschlos-
sene« Hinterland ut'jrlpich srrfirser ist. Oravitirt doch nicht
nur der Plufs- und Kanulverkelir von mehr als der Hftlfte der
norddeutschen Tiefebene und Mitteldeutschlands sowie auch Nord-
Böhmen« nach der unteren Elbe, sondern sind doch auch sngleich
4ie OderUUider durch KanUa dem Verkehr Hambniga tributlr

Onroh die Btaenbaknen iat Hamlimga wkebi»

,
polittocbe AnaiehungBkraft auch nach den Oegenden auagedehnt
worden, wetebe au Wasser nicht oder doch nur auf grofsen
Umwegen au eneiehen aind; nicht allein Sehlami^ - Holstein,

aondem auch weit nach JOtland hinehi entnwkt rieb «ein wittb-
achaltUcber Binfliifii an Lande. Diener tritt geganAber den
Oaten namentUeli in Wnlnr, wann di« Ortaee dueb Ba ge-
ipairt fsl, noch gaon beaondecs eimvlnta In den VordeKnuid,
demi wihfead dtanar lalt tot der Oitan in aeinan Veiachilning«n
attf dam nlobaten eJabeinii, mit dem Weltmaer in nnndttalbarer
erbindung atriianden Halen nagewiaaen, imd daa iat Hnmbaig,

~ Vnebägkät rOr OgtdentaeUaad, Pobn und
Bnaaland naek dar Pkrtigalellnngdee ra—iacbwi l

und namentlidi der dbiilaelien BiaaDbabD, aowie det durah dtoaa

mttchtig beainliiiiMMi «aiatiaehen UaiberinndiMuidali, noelir «ober-
ocdenlUdi ataigeo awCi.

Oa^tnt tat die nalfiiliclMn Vortbeila aefaner Verkeliralage

_
~ bevor dnrch Kanlle und Bisenbahnen

daa lOnterland eraeliläeaan wurde, ein« hervorragende Stellung

im europftlachen wie flberaeeiaehen Handel einnehmen, w&hrend
alle anderen neueren detrtacben GrofastAdte in ihrer handels-

und verkehrspolilischen Stellung hinter ihm «urfickblleben und
etwa nur Leipsig seiner Bedeutung ndher kam. Wenn Hamburg
nach dem Aufkommen des transatlantischen Handels nicht im
gleichen Malee wie die grotson niederUndischen, englischen und
französischen Hafpnplätse sich entwickelte, so lag dies an den
überaus jämmerlichen politischen V'erhftltnissen Deutschlands,

XU tieren Beseitigung erst der Zollverein führte. Erst nach
der Gewinnung eines grofsen einheitlichen, von gemeinsamen
^rrofsen nationiden Interessen geleiteten Stiiiits% erbende« konnte
Hainlnir^,' voil und fjan^ Ober V^erkehts- und fiandelsverbindongen
verfu-ren. welelie es allen seinen ausliindischen Konkurrenten
obeniiürtiif nuu'httUJ. Durch die Auf^^abe seiner früheren Frei-

hafenstelluiiir wnnl der letzte Schritt gcihati um llamiiurfc /.oll-

unil büttdelspoliii.icU eng und untrenr-.bfir mit dem Huiierlwid« m
verschmclaei; und seine Kapitalkraft, seinen Unternehmergeist
jenem in höherem .Mars« als früher sukoininen zu lassen, und, neben
Heii»ehaltui)fjr seiner liedeutuii<,' al.-i Stapel- und Transititliitz für

überHeei.mdie bezw. ausliliiilisi he Oiiler, den Schwerpunkt .-^eiMtfr

I Kntwickeliing auf das (iebiet ile.K l-;x])Orl.s und !ni|lorls zu \ erlegen.

I iso ist denn Haraburfr in unjileich liidierein .Maf-se vor dein Zoll-

I
anBcblufa für den deut.-Jchen .Xufsenh.'in |i'l, ftl.--oiuich fürderi Ivxport,

I

mafsf^ebcnd und einÖufsreich geworden In welchem (irade dies

geschehen, bezeugt der isy.'ier Umfang' lies Seeverkehrs, welcher
bereitK lilTeruuiafnig uiitgetheill wurde, und durch welchen
Hatnt>urg an die Spitae der HafenstAdte der Welt getreten ist

Mit der verkehrswirthsclinftlieh^n Bedeutung Hamburgs
gins? die .--eirieci U.uiniels Hand in Hand Als die moderne deutsche

' Industrio noch in den K.inder»chuhen stak, machte sie ihre

ersten schfichtemeji, überseeischen Exportversur he unter der

l'ührung der Hamburger und Bremer Kaufleute. Wer erinnerte

hich nicht, (iaf.s im fernen und f'-rnt-ii n Auslande Hamburg be-

kiinnter war alR heut.'^chluml, ilafs letsteres dort weder dem
Namen noch dem pdljtisclien üi'iirilTe nach su einer Zeit be-

kannt War, in weltdler htjide H«n8»«tfldtr> dptl Handel weiter

IvCistengebiete und iftinsser Länder in Süd- und Ceiitral-

anierikfl b^'herrschtf ii l>ie Th&tigkeit jeuer Kaufleute für den
deuttichen Kxport war eine zwar sehr einge8chränkti\ l>8ruhte

aber in iierllalb ilieHer (irenzeri .-luf streng solider (irundlage.

Der Expi.irt wurde uaidclucliiifj Ixv-.ihlt mit den W.iarcnriiuessen,

welche die Kiiufer uixi Kiiiisuiticnien der l'lxpoitartikel für diese

gewährtr-n. und da tla.-; (le.-iddift in den betrelTennel', uiier.-eeih^chen

Absatzgebieten von den haoM-utiMcben Häusern l)eherr!>cht wurde,
so konnte eine üeberführung jener Märkte durch Industrie-

artikel verhütet werden- Durch die Fortschritte der Verkehrs-
mittel, deren Häufigkeit und Konkurrenz, ist der Wettbewerb
Seitens der europäischen Industriellen und Kaufleute auf allen
Gebieten des Weltmarktes ein auf^erordentiich gesteigerter und
dailurcb die früher privilegirte Stellung der hanseatischen

Kaufleute erschüttert worden-
So lange rier überseeische Handel sich auf den Austausch

europäischer Manufifticte gegen Rohstoffe oder fremde
Fabrikate bo4«chränkte, bewegte er sich auf einem dem
•xportlrendon Kaufmanne bekannten Gebiete. Als aber,
angeregt durch den Unternebmungsgeiat dee europäischen
Techniker« und beeinOufst durch den sinkenden Zinafufe, daa
europäische Grofskapital die Brschlicfäung anagedelinter iklier^

seeischer Produkticnsgcbiete veranlafste, da genigten imnf*
mftnnische Kenntnisse allein nicht mehr anr Aimutsang der
fiberseeischea Länder, und aablrelche Ingmnienrei, Architekten,
tecbniaebe SpealaUetea aller Art wurden eif(nderlicb. um den
wirÜMKhaftllehen AnaprOelian der Jangen

"**'<|^f^p<^'?^'\j^i'>^|5og[e
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gebiPte zu ^fonü^pn. Die rapide Bntwickelungr dprs(>lbpn schuf

dort «ablreichf industrielle ElabliKSpmpiits <lericn in '
;

i iiiiere

die Verarbeituiifr der RohatofTe zuflpl; die EntstchuuK «füTser

Btftiitc, auffjpiichnter Land- utul Flulskoiimiuiiikutionfn. i^i-

werblicher Et&biiagementa in Ueborsoo machte ü&selbat ilif

Einrichtuni; von HülfswerketÄtton verschiedeneter Art er-

forderlich; die gesteigerten, niannichfaltigen BedCrfnieee einer

lablreich emporgewachsenen unl F>ing«wanderten Bevölkerung,
die rasche Aenderung des Kulturstandes ganser ttberecelscher

Lander — man denlce nur an Argentinien, die australischen

Staaten und Japan — sowie die Fortschritte der europ&ischen
Industrie, das Erscheinen zahlreicher Nmilmiteii, pateotirtsr und
sonst gescheitster Waaren, stellte m> nhlieicbe, Tielsdtige
Aofordenuigen an die TliMigkeit, die Uttel, die Veririndmigen
des euortirenden baoseatlMhen KwifnuHiaes, dafe er bald

•öfter Slaade war, ihnen au genflgen. Br miiMe gewahren,
neben Ihm sahlreicbe Untemebner der Tenehiedensten

Bnaehen eaftmehteo, «elehe bcetrebt www, aehie vielfach

knm noch nntriur in nechende VennitMveK vmgehen
BBd mit dm ibemedhdieD Afai«^nliMeB itesh hl direkte
VefUndang m Mfeen, mI ee du^ ZnMandeag vom Betainden,
dvKh Abeehlufs von Vertr&gen odt abetteeiaeheB bnportenren,
dnitb Betbeillgung mit Kapitel an tnoaimriiiMi Unter-

die dadurch ermöglichte Siehentellnng von
BS IQr dleeelbeH. Et mag zugegeben «erden, dafs

dfrnkte Verkehr eich vMfaeh ni achnell entwickelt

nnd Mhlifllche vemMb IMdite enengt hat, dafs er, mangels
nihigeo, abwartenden Urtheüa nnd ht Folg« OberbrlebeDer Hoff-

ttungen arge Verinateund BBttUeehongen im Gefolge geltthrt hat
ADe» die« anerkennend, ist und bleibt es docb trotsdem eweifelloe,

dab i^e Tendeni eine seitgemfttise ist, dab er den vermirtderten

BntfenuingeD, der Spcsialisirung indnattleller Aufgaben and
TiUtfgkelt Bowie der oft mafsloe geitaigerten Konkurrens
entmticiht, und durchweg die nicht au vermeidende Folge
•oleBer und ähnlicher EinOOsse geworden ist. Der Handel,
Inebeaondere der fiberseeiscbe, arbeitet Jetst in sabllosen
SpesialitJtten, die au ihrer richtigen, sweckentsprechenden
geacliAltUehen Behandlung meist in ungleich bOberem Orade
die ThMgkeit eines technischen Fachmannes oder eines

gewandten, mitden iokalen Verhältnissen vertrauten Spezialisten,

ato die melhoditeh geregelte Tbfttigkeit eines diesseitigen

Exporteurs erfordern. Wo <\Wtip lotstere aicb als ausreichend
erweisi, wie u. A. fOr zahlrcichH Manufaklorwaaren, da sollte

•ie aeitena der exportirenden IndustdeUen, wegen der damit
vertODdenen Verrii|g«nnig der geaditMleiien Bidken, jeder

•öderen Vermittelung vorgesogen werden.
Naeh dem Gesagten erscheint es erkl&rlich, dats Hamburgs

Bigenhandel im Export nicht im gleichen Mafee sich ent-

wickelt bat wie seine Spedition, seine Rbederel, sein Ver-

sicherungswesen und vor allenDingen nicht wie seine eigene Orofs-

indusirie, welche aicb auf den wohlfeilen Import aablreicher

flberseeischor Rohstoffe stützt, die es nach erfolgter zollfreier

Verarbeitung im Kreihafengebiet mit ungleich geringeren Spesen,

als polchn (iera binnentflni1i>)chpn Konkurrenten erwncHspn, wiciier

dr-m WeltmfirktH (Kier hucIi <ipin binnpnlUndiscIien Markip zuzu-

führen verma^f. DiPBP Iti:iuütrip Btützl eich ;ujf die massp ii Ii aftp
Verarbeitung uuslfindischfr KohslofTp, i-u i1:p dpr HolsbearlipitunK,

der Pprilbrentiprci, der ilüllcifi, idiPUKechcn Industrie usw., wo-

KCfcPn diP weitere virtuelle Verarbeitung dieserStoffo sehr in den
Hintergrund tritt. Bs mals aus lokalen wie technischen (rrilrttipn

als durchaus berechtigt erkannt werden, linfs die Sephi.'idte

besw. die Freibafengebiete ihrer Industrie Jenp Aufi;«t>p stpllen

nnd demgem&fs ihre industrielle Thfttigkeii bp^Tpnzi'ti Es ist

richtig die KohatolTe besw. Halbfabrikate, soweit sie nicht wieder
dem Weltmarkte zugeführt werden , den einzelnen binnen-

Iftndischen Fabtiki^iiwebieteji aur weiteren Verwerthang, ent-

sprechend deren BpenlalkiaBloiHen nnd BrCdurangen, m Aber-

lassen.

Aus den s'eit'ben gedachten Grüüdpn kann Hamburg hpute

nicht mehr der V'Drort fOr sablreiche deutsche industriesweige

sein, wahrend es in KPinetn lieieLljti^tenBeetreben: dieVerschiffüng

der Erseugnisse denselbeu eich zu sichern, durch alle thunlichen
verkebrspulitifchr'ii Mufsregeln zu nnterstfitzen ist. So werden nar
in ausnahmeweisen F&llen Hamburger ExporthRuspr u. A. den
Export der Erzeugnisse deuischpr Konsiruktionswerkstatien ver-

mitteln. Firmen wie Krupp, Gruson, Hurlmnnn, Fioraijf und A. m.,

sowie Finnen, welchp ganze l''ut)r;kpinrkhtungeri, Hrpuiiereieii,

Brsnprpipn lipfeni, utiterlialtöu tjelbst, oder iu Verhlndung mit

»nd4>rpn ihre Thaiigkcit ergftneenden Firmen, st&ndige Vertreter

im Auslande oder senden geeignete Fachniaoner dahin, ohne
' OntenMlunen flberhannt weder hi

.Aufirufic genommen, noch sur Ausführung gebracht werden
können.

Weshalb sollen femer die grofsen Syndicate wie u. A. das

der vereinigten Stalsfurter Kaliwerke, welches jahrlich allein

uach den Vereinigten SfaiHen von Nord-Amerika nahe für

1<K> Mdlionen Tilark Salze ausfahrt, die Vermlttelung eines

Hamburgfr Exjiorleurs in Anspruch nehmen? Und in gleicher

Lage befinden sich zahlreiche andere wichtige Industrie- und
Produktionszweige. Weshalb soll nicht u. A. die Cbemnitser
oder Solinger Industrie ihre eigenen Reisenden nach Mittel-

Süd-Amerika periodisch und regelmftfsig aussenden, und '

•ollen grofse Industriefinnen nicht in New-York Oder & P
Verkaufsslellen unter Leitung teohnltelier lind

~

Krftfte errichten?! Die Extateni- und ProdnktionalMcllncimgen
der Industrie sind ebenso wie Ihre AbmlnfeiMItaiiiie ao nvAM^
ordenUich veneMaden« nad Baoniehhltige in nmemr Bell

geworden, Uten äÄ, nnmenitidi tai iMMinee, aO watm-
ordentlich aehndl, weiden M Jeder neuen arflndnuc» durch
jeden neuen üeberiand- oder Beevfg unf «öden Gnwdlagen
geetellt, dab ee ale ein imrehaua veigalMMMBeffbMMi enebeinen
mnfe, den Export- nnd Inqwrthaadel bi baathrautn Bahnen,
In «ine beaÜBmte Organisation hinein an nwlngun. Kodi vor
wenigen Denennien ging dlea an; dnmala war der Kreldaut
der wtraaäiafllichen Handinnigen, Lalatnngeo nad 0egea*
leistungen ein engerer, so data anch der nadlodioelin und
flberaeeiache Handel «hier beetimmten meOiodlachen Ordnniig
und Regel unteiatellt werden konnte. Dauala gine ee noch
an au eagen, dafs der Fabrikant ntir auf die Vennemwug und
Verbeaeerung aelner techniBehon Lieistungen bedacht eeto aatte^

den Abanl*, den Handel mit seinen Brseagnlsaen aber dem
Kaullnann, dem Exporteur flberlaasen mOge. Damit soll nicht

gesagt sein, dafs dies heute nicht noch ebenfalls in sahireichen
Fallen zutreffen könnte. Sicherlich giebt es zablreicbe Zweige
der Manufacturbrancbe, welche gut thun Werden, noch an den
früher geübten Gruntisfitzen fest su haHen und die Intervention

des Exporteurs und Komniissionshausefl »n^urufen. Ebenso
befindet sich der Handel nach gewissen überseeischen Gebieten
In den HAnden von Exporthausern mit grofsen Kapitalien, vor-

trefflichen Verbindungen, grofsem Binfiasee und eingehendster
Kenntnifs der Usancen, Moden, ZollverhAItnisse entfernter Ab-
satzgebiete, so dafs es seitens deutscher Industrieller verfehlt

wäre, ihnen dort konkurrirend gegenOberzutreten, die Preise

au drücken und den Kredit zu gpfahrtien. Aber im Allgemeinen
können jene alten Handelsprinzipien nicht mehr Inne gehalten
werden. Wenn es noch in vielen Fallen, speslell im Hamburger
überseeischen Handel geachiebt, so liegt, abgesehen von den
gedachten und ahnlichen Einflüssen, der Hauptgrund darin,

dafs Hamburgs Markt für den Handel in überseeischen Er-

zeugnissen eine grofse Anziehungskraft auf die letzteren aus-

übt, ihm grofsp Werthe xufflhri, welche für Einkaufe in Europa
Deckung gewahren, sodafa der Export durch den Import ge-
geben und vorgeschrieben istunddie Disposition Ober beide
Hamburger Hausern zusteht. Aberman vergesse hierbei nicht, dafs

auch dinser modus propedendi immer mehr anderen Geschäfts-
geb,ihrunt,'en wpicht, dafs .üe AntiHufung des ICapitals, die wach-
senden Kreditprlpiclilf run^^en, dip iininpr zahtreicher werdenden
DHiujifprverbiniluiigen die Konkurrenz verviMir,n'hpn und da'iun'h

auch die ExiJorthfiuaer der fcebatulPlspUtKe vpranl.ift.st werden,
immer mehr Kredite nach L'ebertoe ku jreben, ohne RimeaseD
abzuwarten, ilan erwlSge ferner, dafs die Verkaufsinflrktp ail''-

ittndischer Rohstoffe keineswegs immer zuRloich die bellen

Ciiancen für den Einkauf von Fabrikaten gewähren. Verkauf
und Kauf trennpii sich jpt«t immer mehr un I mehr. Der
übereeeiechp Exporteur siMidet seinen K.'ifTee, ä^ine Wolle oiter

Baumwolle nach Lumloti bezw. Liverpool, lafst den ErlöH bei

einer enß'li.schen Bank dcponiron, begiebt seine Ordres auf

Fabrikate bei einem deutschen oder französischen Esporieur oder

direkt bei von ihm erprobten Industriefirmen in Deutschland
oder Frankreich, und iHfst von der betretTemlen englischen Bank
volle oder theüweiHP Zalilung nur K'pgen Konossement leiRten

Immer mehr bürgern hich auch diP Indentgeiicli.'lfte sowie die

direkten Waarenkredite ein, tu weUh' li^tzlerein Falle die

Koriossemente un,i Tratten (documetit.^ altdcliedi die Waaren-
eeodungen bis iiadi dem ttberseeischcn Bestimmungsorte be-

gleiten, um dort gegen Banl^deckui^, Baamahlnng oder Accaiit

ausgeliefert su werden.
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I897ef BfüMelar Welt-Auntellunfl. Die netbeilfguni; A«t
deulscben Inilustrie an dieser AusuK^Ilung ist in den letzten Wochen
iMno sehr viel regere geworden als noch kura vor Neujahr xu ver-

muthen otand. Die unmittelbare Veranlassung bienu mag wohl
die b«8timmte Austijclit nuf eine flnansielle Unterstützung der
deufschpfi Abtheilung Seitens Iff Rfichtiregierung gewesen
sein, ucirlif tiunioehr aur vollen ii'tHri Th.uiH.'iche geworden ist
Wftin auch der Betraf? ;1"r );(>\viilirit-ri Hfichs-Stilivcnfion die

ZuKfhüsse, welcbe Fraukrcii'h (in Stimiiia i-a. 1 M;Kiiiii Frcs.)

und England ijl IP mV'^i jlir.-ii AtisHtcllcrn gewÄtirpn , !ifi

Weitem nicht erreicht, so wird j-ip «locli genügen, um dio liun-h

den Qeneralkommiissar, die De ki>rni on. Preisgericht usw.
entstehenden Auslagen xu decken, so\s ii' rinigm ^'eroeinnfltzigen

Ausstellungen, wie u. A. densti .Icr iIcui.'^flicM Frauenvereine
und öffentlichen Lehrinalilut>> <ov>\f iIpi- ilHiitM-hcn KOnstlerecbad
eine kostenfreie Bpthfilig-ut)^' zu ^'fwÄhreii. KeiiQglich der Bp-
thi'ilipuiip iier lifiiiM'li'-n l'rauciivcrdine ist erfreulicberweisp zu
infld<-n, .iart- llirc .M.'ijf~tMt i'.\f Königin Carola von üntLsen
• licsf-m Z\vr'if;.-> ik-r Auf stflliint: iiir tKegomleres Allerbflcbstes
IiiffTf-ssc eiiigpgf(ibr>iigt, 60 liui» spessiell eflcbsiscben Unter-
nrhtsinstitute fÜT weibliche Handarbeit (KiCppelbcbulen usw.; .n

wiriisaHister Weise vertreten sein werden. Unter den bisher

zur Aus6i''IIui>K (iiigortp'liioten Firmen exsellirpn ^-anz besonders
«fthlreicljo crsU- EiektrisitStswerke, die in ilinT Gfsamratheit
iJie freu. dp Konkurrenz in Brflseel wt^it in den l>chattpn stellen

H tTiion M.'it;< hioen • Fabriken erRten linng'ci, es «pipn u n,

nur Ror-ii^', Kircliner A Co ; die d<'iitt;i li-aiiif<ri).ani8che Me.'^i-hinpn-

fulirik in l'riinkfurt a. M. isrenannr, wor lcii obenfalls, und zwar
in 8ohr urheblicbem liuifunf;'' "uf iIpjii internationalen Wett-
kjiuipf zu BrösRel vpriicU-n sein. Eine Kollektivausstellung
cnusikaliBchor Instrunirntp aller Art, beschickt von ilfn crston

deu^KcliPn Firmen, eowir i'ine ebensolche Ausstellung für kunät-
gewpriiiichf Erzi'ugiiiH-c i.^t in prrreulichera Wachstbum be-
griffen, und liiufpii tä^'lich mcljr Anmeldungen dazu ein, zu
den«'n in.-;lii'i!on<lf'rp Saclifipii und Bayern ein starke!* Korilin>fent

8telk>a, waiireiid in Boriin dip Ausstellungsmüdigkeit rocli zahl-

reiche Verhaiii1Iui)^c-n in drr ychwolm hJllt. Kg »arp e.phr zu
bedauern, wenn die üeriiner Eis<'ii-, Kupfer- und BrODzewaareii

and sonstige kunstgewerbliche Gegensiflnile für feinere

Wohnungseinrichtungen in Brflesel nicht in grOfster Auswahl
vertreten sein wDnIen, da in Belgien fDr diese Erzeugnisse der
deutschen Industrie thntsBchlicb ein sehr günstiger Markt vor-

handen ist, und diese Artikel dort Qbcrall — im Gegensatz zu den
sehrthcuren französischen Provenienzen — sicheioerzunehmenden
Beliebtheit erfranen, In hohem Orade wQmcJMunrerth «ite es
deebalb, «eoa die denteehea Kunstgewfibevsreln« die Be-
tbeliigoiV dieier Iodiutriei)nuieiMB aa der AnnteliiinK. mehr
alt «• Mäher geecbeben, fOrden wardem. — Blne KoUektlv-
meteHmig der deutsch» KbmI* Bild VnriagsanBtal^en Ist ID

dar nidiiDg begriffen, nad dtifte diwelbe in der geplanten ge-
ehBaekvoileD, reichhalligeD AmitBtlinig, in Oemeiaaehaft mit

dem icliSii dekorirten Hitrikeeloa, aloen OlttiqMiDkt und ein

Oentmu dM AiMteUimgivefiKlwi hUdeik — tm BtaHkdt auf

dl« von Beleb geerKbrte OMterMle «l« monllMlM OMentflliung
der deutschen Ahttirihnf « BrüMel deif mHOMlir mdi <iie

Belbeiiigung hHerar etuidiehen LidiiitfiebetrielM, irfe a, A. der
RdDiglieheD PamilnMifliea n BeillB und MeÜea eolgtgen-
gee^en ireidM. — Ab deatoelMr QMwndkoaiailHhr wlid der
allen Anntellem von Antweneo her la better Brimerung
tlehendeOeh.l{ioiiiittenleBra1h GSnOer ftnclTes, welcher dieser

Tage In Berlin anwesend war, um hiersefbst aowoh) mit den
Vertretern der Reicbsrcgierung wie mit der .DentBchen Kom-
miaelon" Ober eioielne wichtige, priniipielle wie faeiinilDi^he
Prägen zu verhandeln. — Wenn nach dem Gesagten die dentache
AbtheiluDg der Brtisseler AustteHuilg aocb keineswegs den
Anspruch wird erheben können: ein GeMmatbild des deutschen

OewerfoOeUeee aar Schan zu bringen, so wird sie doch in

•lanelnen Swatgen deaielben gani harrorragendes und Bettes

Mctan und zwar unter Weglaasnng alles Kleinlichen und
Nnbenalchlichen, was die AuBStellungen in der Regel mit einem
unangenehmen Ballast anfüllt, und was xu vermeiden bei Ge-

wSbr der Subvention Seitens der Reichsregierung uU Beding-

ung gestellt worden ist. — Von den zahlreichen Elnzelunter-

nebmungen der vorjtthrigen Berliner Ausstellung werden sich

ebenfalls eini^f hPthniSipren und zwar u. A. das in so guter

Erinnerung bt tinillichc Alpenpanorama. — Hervorgehoben sei

noch, dafs sammtliche deutsche Bahnen für die AuKstellungs-

Ster kostenfreien Rücktransport gewahrt haben, sofern die

mflisaden Sendungen vor ihrem Venand aJ« (ttr die Ana-

HeliansS|Huilaa. 4410811 1 .

Stellung bestimmt, angeneidet worden. — Als Scblufslermin
fflr die Anmeldungen zur Ausstellang wird der 14. Febn^nr d J.

festgehalten, und sind dieselben an die „Dentscbe Kom-
mission für die Brüsseler Welt- Ausstellung", Berlin W.,
Lutherstr. ö, zu richten, durch welche auch alle auf die Aus-
stellung bezüglichen Schriften, Formularp usw liostptifrei

bezogen werden können.
I896«r Handelt • Uebersloht Aber den Mstallmarkt In England,

von Bölling & Lowe in London. in vieler Hmsicbt
hat das Jahr 1^96 plne h<»rvorr»g-pnfle Wichtigkeit für rlpn

Bisen- und Stahlhandol unil für lüp Imluslrip iliesps l.amlps

pphabt, L'nBpr h;xport hat stark ztigpnomnipn, wie A.p folgenden
ZifTprn erkpnnen la^pn, und die Preiep luilipn howoIiI dSB

I Arbeilgebern wie den Arbeitern guten Verdienst gelazaeu.

BIqiort von 8taU und Biaen ron t. Janoar bia w. Hnvenber.

im im im.
£I71«B006 £ ITMOm £S1868TMv

Di r Charaktrr Joa Handols im abgplaufpnpn Jahre hat nicht

iJeii eiDPg »[iooni" gehabt, was eine plöt^Jithe und bedeutende
Erhöhung der Produktion und der Preise einscbliefsen würde,
sondern im Gegentheil, es hat sehr allmSblich aber stetig ein«
Zunahmo der Preise, sowohl derer des Rohmateiials wie der
Manufakte stattgefunden. Das scheint eine auch ^e gfinstige

Zukunft versprechende Thatsadhe an aein.

Bisenerte. Der niedrige Preis der Brse, welche in Grols-

briUnnien gewonnen werden, Ist die Folge ihres geringen Metall-

gehaltes, welcher an die Werthe ond Preise der importlrten
Brse aidit entfernt beranreicbt

Jm Jahre 1890 wurden gnwunnnn:
britische Ena IS«16 414 t Im Warthe von » iWiW»
iraportirta

!

Au« sliosi-n ZifTorn poht hervor, dafs wir im hohpn Oraiie

abh&ngig sind von den spanischen Ersen. Sollte iüp-ip Quoll«
einen beschrÄnktPren Zutlufa ergeben, so wir! -- und es freut

uns, dies konstatirpn zu. können — Schweden Ersatz gewahreo.
Dieses produzirt grofse QuantitAten rpichrnptalliecber Bisenerze,
welche jetzt bereits auf 2 Millionen Tuu« »iigeatiegen sind und
zur lUlhe exportirt werden.

Verzinnte Weifsbleche. Diese haben einen kleinen Preisauf-

schlag erfahren, obgleich deraeibe weit iilnter unseren Wünschen
und Erwartungen zurückgeblieben ist Die grofse Hasse der
Aufträge kam früher aus den Vereinigten Staaten, aber jeder
Tag bringt uns neue Beweise, dafs die Zeit nicht fem is^ Wo
diese Aoftrlge ginslich in Wegfall konunen werden.

Stabeiaan nnd Stahl zeigten fortgesetzt gute Naehflrac«.

Daa Uaaehtnen-Oaaehgrt iat aahr rege, namautOeb was
diellanbinen für fhifnnerrian nndWeberalen anbalrillt Soldw
und ähnliche llaacUnM werden Jetzt viel aaeh deqlei
Lindem exporthit. In danca dSaAAnit billig ist luid Silber

1

der Vnlvta bUdol DIaae Uadar werden PradmeiM
vielen Arttkabt «nd daher In der iaga ioIb, Br* tPebeipirodiUloB
zum - - - - — ^

-. -
.

LoknmotlT- mid SrftckanlHinnr
neuer Onliea mit
RQckatand bleiben.

Motorwagen. Im Hinblick «af dla(Viaib<ii>rHiigaB derLaad-
transportmlttel haben wir besondera Veraniaaaang nsf die Ent-
wicklung der ipUotor Cars" hinzuweisen, welche sieb nicht nur
als eine bamnngende mechanische Zugkraft, sondern auch als

ein bervorragendes Mittel zur Beförderung von Passagiren be-
wUirt hat, und Ist es nicht unwahrscheinlich, dafs sie spater eine

grofse Aenderung in den gegenwartigen Kommunikationsmitteln
und Metboden der Beförderung hervorrufen. Bs verdient an
dieser Stelle noch besonders hinzugefügt su werden, dafs der
ausgedehnte Gehrauch von Sfldern eine ganz aulserordentlieh
gesteigerte Nachfrage nach Köhren und anderem Material,

welches für die Fabrikation von Rftdern in Betracht kommt,
hervorgerufen hat Einige AutoritAten gehen so weit, dafs sie

die fortgesetzte Verbreitung dieser RAder unter den arbeitenden
Klassen al« für den Passagterverkehr der dritten Klassen auf den
Eisenbahnen nacbtbdUg md den Bailverkehr von immer mehr
sunehmender Bedeutung und gesteigerter Konkurrenskrafi
gegenüber dem Bahnvorkebr betrachten.

Für Maschinen, einfache Bider sowie solche mit maschineller
Triebkraft, welcbe zu einem mtfsigen Preise verkauft werden
können, und welcbe sich sowohl für das Lokalgescbaft wie für

ihren uniprünglichen Zweck, welcher ausschliefslich dem Ver-

gnfigao gewidmetwar, ^nen, wirddie NaebDrago^Nkjmiab^^OÜ^iC

bei ErtbeUung
Arbait sehr im
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Iljp.apr Iinliistrip/.wci^r «ird -.latiHr norh zahlrcichon Arboitorr

BpBi'hAriiguiig vi rschafT^n. Wie wir bOren, »lod Aber 90Ü0 Fa-
tMtiiantrl^«, welrlu' dio BadfUMilUition IwInlllBD, in diMem
Jahr»" (inK'*'r*'tcht worden.

Schiffbau. Bis »um beutigen Tage wurden inGrofsbritjuiniHii

Schiffe mit Uer üeeammtBuinrtiB von 1S26645 t gffcfn lOfiOl'.'l t

in der gleichen Periode iIph Vorj.'ihrc-i \orii Siiijii'l geluss'M).

Von diesen Ziffern entfallt d<>r ^rrürsiiTf Tht-il ;iuf mistirt! grufst-n

Dampfer -Kompngnieen. Der Bi-hilTb;iu dor Künijfl. Werften ist

in ihnen nicht einbegriffen Es wir '. liriuU- über die grofsen

Subventionen geklagt, wflchr- dor Staat unsfion crofgen Dampfer-
Kompagniecn gowührr. Im Hinblick auf ü<^n Umsland, dafs wir
uneere Weltpost i*'f:vlmft:si^ und möglichst schnell befördert

wisBen wollen, sind wir (^fruihigt, wie andere Nationen auch,

Opfpr für n)U lif> I.i'isluiigfii zu Ijringen, Wir xuhlen fOr SuIh
ventiiiiif'ti inclir til^ Deutticliluiul, aber eiuon groCsen Tbeil

w»>niK'or alA rniiikrcich. Der Betrag 4tt SnbvtllÜoilWD ilt in

den drei L&nderu .ier folgende:

QTOfBbritannieii xablt dtt rilllllUllitr ttad

Urlcutal Comp 0 »h. 'i'':', d. por Kiiotoii

Dentachland lahlt dpraNorddeutsi-hmLIayd h . 3';

Franlireich zahlt den M«««Agcrie« M«r)(lni«M H . IV» .

Kleinbahnen. Ea •r>chc-iii' bcfrcindond, au bemerken, daf8

unsere in allen «uchligeii «Ubwärl^fjon Interessen fo weif
bbckf lulen Gesetageber für weit nfilicr iK'j^'emlc l'rajfpii nii-iii

ilu.s nCthlge V'erfitftndnifs haben. Das t'arlaineiii Irilgt kidu«:

Bpdeiik<^n, <j li r 1 Millionen £ auf Kosten der britischen

Stouorzufiler zu gurantlren, wenn es sich uin die Herstellung
viin EiBi^rbiihneri in Afrika handolt, die doch auf iimge Jahre
LinauB keinen eich selbst erkalti^n den Verkehr zu i^chaffen ver-

mögen, wahrend das Verlangen bülip«- hoimischo Kommuni
kationsmittel >su »chaffen, nur g«>r;ngH LhitersiUtzung findet, di-»

dann auch noch in den meisten Fallen durch eine AnKahl von
Regulativen beachrfinkt wird, so dafs sich ein Fortschriu oicbt

antwlekfiln kann.

ZinatolB. Derselbe hat durchschnittlich 4 pCt betragen and
iat «n Bewefi für die Besserung, welche seit einiger Zeit in

aUen Prodnktionasweigen eingetreten ist; wir hoffen, dafa die-

selbe auch fortbestehen und sich sogar noch beständig bessern

möge, um so den Geldmarkt su festigen und ihn vor plötzlichen

Sebwankangen cu bewalues, weldie flir die geschRftiiehe Bnt-

vicIcehuK CO niederdrttciiend i/ttO, Die aufriedenstellende
neeUUlllelM Lage vnd dia Bmetalf» der amerikanischen
WaUn baben dl«8ilb«ft«g« In den IHiiteignind gedrangt und
den Harkt gefeadigt. Eise Kritik der ünamMlan Untemehmer-
hiat iat doreb die Zabi der rr^f^isirirten GeselTscbaften gegeben.
Dte 2abl derselben botrag

1899: 21 22S mk t^iuem Kupitul vnn 1 l -Ii 'j'ja t'

1888: y-lTl ... . ,r.'iM-,H7 .

In f?ö(i,Tfrika d.wern die Unruhen fort; Die lüiuJerpeh- hat

der Bf vulksrunK sehr iiroke Verluste zugefügt, infolge de-i'n

die Tr»Disportko»tfti ali-U steigern und die Kaufkraft sich stark

vermindert.

A u B t ra 1 i e n erboU sich allmählich von seloen finaoiiellen V er •

lusten der letzten Jahre, abar die geaclUacanail Wunden lind
noch keine«weg? geheilt,

Indien Die Hunircrtino;!!, weiclie dun Ii Dürr«- lierv(irf.'('rufen

ist, hat den l-^xpiirt von Weizen vrrrinsert, wodurch die Kauf
kraft des Latiilf-s (Titfliireeliend reihizirl ist.

Kanada liixl s'-ine Pniduktiiin v^n S^nhl nnd Ri^en unter
seinem Tunf- und Prfltmen-Sv.'.tem LielrllrliÜirh i,.'iv?teiKert und
dahor wenig VOM uu» gekauft IIier/.u kommt, düfs, je mehr die
Elsenbahnen im Westen ausgedehnt worden, Karuulu seinen He
darf durch Ankaufe in den Vereinigten Staateii, anataü in

England deckt.

Sonstige Lander. Die kontinentalen Lander sind durch
Kanal- und Bisenbahnbauten sehr bedeutend ongagirt. Ihre
Regierungen unterstOt««'« nach j<>der Seite hin den Exporthandel.

Rufslands »unehiuende industrielle Bedeutung verdient
Fnglands Rröfste Aufm-rksainkeit Dio russische Regierung
kotjeenirir! iliri' .Aufmerksamkeit trunz bp.Mioders auf den Biilm-

bau, und fiir rino lJ\nf,'ere Keihe von Jahreo &iod die Werk-
Htntten de^' [.aride.-, welche dai Baanbahnmateilal so liefern
hnhen. vnUauf I)i".-chJirii;;1.

Ve re i :i I f^t e St.-i.'ilen Wir h.'ihcn il:e ti('icl)-t .lUffallendeTbat-

ijüi'hc KU kuiitilaliren, dar.i die dortigen .Shildindustriellen bei

uns und auch anderswo aln VerkUufer aur>reireien sind. In be-

schranktem Mafse sind wir auch K&ufer ihrer Rohprodukte ge-
wesen. Wir glauben, dafit die Veranlassung su dieser Mit-

bewerbuDg der Aoiorikancr in der auteerordcnllivhen Depression

ihre.s lieiinischen M.nrktes zu .suchen gewebeij i-i, '- Icho duii 1,

den Kampf awisvheii den .Silberleutttn und dun Anhängern der

gesunden Valuta verurnachl wurde. Der Kampf ist jot^t vorbei

und mit ilem Regierungsactfitt von Mc, Kinley, des künftiffen

Bräsidenten, wird unmittelbar eine Neuhelebung des Oeschllftei

Platz frreifen, welche — eusammen mit der Au*-»ichl auf einen
höheren Zolltarif die Veranlassung zur Aufgabe aller Exporte
gedachter Art 6eiB wird. Em neuer Tarif kann aber trot» alle-

dem nieht eher In Kraft treten, als im Jahre 1897, und bis eu
dpjifen Fleischwerdung werden die Exporteure, um der sehr
wahrni-heinlieiien Steigerung dar SOIle Mt eolgniHni, mflglielHt
viel /.u verkauten suchen.

.Mexiko ist in seiner geilei' I! , ]ipr; Unanxieilen Knt Wickelung
weiter gediehen, und der EntwiokeiunK der durtigen RiKeribahnen
darf mit Zuversicht entgegengesehen werden Der UinstAnd,

dafs die binnenl&ndischen Zölle swiachen den einzelnen mexi-
kanischen ataaaen «aggeCaUni lind, «iid daa GaaieJdft adv
beleben.

Central- und SQdamerlkn In uoseroBesiehungen zu diesen

Ländern sind wichtige Aenderungen nicht eingetreten. Dieselben
bauen ihre Bisenbahnen aus, was cor nllgfiMnlnim tnlliwnniii

ff

des Handele Veranlassung geben wird.

BraaiUan leidet noch sehr durch seine Onansielle Kriii«.

Sie hat aelion aeit mehreren Monaten gedauert und wird noch
für einig» Sett einen Rückgang des Oesebartes zur Folge haben.

Argtatlnien. Uruguay und Chile fahren fort in Eng-
land inrai Eteaih und StaUbedaK zu decken.

Oilina and Japan. Beide Linder, iiMbesondere das LeUtere,
iMTVORngmia Klnfer fllr BiMnl»ahinnatafial, MaadiiB«,

ScbHIl» nnr. gawaatn.*)
Exporte: Dar Vaigiaieh mnaarea 8lalil< md BiBengeschaRt

twladian den Jaiinn I8M Ua aigiabt Ittr den Export-
handel der Var. Königreiche folgandaWüm. BawntaB aaipoftiit:
Im Jahre IBM für 14874015 bei «iiier ValMnU «an MOllQH
. . 18W . • MMOaU . . . . MiMSia
Die vetatehanden Aagaiban schliefsen nleW ain dl» MaaehlnM,

Klelneisenvaaren und Heesenchmiedewaaren.
Diese Angaben wollen wir noch durch den Vergleich mit

unserer alten Praialiat» von Ende MAia 1856 eigl&en. Bs
Warden daaah ootirt:

1«&6 1896
»tnbi'iaen ib^tnffordabica QnalitU) « 9 10 per t £ 6-7 lü

k6«»elülaltt»a .116, . 7—8 lu

Winkeloisen . 10 lü , ,6-7 10

Biaemv Schienen .85. . 4 )2

Glasgow Biock-Bieeo (Wamiita) , « I» . . 9 «
Ualvantslrte Plattea, MO , SS 10 . . 10 10
BMtc BtahtpiattSB .«SO, . 7 10
Kederstahl .WO, . 90
Knpfer i}n' .129 0 , . 41» "

Zinn .X*a 0 , , 57 0
Euglischos Blei in blOckeu . 23 0 . . 13 0

VeniiiBta WsItoUocka I. a a 86 per Kiste a. O/t-IO/-

DorelMehnllli|i(«le dae Wolsaas 185« •. $9y2 por «iiianer

• • UM 1. Utfi , ,
Das nAchste Jabr «Ird— wir kofllHi ee adt BeaUnunthelt —

dem Qesch&fle eine fortgesetzte Besserung bringen. Wir t

holen, waa wir bereits in unserm voijftbrigen Berieht
haben, dafs sowohl unsere bdustriellen wie Kanfieute
mehr und mehr su der Uebereeugung gelangen mOnen, dab
unser englisches Mafo und Gewicht in Uebereinstimmung mit

dem unserer haiiplal«hlleh«ten Kunden gebracht werden mufs,

indem das Decimal^atem bei uns eingeführt wird, wie aDileri<

Lander es aacb getban beben. Alle technischen Dnternehmuogeij
in den meisten fremden LAndern bealren ihre Kalkulationen auf

dem metrischen System. Wir, ala Verkaufer, sollten uns den

Gebrauchen und WOnschen unserer Abnehmer anbequemen
Die Zelt, in welcher englisches Mafs und Gewicht fiberall voti

den Klwfam aoemMrt werden malrte, iat ilngat vorOber.*)
Bölling ä Lowe, fngeidettr» und Kwllaute.

D«r Notiutand der thüringer Weber. (Eingegandt.)

Frankenrodii a. d. Werra, S.-Gotha, ilen 7 Januar 189'.

Hochgeehrtester Herr Redakteur!
Zufällig kommt mir die Ko ,52 Jahr;?. XVIII Ihren g^-

iwhBtzten Blattes zu Hftnden und a]s Thüringer Landeskind ha',

mich Ihr Artikel „Nothstand auf dem Thüringer Walde» lebhaft

interessirt.

Ala einfacher sebUchter Dortbewotaner mische ich niek

gar nidit gern In Saitnagiaehreiberalen und oMdila idh 81a

') Wir niBcheii ldi-r;iiif rll«- Lcsi r uiiaorv'« Blattos ^av bsis.ffidw*

Mifiuerkaam. Der obige Artikel crgan»t den L«it«r In Ko. ) vortref^5fel(
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sind nach schon mehrfach« Uotcratfitzungen nr Anlegamt
besserer Kommunalwege bewilligt worden.

Doch, so BPhr auoh A\<>gc N'otbsUlnde zu bedauorn sind,

gKnzlich echuMlos un dl«8<?n ZuslQnden kann man die Weber
selliRt HUi-h nii-ht sprechen. Sie fragen, weshalb man dieeelben

nicht in andere Provinzen übersiedelt. Ja, daran habe ich aucb
schon gedacht, aber getraue mir Jetzt gar keine derartige
Aeurserung fallen zu lassen. Diese Leute b&ngen so sehr an
ihrer heimathlichen Scholle, sodafs sie noch lieber hungern und
darben, als auswandern möchten. Und soll man sie deshalb
verdammen?

Nein, und abermals nein! Wollte Gott, wir hfttten allerorten

in unserm lieben deutseben Vaterlande noch so genflgsaroe

friedliebende Bewohner wie hier, die noch Achtung niid BSu*
furcht vor dem Gesetz und der Obrigkeit haben und denen ilir

armseliges Kiiehlein noch lieber ist als das Wirthsbaus.

Es w&re verkebrÜ, namentlich die Alteren Ortsbewohner,
welche meistetis noch nietat weit aber die Orensen ihrer Flnr-

gemarkung hinaiugekoininen dnd, mit ihren Familien hlnaoa-

zusetzen in die W«l^ wo sie gar nicht iünpaaeen Und «oUte
es gar oicbt nOglich eein, d«OKlI>en auch hier in ihrem Heimattae'

orte beaeeien Vevdlenat m TerBcbaffen? Jawohl, Sie haben et

0 treffend In Ihrem Altfkel mit angefahrt, dals die eraeusten

Oewetae bei der Uilitatr- und JÜarlne-VerwettMOg, Kraniea-
hlnflsm oaw. empfehlend eingeführt werden kAni^ und daranf
hiit ja cneh der Leiter dea Thflringer \Vebervereine eebon hin-

gewiriit Kws, wie aelion oben gesagt, mit einem Haie VUA
sich nun der Uebdatandl, der aelt langen Jahren thella mit» CheOs
ohne Venebulden der WeberberOlkBrung herfawgetlibit worden
ist, nicht aus der Wett icbafl'en, aber gar aancberiei kann mir
Linderung üieeer KottaMinde geschebeo und weieflAlich fat iee

dreierlei, wodiircb mit der Abiüir« geaebalR werden icdonta,

niimUcb:
1. dadurch, dab dahin gvwirict wird, die JftDgeren au«deren

lohnenden Handweiter- and Brweiliinweinn ftbemtllbiea,
indem die betrelTenden Eltern, weldie dann leine Mittel hnbeo,
kräftig uDterstfilzt wflrden;

2. dadurch, dafs den Siteren Webern Idineode Arbeit an-

gewendet wfirde, was ja auch der TbQringer Weberverefn liaapt-

sAchlich zu erreichen sucht;

3 vor Allem aber dadurch, dals tmserem entlegenen Orte
i)t.ss<>r<> Vt rkehrswege, nameotlieh nftheM BalmverUadnog ge-

Jo l>>oli <!as I.ft^^tere liegt nicht in unserer Macht, und bla

(latsiii, bis f'iniiiHl itf>r Preufsische Staat e.s für nfitbig und
riTi';,iljHi flmict ;aicli .iurrh un.-pre entlegene Gegend eine

[•;;,.ipiil>.ihii üu Laur-n, iiiö-spn uu&tre Weber wohl oder Übel eine

jnd*' Arbelt ergn i'cn, d)>:> ihnen geboten wird, bis dablo Wild
iiücli mancher sidi ^.ihw iridsüchtig gearbeitet hahen

Die \'iM'iiiu'.lu;r!;,', die uu« d''ii Zeilen des 1*'! '

ii \'iral/:H.-i

Ihr« » Art'kids heraussprlcht, dafs hinter den Cirkularcn etwa

gar < ino ^T^chäftliehe Spekulation etecken ktante, beetitigt

sich aber uiciit

Im Gegenthfil, lor VoräiiiiprKie <ies Thüriiit^pr Weber-
Vereinp, Herr Kaufuiaiu) ujul I-ijudtaj^sabgeurJutli^r (irübel,

aut- (iüiS ii li< H(irgi nicht nur die kaufmannische Leitung gÄnzlich

giaijji, er bringt auch selbst rioi-h ganz erhebliche finanzielle

Opfer für die Sache und »»nifiiltet schon seit Jahren fitip auf-

opfernde, unermüdliche Thatigkeit zur Änderung lips Noth-

I
siitndes. L)a8 wissen nicht nur die Weber sond'-rii allp (}oiiioHiili n

unseres Bezirke seu schfltzen und zu würdif»*^!! Herr (irübel

geniefst bii r lük- Hochachtung und vull.-iÄi: ü^m ? V'erlrouen,

Ürofs m.d Kl'.-in bringen ihm ein disnklifirnH lit^T/. enigegcn,

und ich wcir.T iiiirli fins uj;1 allen Bi'WohiT'rn uii^-'n-s lii'zirks,

wenn ich schliefse mit dem Wunsche: Uott vergcit's und lohne

es taoBeDdfhuh dieaeu edlen Henictaenfreiinda!

daher auch frf-undlii-ljst hittofi, iiiMinpn Xartifn riic-li' \prfiff(>:ir-

lichpn zu wollrn; aber da Sie, ihren Ausführungen nach zu
schlicfaen, der öftihf ein warmes Interesse entgegenbringen,
will ich Huch niilit untHrlasaen, Ihnen, soweit meine eigenen
Erfahrungen rfichcn. Auskunft zu erthcilon.

Ich bin zwar kein Weber, habe aber von Jugend auf in-

mitten einer WeberbevOlkerung gelebt und als langjähriger
Gemeindevontand andern Oelegenbeit gehabt, die traurigen
Verb&ltniaie eo neaeher atmen WeberhrnUle genau kennen
so fernen.

Auf Ihre erste Frage: „ob in derThat die Lage der Weber
eine derartig schlimme und nicht fibertriebene iat," geatatte

ich mir, Ihnen die Vevlilltaiaae nelneeBeinatbaoTCee eingehend
ta sclüidern.

Im hiesigen Orte esletlren z. Zt. 104 HMUKh:.!tungen, davon
sind ca. 70 Weberfamilten. Die meisten dieser Weber besitzen

zwar ein eigenes Hauschen und etwas geringe L>Bndereien, die

aber stark mit Schulden belastet sind. Von «ammtlichen Webern
»leben wohl kaum 10 Prozent ihr .Inhresbrot.

In früheren Jahren wurde hier nur Leinen und Barchent
gewebt und dabei hatten die Leute auch einen verhftitnifsmarsig

cafes Verdienst. Nachdem aber dann in den 70er Jahren
a» meebnoleebe Weberei eingefUirt wurde, eiMeüten diese
Bareiieiitweber entweder gar Iteine, oder wemgatens keine
•tIndigB Arbeit mehr nod waren lonüt geawangen, die Arbeit,

neli^ ibnea nun vm den FabrikaoleD angeboten wurde, nntor

ileB VnMtndeo «nandimeB, «mn ile «nden nlebt gtnalioh

afbeitiloa und mit ihren FandDen den Bain veilUleii wollten.

Dieee Arbeit beeiebt noo ana balbwoHmeia Gewebe, das
meistens aus gana baitlnaen Garnen InngeateUt wird; etaie ganz
geringe, billige Waare, Wofür adliatTeiattndlieh aneh nnr ein

laberet geringer Welwlobn genablt wlid. Die beaten, ge-

•cUekteeten Weber TerdieBen dabei pro Woefae 10 Ifark ein-

whllerallch det BpaleN, Toraaegeietit, dab lie tlglldi U Stunden
aoansgesetat aiMten und dab die Game danal amoaluas-
«eiw häitbaear ibid.

Im Dnr^cAnitt kann man aber fir Weber und Spul er
naumnen blob 6—8 Mark Verdtenat pro Woebe aonebmen.

Dafb bei einem so geringen VenUenate gar oftmnla in den
M Tielfach kinderreichen Familien bittere Notb beirscht, ge-

whvei^ denn, wenn einmal der einzige Brn&hrer dvreta an-

strengende Arbeit anb Krankenlager geworfen wird, unterliegt

wohl keinem Zweifel, noch dain, wenn die Gemeinde selbst

fast kein Vermögen besitzt und genOthigt ist, noch bedeutende
Gemeindesteuern zu erheben, wie das hier der Fall ist

Ja, nber, werden Sie fragen, weshalb suchen de alek tmter
soichcn Uiustünden keine lohnendere Arbeit?

Ja, das ist leicliter gesagt, als wie auszuführen.

Uneer Ort liegt, von allem Verkehr abgeschlossen, von

gröfseren Städten und öherhaupt von di^r n&cbsten Bahnstation

4, 6 und 6 Stunden entfornt. In weitem Umkreise existirt aufser

dfr Weberei unil ('ini^'<^ri Ci<rarr"nf;ibrik(>n k("iiie Industrie.

Daiiitt nun komme ii-h Kle'u h zur Ucaniworluiig IhnT weiteren

Pf^gei „Was ist getfciifhcn, um dipsc .\ath zu linri'^rn?"

Mit der FVage, wie dtru Ueb«Istaiide abzuhelfen sei, habe
i'h mich Fclion soit Jahrnti eingehend beschäftigt. Ich habe

IUI Verein mit uust'rcm Herrn Landtagsnbgeordneten, der —
nebenbei bemerkt — mit uiiermüdMchem Eifer für dii- Armen
und Nothlfidenden unseres Landoa schafft und wirkt, und

Wf-lclipr dp.-rflbi' Herr Griitnd int, dor sich iler iirmeD Webfr-
bevöIkF-rnrin' so warm aiinimmi utul der auch Ihnfn die frag-

lichf^ ; Ii: it Eusesnndt hat, schon Vieles vrrsuclr, ui;i die

Lage dieser nothlHidenden Weher aufzubessern. Dabei situl wir

aber von vornhHrniti zu d»T Ueborzr-u^uiK K''^ommen, dafs sich

^!pse^ Uebelsland niclit mit oinoni bchlttge au« der Welt
- •hrtffen l&fst. Wir haben v( rsucht, andere Infhi.-^tr.c/woi^'f

einzuführen, aber die srhlfohte Verkehrslage cntmuthi^M jfdt-n

Fabrikanten sein Geld hior «nzuls-^rcn. St-hon Jahr-^ Innjr liuluni

wir nach besserer nfthorcr Baliiiv<>rb:ndun^' K'^s'f'i''. jedoch

Ins liputp ohne jVdwnden Erfoltj. und künri u-h nicht b^^^^dfen,

wie es möglich ist, dafs in cinfm KultiirlaniS« vvi»» Deutschland,

welches förmlich mit Kis^-tibuhnf ii {ibprsRet ist, unser Bezirk

und damit Hunderle, ja Taunendf von .\rbpit»kr.äf!pn nicht mit

hereinge8«;^''n und aufser allein N'i rkelir K''la&-r-n werden.

Danlcbar mufs es ja anerkannt wiTd'-n, dafs unsere ludio

Landesregierung -ohon seit J;ihren diesen Ntitli stünden mit k'n>.^ein

Interesse naher getreten ist So i'rhalteii auf i!t:sere iMir-

(pracbe alle diejeniiren Weber, welchen die M.ltel fehlen ihren

söhnen ein anderes Handwerk erlernen zu la.'^.'-i'n, hierzu schon

seit Jahren eine ent-^prechende Staat^unier-tüi/utii^, i;iiil «i-il

van dioaer Bäorichtaog jeUt viel Gebrauch gemacht i->mer

Afrika.
Dsutsch-Sfidwest'Afrlka- Wenn wir hinelnblikon in die.Iahrci

berichie, die deni Berliner Kolonialaint alljKhrlich aus den
deui.scli-afrikuuitichi^'i KiiUmiefn zupelien, wenn wir ferner hinein-

Idickcn in die Verhältnisse in hopiif;ten Territorien und daiiei

in U'^tracht ziehen, wa,9 für unsere jui^c-cn Rogilziinpreii ^etlmn
worli-n i^t. und was liJltt" i;eib.'in werden kijfnen, ho mii^-en

wir li'idi?r gestehen, da&s efe um ur;ser kolonis:i'orisclie.< Tah nt

ziemlich schwach bestellt ist, Koloniecn l.iesif;:en i.-t Kcluiii und

I

gut und ist för eine Grof»m«rht .-ichon aus E'.iketie den üruiern

europSischen Müchtcn i^-e^'ienuliiT, mich der .\r.sicht N'ieliT. f r-

forderlich; aber, wird Mancher versucht »ein,ji<jü^atu^ frageij^
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liiibHi wir denn dieselben nur. um sie eben ku beflit«pn, oder
ist Bodl flia «Dderer Zweck vorliandea. Sicherlich ja. Wir
mÜBsen von einer Kolon!» in erster Linie erwarten, daTs nie in

absehbarer Zeit wenigstens die Auslagen bezahlt mache, und
dies ist leider bei Deatsch-SQdwest-Afrika nicht im Bnlfemtesten
der Fall und swar einsig aus dem Grunde, well das heimische
Kapital Bich su wenig fOr koloniale Unternehmungen interessirt.

Warum aber sieht der deutsche Kapilalist den Werth, den er
mit ppinpm Kapital aus Dcutsch-SOdwest-Afrika spesiell «leben
könnte, nii ht pin ' Weil pr das Land nicht kennt, eich keine
Möin" j,'iebt, e* kennen zu Ipmen, uni vor .\llem, weil man in

(iMri zuständigen urtuiptlpn Krpi.'ipn nkht vprateht das deul«("tip

Kii;iitftl für unsere eigener) KoUinippf; zu interp,^?irfn Dnespllip

»BPiiert ilah<>r mit Vorliebp luu-li ilfn pngli.'^ctipn Kulonipii, wuh
'!en utisprn iiiitörliph spottwonit? nützl und uriH zwint^'-t, uti.« tipllisi

an dpn PD^'lisclicn üpliluiarkt zu vvpndcn Fiuft Mlleiitlialboii

hört man iIph Dput.sohen im Auslände sajjen: ,Warum soll kb
nach 8Qd\vpft Afrik.i übersiedeln, mir ist hier wohler. uini selliFt

wenn ich mkli ilazu pntscMlefwn wollte, wörde mich iIpt liuri

80 Üppi^; Ül.iprwuphcrtulp liurpauUrutiKtnuh uinl As.'^cs.'ioristnuH

imtiipr w;r>iipr davon hMinlton*. Der Leser wirtl »Ich selbst

•agpn niüsspn, dafs .ior Mflun KoclU hat, wie schon Fürst Dismarck
zu liegirin unspfpr k<iloniri:pn Hp^t^ebUIlRpTl s«>hr zutrdTpnd
fragte: ,\Vip koII ich denn mit GehcinirRthon und (leiieralen

kolonisircn?" (iphpinip und nicht gphpinip HAthe sind zu Hhuhp,
wo sip masaonhurt iiuf Lagor Bind, WPnn uucdi vipllpUdit nicht

eben immer ^'Ut, so doph ertrSfjlich, in den Kuloiiieeti abpr, wu
der unabgpstaubte Stuhengplehrtp dem Manne der Thal, d« r

Energie und eisernen Willenekraft Platz nu'u'hcn muss, werden
311' „unheimlich", ja sogar Tür die wirthf i;haftlicho hntwickelnng
de* I.andes verderblich DputiK-hland i^t nicht I)eu".«i-h-3tldweet-

Afrika und vloe vorsa, lüp koloninle Gp.'iPl/.gehung inufB siidi

von der heindschen gänzlich cnianziiiirpti, kurz, sie iliul» da»
zu treffen wisspn, was man von Berlin aus meistens nicht trifft.

Uüren svir einmal, was ein berufener Keoner kolonialer Ver-
b&ltnii^-^e, namlleh der Prsibrnr P. J. v« BOlow, n dfanra
Thema sagt:

Auffiallendpr Weine wird auf dpiti engliecben Geldmarkt
ohne Schwierigkeit das Interesse für deutsche TTntemehmungen
gefunden, welche dem Ka]iitiiti-steii itn Heitnatlaiule ki> uusHicilis-

los erscheinen. Mit Betrübuils c'r«ieht nuin hieraus, dafs ilas

VerstBndnifs für den Werth, weichen unsere KoloniePii für unter
Vaterland haben, noch nicht vorbanden ist, lafs wir (U r Keife

in kolonialen Dingen entbehren. Wenn wir den Grliiideu lieser

bedeatsamen und bedauerlichen Erscheinuis;,' nachforscheD, so
mfiMen wir eingestehen, dafs in erster Linie die Rrelebung
unaeror Jugend zu gelehrt und abstrakt, und weiterhin die Fitrt-

blldaog nUMfer Jungen IMoner wiederum xu abstrakt und bei

lUw MMige 4ea WIswtW doch sn einseitig ist. .... Die
koloniale BmIi« war wie gescbaffen xur freien Bntwickelung
naierci NationalgefUbls, ungehemmt durch klelollclien Parti-

kalaltaaiai^ tedl BaUgiea» and KlMaenbafa: aber dennoch
werden die Tanlianato «aaerer kolonialen Helden su iMeber-
UehenPtvteigiealak im Beichsta« baautat, aad aaaare Baoitn
ia das Kelonleen vergaaaen, dafi «Beae aleht ala Irtia PfHMm
IBr sie KCidsafhii wonlea aind, lOBden dalh di

Zareek bat, daa wIiOaeluiMSdie Qedelhe» der 1b»

KokMile au tMoro, and Jedem Wuniche dee Kauftnauia,
Paitnen oder Pianaaia anf halbm Weg« enteegammkanuBeD.
Wenn «mn KohiBiatbaaataa die wfaAaehanlkhao Bcfoider-
otaea uaerer Kalaalaea vantriMa, dana ant alnd wir in den
SHMaiid koloBiftter ReÜB geüangt

BiMM una aa einer mehir praktieeben ala gdebrien Bildung.
Wir mflmen die Vorunbeile noserer gebiidetarea Sllade an-
alreifen, dafs Jeder ioag« Lientenaat oder Asseflsor worden toll.

PHr alle lUnner des praktiBehen Lelrans ist in neuerer Zeit

wlrtbanhaftllcbe Kenntoili die Hauptaache. Die grofsen Prägen
unserer Wirthschaftspolitik, welche uns alle berühren, sind den
lieialen unbekannt; sie wissen nichts von der Doppelwährung,
von SchutsKSIlen und voo dem Zwecke unserer Kolonieen, da-
ngen lernen sie, wie hoch der Popocatepetel Ist. In England
flogt die Sache gaos andere. Hier weifs jeder Mann und fast

jede Frau, welche Lebensbedingungen SDd -Afrika oder Neu-
seeland haben Sie wissen von endlosen Filclien und Tafel-

bergen, von Dfirren und Regenperioden, von der Wollachaihnclit
un<l StraUKsenfedern, von Obstpflanzungen und Diamantgruben,
kurs, sie haben eine sehr klare Vorstellung von dem Werthe
der Kolonie, wenn sie auch andererseits sehr unrichtiger Welse
annehmen, dafs Australien von England aus regiert wird, und ,

dalii das Traosraal eine engiiaehe Pravina ist Diese letaleren
|

VetaalMn alnd aber aebr nawldilig Im Venddeb sn dem prak'

tischen Nutzen der zuerst erwähnter Kenntnisse. Kin engÜM'hrr
Grofskaufmann der Citv sagte dem Schreiiier dieser Zeilün vor

Kurzem, dafs Deutschland wohl die beste Armee h&tte, und

dafs seine Kaufleule wohl im Begriffe wSr<>n, die englischen an
üntemehmungsgelst, Fleifs und Akkuratesse zu überflügeln, aber

eines konnten die Deutschen nicht, nSmlich kolonisiren; und
aus diesem Grunde, meinte der Bngl&nder, würde Grordbritannfen

Immer die Welt beherrschen. Ohne diese Weltherrhch.iri nßlier

betrachten zu wollen, mufs man dem Rriten zugehen, linfs er niit

seiner Behauptung Recht hat, ilafs wir nicht kolurisiren könn4'n.

HotT"'nti'.ch wcr.len wir es ah^r lernen, dejin wir brauchen c»,

\senn wir ids Weltriijudil mit an<ierpii Nationen gleichen Schritt

hallen wollen Unsere arbi^itende Bevölkerung uni! unser
K'aufniannsMtatid sind durchaus für da^ Kolonisiren reif; denn
wir wissen, dafs die erstere in allen Weltthetlen willkommen
ist, wo es gilt, mit Fleifs unvl Kifer etwa« /.u sclialTen, und von

dem deutschen K'auftiiann -.visiipn wir, d;»f» kein Welttbeii ihm
zu wpit und kpine Scbw iprigki-it zu grofs erscheint, wenn es

etwas zu verdienen gieht l!e: utiberen Rogenannten gebildeten

Stünden aher fehlt es ItuujittiSchlich aß dem kolonialen Sinn.

Wahrend raait lu England jeden junj^en Mann beglflckwOnscht,

der in die Kolonieen hinausgeht — und das sind von zehn immer
neun — so bedauert man in Deutscbiand die Aunreisenden als

unglückliche Opfer oder bemitleldenswerthe Schw firmer. Man
•ipricht von Fiebern und Rümpfen in flOdwes' - Afrikii und weilg

nicht, dafs jenes Land eines der geHÜiuli'ät.en Ilochlundsklimate
df>r Welt hat; man glaubt lu'ule, ilafs KOldeiiP Berge in Ost-

Afrika zu gewinnen Kind und lieliuujdet iiiurgeti, daf.- dieselbe

Kolonie wi^rtliius isi. AlleriliugB ibt üjc« iDtofern nicht wunder-
bar, als sich in lior TagcspreBse unter der Aufschrift ^.Koloniales''

pine ganz erstaunliche Unwlfsgenheit hrpitmscht, eine .Auf.schnft,

die sehr viel richtiger als ,.\nli - Kolonialei''' bezeiciiiiet wiirdp.

In Wahrheit sin«! diese oft glSnzlich falschen N'orstcUung'ii

mehr geeignet, zu schaden, als nchtige Anschauungen zu ver-

breiten und dadurch su nützen. Weuu wir unsere Söhne nach

Erledigung ihrer Kealbildung als Kommis oder Karinlehrlinge

in die Kolonieen hinauBSchicken würden, oder 6 e, wieviele reiche

englische Vater es thun, als gemeinp Soldaipii m die Schutz-

truppe von Südwest - Afrika eintreten liefsen, .ho würde allein

durcii liiesi' liPute un.l deren koloniale Kenntnils sich e;f.p

andere AnschauungiilierunsereKolotiSeen verhreden.* iSüdaf Zeit.)

Ein atntllchsr einyli»cher Bericht über den Verkehr in der D«-

lagoabai. Die .Hamburger korre«poiiiden£'' schreibt: Die kürz-

liche Meldung aus Transvaal, dafs man die Zusammenziehung
einer englischen Flotte bei Sansibar als eine neue Vorbereitung

für einen Ueberfall auf L/oureni;o Marques ansehe, ist wohl das

deutlichste Zeichen für das liefe und unvertilgbarc Mifstrauen

der Buren gegen die Briten. Ueber den Hafen und Verkehr
von Louren^o Marqucz und seine Bedeutung für Transvaal giebt

der Bericht des engliacheo Konsuls daaeibat fBr ISflOyM sine

gute Uebersicht, die sieb auch auf die deutache Konkurrens
eratieckt Br beginnt damit, dtU die Bafen und Lade-Verbtit-

niase sehr mangelhaft w&reo; die Waaien hluften sieb unga»
heuer auf usw. iBawisehaa bat Poriiwal vMuand der letaien

Monate ansllieb eine Vasteisaiwig ai<•vng dieier Dinge In Angriff

lenbafan*, ZoU- und Bambeaart»

abtaieliigebriaalii haben. Der Beliebt «eist darauf Mn, dak
ff» mit elllgsr Ladung nwh Durban, Put Bliiabetb

Kapstadt gehen mvIMen, well naa den IkiMpone der Wasren
von Lonrango Marques nach Transfaal nlettis einer heeUmnrtsn
Zeit eDtgegemsahea kouDta. Von englisehen SeUffian wurden

7M t Awditi TO1191 TOO dastsdien dagegen 40000 t aaeh
der Delsgoabri gabndii Dar Konsul fljgt Uns«, dafs die

Dampfer der Idttla Wosnunun (soll belllieB: Devlaeta« Oat-Afriks-

Linie) nienals weniger als 90OO t mllgebfaebt haben, wihrend
die Schill« der üdIod- und Oastle'Linle dnTctwchnittllcb nur 900

bis SSO t geladen batteo. Fünf Seebatel aller Ia Lourenco
Uarqnea entUdenea Waaran gehen aieta nadi Transvaal. Die

Zolleinnahmen im eisten Vierte^ahr 1896 betrugen 46 239 i,

gegen 29 258 in der gleichen Zeit des Vorjahre«. Mit einigen

geringen Verbesserungen kOnnte man den Verkehr sehr heben.

Der Grund und Boden steigt enorm im Werthe. Fast sÄmmt-

licher Boden ist seit einigen Jahren verkauft worden, nach

Ansicht dlM Konnils in sehr unkluger Weise. Man hat ihn an

Priv.-ttper^onen verkauft, die weder die Abaicht haben, dort su

bauen oder ihn sonst an verwerthen; sie lasaen ea todt liegen

nur in der HolTnung, nach einiger Zeit durch Wiederverkauf

ein gutes Geschäft damit eu uucbcn. Der Kiumil sieht voraus,

dafs man dort bei nur geringen Anstreiwuagen den Verkehr

wie dto Hnnabmen veideivela konnte. gp?mVK88gle|
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nach Trariiivjuil über i'.ih Di'Itii;i):ib«i bolruK im RpchnunKfjalir

bis zuia 1- -'uli IHDfi 999 l.'T I, duvoti kiirripii aus Europa
092 873 t. — Walirsi'h'-inlicli werden KoIiIpd in naher ZpIi einten

Ausfuhr • Oogetistanii ia Lourciivu Mttr<iuez bililen. Dadurch
niüfste Bich nicht nur der Verkehr noch mehr hebpii, soodem
»ich auch der engltache Neid verdoppeio. Der Konsul weist

am mit tbum Salm dwmaf hin.

Süd-Amerika.
Ihbtr Mi IlMditabMklMiHM vm FnrikrtMi nlt StmIHm. In

Verianfe einer odlslelleii MiMion, welche die frensOsItehe Se-
ffimatgüatm Jkgmttn, Herro Wiener, Qbertrag, beauehte der-

edbe meceirfve alle brasilianischen Staatea, na perflAolleta die

BnBdelcverhAllnine su etudiren, ipesiell dee framOeiecbeo
bnportH^ mit deideiiigea anderer NatlOBeB vcfgleiehen und
demralDlse dam VoiaehUige su maehen, 1» welcher Art und
Weise solcher gehoben werden kann.

Nach einem längeren Aurentholt« lu Brasilien in seine

Heünatb surOckgekehrt, hielt genannter Diplomat in derSyadiicate-

K^oer von Paris einen Vortrag über aeiiie gemschten StadHen,
wovon wir hiennit einen kurzen Aussug seiner interessanten

Ansichten mitÜiellen, die wir brasilianischer Quelle entnehmen.
Dieser Auszug, von der Zeitung „Le Brasil" publisirt, lautet

wie folgt:

,ßraaiBeo ist beinahe so grofs wie ganx Europa, und
sein FIlelMidabelt 15 mal grOCsor wie derjenit;«' I'rtinkri)ich«.

In diesem ungeheueren Gebiete leben ungefähr 17 Millionen

Biswohner.
Der Uaadel beateht hansUftchlieh in der AuflAUir der iwei

HauptartOcel bnaUianfaelier ProduMo«, d«e bSM ud Kavt-
MhBk.

Im letBten Jabre betrug der KalTee-Bxport ca 7öO Millionen

Pres, und wQr.le die neue Bml« vqb 1996 allmehr ale 1 Milliarde

auslaufen, wath nicht «taa Baima ha Fiaiisa dieaas Arfkda in-

awischen eingetreten.

Der Kautschuk-Export betrug im letsten Jahre ca. 107 Mil-

lionen Frca. und wird dieses Jahr auf 113 Millionen steigen.

Der Werth anderer Prorlukte wie Kakao, Zucker, Hflute,

Baumwolle, Matt^, Sarsapnnllen, Holz, Oold, Diamanten erhöht
den Betrug der KxiiorIzifTcr uuf 1 rwx) Millionen Der Qesammt-
handel von Ex- un<i Import lirasilieiw kann jeiloi'li nicht mit

weniger als 2S«i Milliuncn ungpiiommen werilen. In iliesen

Transakt Ion t-n Ist der Verkehr mit Frankreich uuf hl ilillionen

Bxport und W.i Millionen Import liuaitirt

Wir erreichten diese geringe Ziffer unserer Verbindungen
mit Ura»i:ien naoh aisar atetao Varmladanuig wihiaind dar
ietaten ^ Jahre.

Man erlaube mir i-:n hundgri-iüikhes Beispiel dafOr an den
Weinen xu liefern. Im .T.ihre 1^71 w;ir <ler Import von allen

Weinen in Rio de .iMif'irü 2'i MiDiDiifn Idter, darin flgurirte

Frankn'lrh inSt 11 Millionen, "JO Jiihre bierimch, d. h 1894, war
t\pT Wi'iniii.porl fjuantitaliv huTb I i ffestiegon Hlilte

(lahpr diT IrunzösihL'he Handel im gleicben Vprhfllttiia6.e wie tler

brasilianische sich entwickelt, go hatte der Import unserer Weine
22 Millionen Liter sfin müssen. HJliien wir unsere allp Kund
ecbaft heiiietialien, «o nahmen wir nov Ii den Kuuk ^o" ein I"'ünft-

swanxigstej de« g.'in/.en Import hand ei!- ein, was iU Millionen

Ufer summirt .JhIzI Bleheu wir mit 1 .r-OOOOO Liter da.

Was soll m&n vuii den anderen b^nseu^niMen unserer In-

dustrie melden, wenn von den Weinen, d^ren Ruf uns ge-

wöhnlich >fiemand abstreitet. Obiges gesagt wprilen muls?

Aua iliegom (Gründe sollte unser Handfd au« den oben /.ttirten

Zahlen ferner in Betracht mehen, dafs di^ne Position durch die

«Icutsclien \'er'Hlschun^'fn Bich noch verschlimmert und ebiTlHo

durch die meist uniegitie Konkurrenz ariderer Länder. Wenn
dann unser gutes Renomm4 gariz gesunken »ein wiril, eo werden
die konkurrirenden Nationen die Maske wegwerfen und ilire

Waaren mit eigener Marke olTeriren.

Nehmen wir von genannten Zahlen dos Quantum in Heiracht,

wolohsÄ durch die Vrrfslschung vermindert wird, so miis.sen wir

gana utfen sein und gestehen, dats unser Bxport rmcli Brasilien

I vollem Rückgänge sich beflntipt

In einer anderen Syndikats-Kammer wurde mir dieser Tage
die Frage gestellt: Ist der amerikanische KAufer mehr dem
KomminsionSr als ciero Fabrikanten gewogen? Er geht weder
zu dem Einen noch zum Anderen, antwortete ich, denn er er-

wartet von ihnen aufgesucht KU werden . . . Ich glaube es it>t

sehr nöthig Spe^.ialageoten in do^ß/figm Regionaa aa halten,

von «jenen ich sprach.

Die fransönischen Ocicbafte würden an demTimsanahmaii
an welchem, wie die Deutschen, Bngllnder md ItaUaoar, lia

den KAnfer aufsuchen würden, am aaf diese Walia dia i,NdjHI*

gence cröole« cu neutralisiren; io diesem Lande wird die PMMMft
nicht gelesen, kaum gewürdigt» «ad dia AaMfa wafdaa «har
aus Freundschaft gegtiben.

Alle Leute, welche dia fleachlUB alt BMMlIiaB kaflaan»

Wimen genaa, dab dar breilHeniarlia KanftmoD, mit Ananabam
gawimar Itattaaar, als gatar vai frilnlilliehar Sablar tot

Ba tot damnwaa aanllto, dab iMi dar ftanaOitoehe Var-

Itintar wmaa dMAuMahaiaMilfa. Dar Hnn tot in BrariBen

idefat Qiitddriiah die Fnlia «naa aeUadAn GaaAlRisaaget.
Hehler Mtianag aaeb ilna dar Ocaad dalttr allaln ebualBa Ar>^

tikal hl dar Fnadamaolal-Konalltnilatt dar Vaialalgtan StaalMi

von BuMnaa.
Dan Woidanta liliaw Daaaaln nadi gahflno dia Import*

adHa dar Oenbal-Batttamnti wAiaaddem die Exportabgaben daa
Bliwal*8tBalBB anlklHm.

Die ZnkmABMMUaM tot daihalb mit dlaean Bemlmmaiigmi
gef&hrdet, dia «tf dan aiatan Sehata lo einlhch tanten.

Bs ist Tbatoaclia, dafs die Central -Verwaltung, um ihre

Binkflnite su vercrSbem, die Zdlle auf die Import- Waaren er-

höht Auf diese Weise sind die ZoU-AnsAtze beinahe prohibitiv

und würden erlauben eine eigene reiche Industrie in's Leben
SU rufen. Dieaa i^rodnktlon wSrda In dar Fnlga den Import
vennindam wtd h^ BifalibBiv dar SOOe gahmi die Blaaalman
surflck.

Laut der KonaUtntion ist Brarillen beim Auslande nur durch
die Central -Regierung vertreten. Pflr die verschiedenen Aus-

fabon und Versinsung der Staatsschuld bedarf es jährlich ca.

Millionen Pfund Sterling. Die Einnahmen der Union abor
überschreiten 300 Millionen Pres, nicht Vor 4 Jahren war da»
Peflzit 60 Millionen, heute wird es 130 Millionen sein.

Dafs hat ober keinen spesiellen Binflufs auf den brasilia-

nischen Markt: exarainiren Sie neben der Union die verschiedenen

Binsel-Staaten, so werden Sie sofort zur Ueberseogung kommen,
dafs die Bnans- Position derselben gut, Ja einselner brillant ist,

und dafs gerade die Schwierigkeiten der brasilianischaa Dnhm
denselben in Folge der UmstAnde su Oute kommen.

Der Staat Amoaonas ist im Vorschusse mit seiner Pinanr.-

verwaltung und sieht seine kleine Staat«.ichnld zurück Das
Gleiche ist vom anderen Staate, Pari, su sagen, d. h Kt^hr an-

sehnlicher BtnnnhmenvorArhurH Cearjl i»t ohoe Schulden, ba-

lansirt mit erdnen Einnahm(*n und AuHgabeO ttld kaUB Sach
hedeutende öffpntliche Arbelten ausführen.

Die PoKitionHn von PHrnambuco und Bolivia kennen Sie.

MinfiR Oeraes hat '
, mehr Einnahmen wie .Vusirsben. S.^o Paulo,

mit einer Staatsgchuld von 3b Millionen, weisr, die iHtitj.'lbnge

Kinnahme mit ca. 53 Millionen auf! Rio Grande do äul, ein

Jahr nach gehabtem Frieden, liefert mehr I^innahmen wie

Ausgaben und benutet 'i^) pCi. derselben jsur Schuldenbeüahlung,
gelbst eine Summr- .n den Kesfrvcfonds legend Sein Gouverneur,

Dr. Castiihos, wird Hpinem Nachfolger nach Ablauf der Amt»-
periode, eine flnansielle Position ohi i

l o i'asBiven übergpli^n

Mehr wie .Alles «niierf ist die Kur« Baisse eine Prftmie für den

Export, desweger, rt den Einzelstaaten von Nutzen.

In dieser iuternationalen Union, Brasilien genannt, existirt

in einer gewissen Weise ein DualismuH, weu-her in genügender
Weise den gegpenwilrtigen Bestund dea Wechselkurses begründet.

Der brasilianische Produsent wünKch' mit Kocht, dafs dieser

Kurs anhält, der Importeur leidet darunter nur in einem ge-
wiesen Malse.

Die K.urebaisse ist item7.ufolge n:cht aus den gleichen
Qrfinden, den gleichen Thntsnchen entsprungen und hat wadar
die gleichen Konsequensen, wie is. U. in Argentinien.

Unsere Handelsleute können einen solchen Zustand und
Dauer dieser Lage nur wünschen, denn derselbe begünstigt die

einheimischen GeschAfte, was den Piantagen Besitaer anbetrifft,

der ausgezeichneter Zahler ist, weil eben seiiie neaehaft<> gut
gehen.

Jene zwei Herren, die ich die Ehre hatte in Amerika m
sehen, wissen gut, dafs Ich In Jeder Stadt meine Landsleute

vereinigte und e e m ahnlichen Sitsungen, wie die beutige, be-

frag: Was wünschen Sie Wie aollen wir aa ia PkankMleh aitt'

richten, um Ihnen nützlich zu gein^

Ich fasic mich kura, um hier die Hauptbemerkuogen zu
bringen, die mir io diesea Vereinigungen gemacht wurden.

Wenn die Deutschen, Bnglftnder, Belgier, ijchwelzer und
Nord-Amerikaner einen Artikel schaffen, eo befoseen sie steh

speziell ^tt dem Geschmack dca Knoden, dam er abgegeben
wird- Digitizeü v^O
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Die Prant08«n aber erfinden ein Prodnkt und entwickpln

ee eiDfach und glauben ea werde leicht Abnehmer finden.

Diese Anacbauungsart ist aber fQr heutige VerhUtnisse
nicht pasaend, ja falsch. Oben erwlbnte Nationen stadiren

in Bahn die Ökonomischen Lagen. Sie sind von der Er-

fifltonng neuer Absatsquellen, von den Alterationen, weiche sie

•fleid<>n, srenau inforroirt und nnt die gleiche Weise sehen sie

die &chliehtußg derselben voruuä.

Unsere Handelaleute basiren ihre Unternehmen auf Qrund
VOB oft alten Informationen, die sie sufKlliger Weise erhielten,

gehen dann ohne tieferes NMbtiofaeli.en n Werke und
'

gaaa anber Betracht, dafs oor dmeh dnendes FOnehM
klar gesehen werden kann.

Unsere Konkurrenten gewähren Kredite, Dank ihrer genauen
Kenntnisse, das Absatsgebiet betreffend; diese Kenntnisse
baairen sich «tf die klimatischen VerhUtnisse des Landes, den
Geschmack, das Vermögen und die Horalltat seiner Einwohner.
Diese Erfahrungen sind durch die stete oder Öftere Anwesenheit
von Spesialvertretem auf den fremden Pl&tsen greaammplt.

Die Unwissenheit in der sich unsere MitbOrKT beflniien über
Alles was steh im Ppmen «bgpielf, macht dipselben schpu und
IHfst sie schon als Verlust einen Verkauf nnsehen, der nii-ht

am eingeräumten Zeilpunkt glatt beglichen ist Da aber heute

der Kretii! ein llauptorgan für alle sich abspielenden Transaktionen
ici, HO fehlt dem frantüsibehen Manufukiurittcn der Mutb, oinom
Korrespondenten beino BeatoUung abaunehmen, ohne uuerst in

Allem über die äoivRbilitflt desselben klar zu sein, und dadurch
wird er unwillkürlich zum Helfer seiner fremden Konkurrenten.

Und wenn er dann spftter den Werth einer xuersl, ich

möchte sagen, verachteten KuDdRcliafi. erkannt bat, so greift

er üum Gegenlheil und g^wftbrt oft viel zu grofs" Kredite,

ohne sich mit der nQtbigen Umsicht au verstehen.

Der deutsche Produisent geht nach den Angaben eines

professionellen oder technischen Agenten vor. S^in Vertreter

im Auslande, intereasirt. odor TbeiJhaber im Gpecbiift, ist gans
gwiau mit den TtJ^ -

i men bekannt.
Er nimmt an «einen Anfllngen thml und greift <lttnn im

nöthigen Moment ein; gleichzeitig mit Ueberßihreibung der
Ordre giebt er genau DetaiU, die mit Sorgfalt ausgeführt werden,
überoieht hernuch die Ankunft, 41« AUlSflaniQg, dl» IluUlUtion
url! zuIetEt die Abrechnung.

Ein unbokanntcT Artikel kann den Kaufer nicht verführen,

wenn der Verkrtufer ebenfalle unbekannt und entfernt wohnt;
die Thatsachen beweisen das Iftglich

Der Bxport kann ohne dafs sich die eigenen ijput« in

die Fremde begel)en. niciit auf einen grünen Zweig kommen.
Die (^ualit&t dieser Leute mt in >len melKton Fallen wichtiger,

wie die Produkte denen sie Absatz vcrficbafTon sollen.

Mit einem Wort: di<K deutschen Produlite sind nicht so, dafs

jii (J a :i i ick deg Fabrikanten beweisen, sondern um den
Beilurfniftgen des Konsumenten, der sich eben in einer Spesial-

Uge befindet, tu enU^prechen.
daK

Kw
Vom Momente an, wo

bi-1 zum Moment, in dm
wird, lafsl der I'^abrikaul i/J

den Augen.
Der französischo Fabrikant dagegen kennt gewöhnlich das

."lall verlflfHt,

n und bezahlt
Ibe nicht aus

Absatsgebiet seiner Produkte kaum, und
KommissionSr per Kasse su verkaufen.

Seit langem
Geschäft sei. —

Die Erfahrungen der Deutschen und Belgier, welche gegen-
wartig den Anschein haben, am besten eine Kundschaft su
HchalTen, beweisen, dafs die Auadaliaaiy dw fleerhlfte in der
(jualitAt der Waaren besteht. —

Bevor man aber unseren Hudele-Ifodlis «bladem kann,
whrde es der Mühe lohnen, von der fhutsMeehea Arbeit, die

1b Brasilien schon da ist. Vortheil tri clehen. Der Export ist

nflglich. Was fehlt, um ihm eine gflnstige Lage su schaffen?

Alle antwortM anr: B» MUt uns an einein Kredit-btslttate.

In diesem Saal« adw kli den Vertreter eiaee bedeutenden
tauwSeischen BxportlwvMft welcher fiellcihwdtig Kraimissionair

und Biankier iat, aber nicDt alle MadMn ea «a. Diejenigen

von Ihnen, weldie nicht fiber diaae Knift varngei^ riad eben

EnOthigt, Bloh an die Bnglftnder oder Deoleelien au wenden.
Ist naallta die SebattenMliaa dfeaer letaten ThatiMhen «af*

Ah leb neh aelner Ankunft In Pwto dteaa Eng» vnntiltrte,

hatte Ich da« Qll^ hocbgestellta PemOoliefakallen «Bantreffen,

welche gut dhpoDlrt waren, und das VemUndallli Mr aolche
Angelegenbeitea Im bohea fliada baialtaan iia4 daher ihre lUtf

hOife fOr die loetaUation einer franaOaischen Bank in Brasilien

xusagten.
Dieses lasllhrt aleht bent» aohoa geaehalliui da: die Baak

heilst: ,Banco ftaadl do BiwO*, ndt «faMOi KapNal von 10 Mil-

lionen Franken. —
Wir besitxen einen ungenügenden Dampferdienst Unser«

bedeutenden Gesellschnften: Messageries Maritimes, Transports
Maritimes und Cbargeun^ R^unis bedienen su unserm Bedsuern
kaum vier PlBtze der brasilianischen KGste: PemambttOO^ Bataia,

Rio de Janeiro, SSo Paulo. Seit Kuraem berühren dloChaigeurs
Reunis auch Bspinto Santo und Maceiö. Die AmaioaenKgioii
mit ihrer Strom-Entwicklung, mit ihrem Handel von VÖ—3n
Hillionen Werth, ist in den H&nden der Engländer.

Die Deutschen sahen die« so gut ein, dafs sie einen SchilT-

fahrtsdlenst installirteo, der bis nach Hanaos sich erstreckt

Die lullener sind daran eine durch Subvention unterstfitste Linie

Oenua-Panl, mit fakultativer Verlängerung bis Manaos m
schaffen. Und Frankreich besltat nichts dergl.

Es Ist hier der Verfasser eines interessanten Berichtee (Mr.

Paul Delaunay) anwesend, der Ober einen BchilTrahrtsdiensl

zwischen f^rflRtlien un<l Frankreich handelt: ich erklflre mich
mit der Nützlichkeit, Nolhwendigkeit und prompten Ausführung
diesen DiennteH «ehr einverstandea Allein nicht gans, waa ga-
xsiHKP prakt ^-ciie SeUeo deaPv^klae anbetrlflit «m daanlbe su
Ende zu führen.

Der Urheber diese.-; i'rojekte.« wi[| diesen BOOen iHcait
nach Brasilien schon oxi:itirenden hinzufa«ren

Nun enti^pricht aber eine Linie Havrt«, C'ayenne l'arA,

Manao'i' meiner Anschauungsweie« nach nicht den Uedürfniasen

der Amazonen Staaten und des event. Handels Frankreichs mit

genannttr Uegend. Ich glaube nhmlleh, dafa wir nicht genügende
AuKbeutungskraft In un« haben, um die «Aon eadadneada
Strömnng^n m ändern

i'ortugfll und Ceanl offerin-n den .Amasonenstaaten ein solch

bedeutendes (Quantum von Waaren und Leuten, dafs Bolchen

nicht BU unterschfitaen i«t

Eine fransOeche Linie die nicht Lissabon, Madeira und Pari
berülirt, um mit Mimaos als Grenzstation zu enden, und Zweig-
l'^ahrten nach Maranhno, Cean'i und Parahybn, hfitte keine Aue-

sicht auf Kentubilitflt Wenn die Regierung einer Linie, die

Cayenne berührt, eine Subvention gew&hrte, so, glaube ich,

wärde dieses Opfer ohne Irgaad waidwn Nutaen fir den
fransOsiscben Handel sein.

In diesen Unternehmungen müssen wir eben den schon vor-

geseichneten Linien folgen. Ich glaube e.^ &ei unoOthig unsere

Kanipfer bis zum ICautHchuk - Markt Liverpool su senden. Ks

igt mbt leicht, von genanntem Markte <!ai> Gtimmiprodnkt durch

Umladung su beziehen. Meine Herrn, viele Male vertheidigte

ich unseren Handel im AuHlande in Begleitung unserer Landalente,

d. h. bei Agenten unserer KonkurreoB, die mir antwortetca:
,Der Handel kennt kein Vaterland.*

Ich aber, als Staats Angeatellter, bin in gewisser Weise

FOroprecher unsereB Lande.«, und antworte: Wenn der Handel

kein Vaterland kennt, ko hat doch dii.'i Vater'atid einen Hwddi
und ohne seinen Handel ist dan Vaterland ruinirt.

Bin Mann wanileri aus, kämpft mit niDrileriächem Klima und

Kwingt seine Familie in weit entfernte Gegenden ssu kommes-
Br mufs daher sein Glück so schnell wie mOglich machen, was

logisch Ist, um wenigstens die Zukunft seiner Kinder su sichern.

Dieser Mann ist folglich geswungen, sich da mit Waarea tl
sortiren, wo er am meisten Vortheii findet.

Bs wäre daher SU wünschen dafs sich der fransOsIcha Baadti

mit dem Studium abgebe, woher diese Waaren kftmen nnd aiK

welchen Traasportmitteln sie aat jene Mirkte gelangen. Mehr
wie alle aodern Franaoeen haben Sie die Mittel dalBr in dar

Baad, Ihre Fabrikanten su schulen. Dleae vorhin «vwIhotM
Ansgewandertefl sind Ihre Kunden. Sie kennen daher ihie

BedOrfnIsee.

Macht daher Buren Produsenten KoDditioneo, welche d«o

KnadoB eatapradMD, nnd erwerben Sie «ich

ailMid- WaraBte dleaaAitaadWotoa trar-

aunhan n^ aellliHn, ao ndtann Sb eben dieaa

und mit Ihr «htoa gmhanThaflnMerar Ptodakdom _

kdBo aehtedilen BaUor vorkommen, ««mi in Jenen fenm Oe-

genden Vertranena-Afeniea liob helMadeB.
Bs handelt «Idi iriebt daran «ine bspefctioBa-Beiae aawn-

führen, «nadeiD toitn auf d«» Markte an erhalten. Bs ist sb-

sohit aothwondfc tn konstanler nnd UgHeher VerMndaaff
dem KonanmenlHi an aaia nnd dann, aber nnr dann, kAnneii

rieh
~

jrolba
B« wli

erfolgreich abeplelen.

wl» abmUUle nUthf» &e "«lei«^ ,def^lG^'^gel5|le



59

BXPORT. OigaD dm Centndveretn» l&r Uandeliveogiaptato iwv. Nr. 41S87.

Kaufleote vom Standpunkte Jes KretlitsystemB aus neu zu ge-
«talten. Dieeer letitte Punkt, dis Fmgo des Prozentsatzes und
der Emanation dea Zwischonhflnillera oder Vermiltlerti bildet

vielen Oruml für die Abnahme unseres Hamlel» mit «ipiu Ausland«.
Andere Tlia' nc;ns müssen ferner noch erwAhot sein als

Qrfinde unserer ujj)=;uiiBtiKen Uige in Brasilien Die Deutschen
sind dort 250 CTO Köpfe Htnrk, die Italiener 1 Million, was also

für beide LAmier cji. 1 •.OOOC'iJ Handels-AKeoten ansmacht. Un-
sere Latulgleute 7,ählen >u 750O, und Sie wiaaen femer ganz
tfptiau. meine Herren, daf«, wenn es auch viele bedeutende
(ran^ripische Handplsflrmen im I>undP giebt, viele unserer Aus-
gewanderten nicht als Vorläufer für unsere kolonlalische Ent-

wickelnng angesehen wenlen können.
In gewissen Thellen lirafilien» ist eiae Art Widerwille gegen

uns, welcher laut der Aussage von uns wohlgesinnten Lira-

«Ikanem, noch auf die Epoche zurücksuführen ist, in der wahrend
sieben Jahren die Answer i r iirig nach dem Kaiserreiehe I5ra-

gilieo untersagt war. und Wfdi'hen, trotz der Aenderung der
Regierungsfurm, Imuier noch in Kraft steh!

Ich bewundere die franzfisisrhen F'irmen, welilie gegen-
wkrüg in Brasilien t'ortseliritte aufweisen, sie waren in jeder
Beclebung von üirem Trsprungsiand isolir; Di» Portugiesen,

r^ie Deutschen, selbst die Belgier befinden sieh in weif besseren
KottdltloneD. Sie finden den nfilhigett Kredit unter »ich und
unterhalten ihn mit Weisheit

Für den Franzosen, iler au.iwandert, ist im (iegenthell eine
Oesebiekliehkeit nöthig, die Aile," überwinden mufs, und eine
luulii&ckige Ausdauer, urn Firmen gründen zu kflonea von der
Bedeutung der H Karl Valuis & Co, de Borla triraa,
de Dpnys-Crouan und noch einige Andere,

Im N'ergieiche mit einem halben Mutzend französischer Unter-

nehmen, können sich hunderte von deutnchen und englisehen
Firmen aufzahlen lassen

Alles zusammengenommen und um meine Ablundlang an
beendigen, mufs ich nagen: Der gegenwMi^ IwabUld UaaMWa
Handels in Brasilien ist sehr ungfinstig.

Dieser Zustand kann von der Tbatkraft einer Gruppe, wie
der Ihrigen gehoben werden, sei es, dafs sie sich im be-

iprocbeoen Sinne bemobt, sei es, dals Sie In Ihrer Eigenschaft
Sil bew&hrte praktische UKnner neue Wege finden, um gegen
diese Abneigung, gegen diese Furchtsamkeit einerseits, oder
kÜBdea Vertrauen andererseits des franaOsischen Kapitals zu
IttBpfeo.

Im Verfolge dieser Konferen« fand dMiD eia lde«o-Austausch
wiadieii den Anwesenden statt, um diejenigen lÜttel «u er-

wlgen und der fransflsischen Regierung vonutchlagen, durch die

dem h-anaflsiachen Exporthandel geholfen werde: Gegenseitige
Konsesaiooeo in den ZoUansAtzen, Bubvantion einer SchitTfahrts-

linle awiscben Frankreich und daa AaUMOnenstaaten, Anwen-
dung der konventionirten Bestimmungen in Bern, die industri-

ellen Produkte betreffend: Lösung der streitigen DilTerenaen

Iber die Graflaao im Movdea Braken, AbacbaAuf der Be-
UinmaiigeiiiVfllcbe die IhwMriWwlieAmwBdenMig nach BimHImi
veri>iet«n mw,

Brief k iifite II.

VetfrlMnag des EtaMinenssts Ser Msschinenfaltrik von Karl

Krame, Islyzlg. Wir nahmen bereits einmal Veranlassung, auf die

!i«deutende buulirhe VetgrOrserung desKtablissemenla d«r MsHchioen-
fabrik von Karl Kr.iUH p, Lelpsie, hinzuwfdspii lipr Neubau iat nun-
inidir fast vollendet, siidaT« in dlo»pn Tagen die Kessel der Dampf-
lOMicitiaon ftiigelieir.t wenlen konnten. Au- den beiden Hnuptge-
bänden vmi je llu ni IJliigo und 21» in Tiefe, dem K ii'se I tiau

von 2i m Lange und 20 m Timto, dem M it.-^cli iiionhau» voo 4U m
Lange und 18 m Tiefe und dem Badehaua von 18 m Lange und
Tiefe beatehend, gewahrt derselbe, ohne Qarderoben und Boden-
raum«, ehMD nutsbaran Pabrlkaduiannm von ea ilüuu qm. Das
Parterre xmd die drei Btsgan der Hauptgebäude snthalteo die
(tanme fOr die Montage der Maschinen, die8rhIo»»orei, die Haaehlnen-
niederlage, die Bcfaleiferei, Tiachlerri, Hraiserei usw. Das Maschinen-
hnu« birp-t in «einem Parterre iwei Compiimd- Maschinen von einer

Maxiir.;>l> .riiii^: m. biA) ffordekraften und iwei DyuamoiCH»chlnen
von l(it/> Anipere»; in d' t I und 11 Ktngo befinden sieb die üarde-
roh« n und in lier III dor ö|iei.ie.H.i.-\l Im Ke»9idhaus haben 4 Dampf-
keasel von zusammen 280 qm Heiiflache ihren Platz gefunden. Der
Fattnrreraum de* Badetews «dthllt das Brausebad nutW Bwneen.
die I. Etnge die WaaehitUM mit 400 WaaehaUUMien, ille IL Biai;e
din Wiuiiserreservoirs. Der gante bebaute PUchenraum dvr Fabrik
von Karl Krause betragt nunroebr ca. ^000 qm, derjenige de«
Pabrikareid» TBOti qB, ois Moig, tttt den iBao In Aabetraoit dar
«ng beKrenzten Spexiallttt eei»MffWdMll VOkl vaSgeUi^ In d«r
WbU «ucheji dtlrfü.

Bektinitntsefcsng. Die Abfalirt der fninzOslschen Postd.mipffr der
UesMgsrisa naritimas von Bordeaux nach BrssUian und dem La PIsta,

»eloke blakar am fi. «nd Sa Jadaa Moiiata etfolgM. wird terUa Jeden
7weftea Trettag (entnuie an 15 Janaar) atatdinden. Dia DaapCar
legen nurh wie vor in Lissabon an, von wo »ie am fblgenden
Montag i

iH. Januar) weiterfahren. Der Pnetscblufs für die genannten
Da[npi"er liilt ein in Berlin! juden zweiten Miltw-nch Abend larotlBala

am Ul. Januar) für die Kimki hilfung in Hordeaux und ji'deu xwetten
Freit.ig Abend (16. Jiiniinri fUr diu Kitmchltt'ung In Liisabon.

BeluuintsiaehunB. V<>:n 1. .Jaiuiar I.h'i' nb i-^t bei Postpackoton
ikach Valparaiso und äantiago in Chile, wolcbe Uber Hamburg
Beförderung erhalten, eine Wertbangabe bis zu lüOO Jt lulSssig. Die
neben dem gewObnllcbon Porto zur Erhebung kommende Varaidta-
ruoRsgaMlhr batftgt 16 Fl für Je M> iC. PDr die eaaettgan im
\ erkebr alt Chile veriumuanden Poetpaekata blailit wie bisher die
WertbansAe aamebat ansBaa^oeieB.

Ilentaehes Export hurean.
Berlin W., Luther^tr^fse 6.

Hj i.-re. rKCk9ti. u;,w. aftw. Bind mit dve AdnaM B«fliA W.. Lntbanitr. in r«rM>b»D»

l>n li>eii««iit*a tf* IC-S. ward«* dia mtt dar Balirdcruf («»«liifUlcbaf

Offartaa rarb«»4aa«a ri,loiii#n im Mla>li .ih^trur«- t^a 1 >k. la Ba^liaaaf faaUllt. ~

ni* jldrtaara wiarr Jbanr>iirr>><'r Ihtili d» K.-K. aar aalata IkeaaaaUa la da«
k»kaaal«a B*dlac«*irra mli. tnilrri' effrrlpa >l> J)» (a* JilMMral«* dta Kx»*rt>
liur^Atu WFrilrn nur iintfr nurii naher Irklinhrtipailta lleti lnjCBair''a baKrdarV

KImiMi. nrkltf. AlionnrDlfn liri, 1). >:..B. /« T•^^llf^ MÜn^ffeaa, iraUca dia Kia-
nfcilunc «Irr A1ionBtm«nlKU«4iBgmiv^rB irrlao^cB. Dl^clbea %lnd |8 daalarh^, fVaa*

/ iMAclirr, rueUarhrr aad a|iaabtfh*r HprMki varhaadaa.
.'j| Vertreter fOr eine Msscbisenfsbrik lesaoht, welelis FsserlSseh-

wimchinfB und -ßerätlie, Appsrate tar pneamallsch, geruchlasdn DäBgpr-
grutf n R iumung für Dampf- und Handbetrieb, Piiinpen für il e Zweclii

und J«de Flüssigkeit. Paiant-Bisrfilttr, »serreicJit in Lelstuny und Fiitrat,

hsrslellL Eina .leit IB60 bestehende sehr laiatun^^»ra,iiKe Fabrilc

mit Filiale in li<Wimen. welche die genannteu Maschinen und Apparate
hetiUdlt vnd wailfehendate Ouraalle Ar Ibra Fabrikate bletal) aueht
flr den Abaata daraalben geeignete Vertreter in Bellitand, Hein-
Aalen, Afrika und Australien. Die Plraia knn ea Unsiciitileb der
Preise, als auch der Waaron mit jeder tnlitaehen und anMflkaaiehan
Konkurrenz aufnehmen. Oefl. Offert«», AaCrsMu iw«. Mter der
laufenden Nummer an dea «DanlBche Bipernanan*, Berlin Vl^
l^thenstr. b, erbet.n.

62. Vertretung «iner leiatuigarähigcn deutschen Cerealn- snri Paraftn-

fsbrik für GrtseiieAlaBd gasttchL £in mit vorzüglichsten Ueferenxen
versehener deutdcber Agent in Uriechenland wDnscht die Vertretung
einer leistungslAliigea deutacben Cerasin- und Paraflnfsbilk für

OrieelMBlaed >• flbanehaea. Die bstredbade Pinna mafste sich

dem In Oflaebenlaad aUldiaii ZaUnngamodu .4 Monats-Aceepc bei
Auslieferung des Konnossements' anpassen. — Oed. Oflbrten, An-
frsgon usw. unter der laufenden Xummor an das «DeatNbe Bapertp
hure.iu*, Heilin W, I,uther«tr. 6, erboten.

Auslieatung eines Napbta - Lagers in Kaukasss. Wir erlileltnn

aui< l'etrdwsic vnn eiiiom un!tcr<»r Oeafhftftsfrpunrie einen Brief in

englischer 8pruidie, dalirt 14 Deiomber IHUli: .Ich habe ein groi'«(>#

NaptiU'Lager erwort»eu, wtilclitia erat lu ca HO Jahren vollständig
ausgebeutet sein dürfte. Auf dem Felde sind einige Sttillen vorhanden»
wo das Napbta frei su Tage tritt. Da» Lager 1lci(t uageflttir 40 Weist
von Petrowak und befindet «ich gans in der Nahe der Bahnstation
.BonTnah* an der neuen Bisenbahnstrecke Petrowak—Derbend, in

der Nahe dos Ka«pi«chen Heere«. Ich werde in ein oder zwei
Monaten die Ausbeutung des Lagers mit einer Bohrmaschine beginnen,
da mir Sachkenner versichert haben, dafa dm ljagt»r eine giitp Ans
beute geben wird. I'alla Ihnen einige Hftnsor bekannt sind, welche
«Ich an dicsfm Unternehmen betheiligen woll.-n, bin ich gernif

bereit, denaelben mit nlk'n nllheren Informationen, ri.lnen ukw itn

die Hand su gehen. Auch wäre ich Ihnen verbunden, wenn äie mich
mit Abnehmern ven Hanbte la VerUndanip bfin(an «Orden.' —
Intareaaentea beBeben Offerten. Anfragen nnr. nntar dar lanfgodan
Nummer an das .Deutache Kx|>ortbureau'. Berlin W., Lntheratr. 9,

zu richten Wir machen auch die Kabrikanten ton Behnäaedlläeil
auf dicKe Mirthei'ehf ,-\afmerkfl«m und ersuchen um Bln«i«ndMnif von
Zeirtinuiir^i : f r. i-.nnfltelliiti^^ unter der laulenilen Nummer,

hi. Vertretungen in Tuchen, Geweben, Seldenwsarcn uaw fUr Marskks
gesucht Eine unn be^^ten« empfohlene Kirmü iti Tiinger (Marokko)
mit Prima-Referenzen wUnncht Vertretungen loiatungafahiger Ka-
britcantea in Tuchen. QcwpVen nnd Seidenstoffen uaw. su Ober-
nebiaen. Daa Haua reguiirt per Kaase, wOnacht aber niedriKSte

Protnaliranien an erfaeltan. -~ Master der gaogbarsisa AiuM
können von vnt basogea weiden. Gell. Offertes, Anfragen uaw.
unter der laafendea Nnmmer an das .Deutsche Biportbureea*,
Berlin W., Lutberat^. ii, erbeten.

5?. Beqrilndssg einer Br«D«rri in SlitJ-AfHks Wir erhielten aup
eluum dor HauptplatXe vuii 8üd- Afrika fe!fj:ende Zuachrift: .Der
hie.-*i:5e i'Intz von c;i loOiKi weisen und 7—80OO farblg<<n Ein-
wohrjprn hnt keine Umiierei l>a=. Bier vvolche« hier konsumirt
wird, ca. IHXJ bis iHnü Kaseer von &4 i>.UIonen. IcommC 700 Mollen weit
her, und awar ViMi Hagstedt per Bisenbalin. Unser Ort liegt atsre
4U0O Fnb Ober dem HeeresspieKel. liat ein vorzUelichci Plufs- und
Brunneu Wasser, und dss Klima Ist ganz ausKeieichnet. Vor oiniKsn
Jahren ezlstirte hier eine kleine Brauerei, die aber einging, da sie
keine Vnrriebtuni^en lintte, um das gebraute Bier in den kritischen
.Monalpu November bis Februar, der (lowitter und Regenzeit hier,

gp^en Tea)p"r,»tur<chwaniiungon und aon-^tige Ti»mpcr»tur-f*!infin!«sr>

/u schützen Der ti'ensum von 3tK) bia S.W Pals ^niinte erliehlicli

erhöht werden, wenn gutes Bier hier gebraut würdji, und kOiyit« der
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Terdlenat fDr den Brauer ein bedoutondor mIu, Je ueh der Qualität
dM Produktes

'

Auf Grund der vnrstchtnxlcti M tthrülurpfn »rsuche Ich Sie, dio-

Bflho d 0 II Krclef-'n zugflriplirh zu niachfii, wcirtie eich für dl« Hin-

richtung einer Brftueioi hiwr int«r««sireD. Ba »ind also zunächst
Dirjeriigon In's Auge zn faf^^pn, vreleho sieh mit der üerstollung der
Ktnrichtuagea for Bnuierelen bescbtftiKen. Ka besteben J» in Büd-
eMlw banili Bwatwi«» » Kmatadt, PMtMbeltitK>«>m, PniMto vm«
JohmiMiliBiv «mto wdi bi lUM, ätt alle rentabel rind. Die
(rtIM« »uumi In Kapstadt OtaliOD t Od., Limited, xahlt Jede« Jahr
M. e 40000 Divldenda. —- Wir «nm«h«n unaere Oeachürtafrennde, una
Ihre Kosienansrhllge, Pinne iicw. «nr weiteren Voranlastuag nnt- r

ilcii nhlichen Bedingungpii und unter der liufdinli'ii Nummer ©jnzu-
reidieii. Auch werden \vir AbonnoBten de« ,Deutacb«n Export-
bureaus' — aber ruir dio^en — Adneie viiMne GeMhlfti*
Jteundea In SOdafrilit »ufgobeo.

M. VarUDdung In Kapetadt (BldilHk^ Wir mkUUm vw tUntm
dentachen Iniporthanie In XMatadt folgende CaaelwiA; dalfat tt. De-
•»ember 1896: .Wir haben in den narhstehend angegebenen Artikeln
stets Bedarf und ersuchen Sie die deutschen Fabrikanten in diesen
Wauron veranlaaaen zu wollen, uns Off<'rtrii mit Preisanetellan^ foh
Hamburg, einzusenden. Wir bezahlen in H imburg bei Ab1i•'fe^un^'

dar basteUten Waaren. Es intoresairen una: SchnOiechuhe und
SeltBttnttofU am Leder, engUeebe Fafona, nnr haltbare Wasre im
Pirelea bla nTAl < forerstere, oad 8 fDr letzlere; Reineiascheu,
27 cm BOgellitnge, leichtes L«der, bollbrau»; sogenannte tiladstono-
Taachen, 46—60 cm BQgellange. lelcbtea Leder, hellbraun, dauer-
hafte« Heterial, Hosen, kein dQni-ir>A Bnuniwulhniitcriul, <'twn tm
Preise von 6 bis ^ 8 per SlUck; KnahfnaniUge, übunsn, ku
4f 2. 25 Ws .Ä 'S,25; RpKcrimaiitRl tiiir von ^rliwnrioni, loirlitoni uncl

frlattpm MatPrial nn: S I :lfi>rkrn^;pn: tnilliwollprp Arbi-itiihi-niilfii,

marineblau, Ub«r den Knpf zu streifen; Arboitshemdon : Trikotwaaren

;

Maakaasaraarobc; welcbe PUahOtt.* — bidaat «ir dia Ateooeateo
maenr Abtheilung .BzporHMNaa'anf dJaaa MltthaDing inllMikm
machen, ersuclMD wir dm llhiaeiBdiiag von Offertas mm. uxter dar
Uufeaden Nmanar aa daa .Daotaebe Bapaftbonaa', BerHa W.,
f.utherstr, 5.

57- Verblndunu in Merlda (Mexlkol. Wir ttrl'ii>lt<'ri vun «'iiifra

deutschen Importhause iu Mertda (Uexilco) folgende Zusclirifl, datirt

n. Deaamber 189«: .Unsere Branche hier am PUtze ist: Eigen-
waarea, Kurawaaren, Gtaswaaron, Maschinerien usw.. und sind wir
gerne bereit, Vertretungen tu SbemakiaeD, wenn dieselben ein
genügendes AbsaUgebiet in Aoailebt stellan und die Bedingungen
konvenlreii Fnr gofnili^'e Zuweiüunffpn sind wir Ihnen verbaiideit,*
— OeH 0(T<!rten. Ai;fragf ii usw Mr.tiT di r laufenden Nummer andaa
.bf«ut«che Bsportbureau', Berlin W, Luthcrelr. 6, erbeten.

Ceatenlllefsningta an den Staat Säe Paulo. Vn^ Sekretariat de*
MlntsteriuiD« fttr Aekeibau, Handel und öffentliche Bauten in äfto Paulo
bat Butir da« ». Daaeaibar I69e fMgende BakanatBiairinMC arlaiaaB:
Konfcurreni» Attaaebrelbung ober sofortige Llereraap TOn
lOOüO Pafs Portland-Cement fOr die Sanlrungs-Arbeiten
dar Hauptstadt Sfto Paulo .Im Auftrage des Btaata-SekretAra fUr
Ackerbau, Handel und öffcntlif lio Bauten miMShe ich hiermit bekutir.t.

(i^ifs in diesem Sekretariat i iffcrton anKcnnmmen werden und im lici-

sein der Iiiton^iwirten am 22. diiisus, .MittHRB 13 Uhr, eri'ffnct

werden, fUr dit» i^ofortige Lieferung von !ihk<i P.-ift Portland-O^ini nt,

der sich schon in hieoigen Depots am Platze befindet oder bis tu
Janeoi Datain ankaBiBt. l>er OaBant BUfa von felgandeu Marken
aeia: .Osmaala«, .White Brotbara*, .Boologne (Lonqnety)*, zwei
Hammer oder Jedwelche andere Uarke, mit Garantie des Lieferanton.
Die Offerten mQaaen im geschlossenen Convert eingereicht werden,
mit dem 8t«ataabgabe.-<ti5mfH-l «ml bc-Klftublgtcr rn!rr»chrlfl versehen
sein und, im Umschlag», di>n Namen ilos ()frori-iUt>:i, sein Üomizil
und relativen Text entlialteiKl. GluiclixBitig mui» dos Certißkat
Bliar daa im Staataschatze gemachte Knutions - Depot im Betrage
von StOOOtOOO <2 Contos de Keis = 2000 M. ca zum heutigen Kurse)
belllogen. Das Depot wird nlttaiat Formular gemacht, welches
das Sekretariat liefert, und daa aar bj« 3 Uhr Nachmittags des Vor-
abends des Konkurrf>ni«ohlii!».«ii>« niisf^ppohcnwinl l^'f^r iScVrstJiriatetc

Silo Paulo, 19. DerPinbpr IS'JC." — W irbab^ii vorBlphomlfs, vnii unserem
Korreapondenten in>',"io 1'»üIo ui;< tuguhonilo'« KoiikurrtTu-iumchrelbon
veröffentlicht, um tu /.i-igpii. .plcbp hpciputpniipn I^ipfcrungen in

Brasilieo «ir Submission gelungen. Bs ist dies fOr die deutschen
ladiutriallan wichtig aa maian, danit aia anergiaab die VarWodui.^'

daalaelten HIttaem In BraaiUtn auairabeu. durch deren Ver
Vittelung sie an aolchen Lieferuncao Tbetl zu nehmen vermögen.
Bs ist klar, dafs diese Firmen absoint aaTeriltasige sein mOssen, so
dafii dfp deutschen Produzenten in der LAge »fml ihren (rrofi<i3 T.agor
^<:>[l i>ulkartlkelo anvertrauen zu kCmupn. wa>< Übrigens aucli für

andere Oberseeische Oobiete ^iii. Derartig«, seit lunger Zuit i^ut

eingeführte HJluser verdienen jedenfalls den Vorzug gegenttbi-r Vi-r-

tretom, welche etwa ad hoc von eloielnen Produzenten oder
l*roditaaateiignip|ieo zur Einleitung dararUlgar Oflaebaftsabscblosae
auigeaandt wardaa. Nur dann, wenn dia Bahandluag der tu liefernden
Artikel besondere technische Kenntnisse erfordert, ompflehlt »ich die
Rntsenduog botw. Btabllruog von fachmännisch gebildeten Spezial-
Vertretern, die abi»r anrh iili>apnfal)s immer Hand in Hand mit älteren
Platzflrfflon arbuiii-n solitt'n, welch'» durch ibrp langjährigen per-
sönlichen VertiloduDgen genau die Mittel kennen, durch welcbe sie

vor die rechte Tbttra luid in die rechte Schmiede gelangen. In allen
aiuo|»llachaB via baiaaiiiehaB Oabiaten, deren Bevölkerung an»

gOdromanen besteht, spielen die persönlichen Beziehungen, die

preundschaften und Charaktereigenschaften eine ungleich wichtiger«

liclli' «Is in allen anderen Landern »nwnhl im Staats- wie Prlvarli bPü,

,i,id r.vrar in guten wie in echlcrhtei, Dii gpu. Der Südromanp iit

Hofierst mifatrauiscb, hat er aber cititiuil Vprti un-)! tu einem Fremder,

gorarst, «0 hiilt er In seinen Bezichunt^'pn zu dip^cm aufserordentllch

fest' Dadurch werden die obigen Mittheilungon und geschafllicheo

Wink« weiterhin motivirt — Angealebta daa wwh midiAnarilia
Immer schwieriger werdenden Exporte mif» alcb Doatecblanda Hand«!

und Industrie immer mcÄff auf den sodamerikanischen Markt KrprTpn

dessen reichstos htmi 6to Paulo ist. Dorthin laufen r.nhlrpirfio

di'utftch« Dampfer, welche Bwll!art5kt l nwf Cirumilsge umfasseudet

Abschlüsse zu gcringei) FnichtnUpii zu bi filrdern in der Lage sind.

_ Wir xind in der \Aigi\ dir At Munmiii-a des .Dcutschca Export-

bureaua" mit Kiriin-n ;;n<!achtpr Art in Verbindung zu bringen. Aa-

fragen sind unter der laufenden iNummer einzusenden

59. Maaganenlagir la BidiMaarika. Von unseren Korreanoi

geht una folgende Nadirieht an: .Das Lager wird auf MOM bis

100 000 Tonnen geschätzt, deren rasche und fachmännische Ausbeute

den derzeitigen Kigenthamern, wegen Mangels ausreichender Mittel,

nicht möglich IM Dio I nger hofldfifn sich für die Abfuhr in gOnslli^er

L.iige. Die Fahrt
i
^r Ki.spuijalir. führt in wenigen Stunden vom Ver-

schiffungshafen bis In die Nahe der (irubeu. l>er betreffende H»fen

ist nbnolut sicher und mit besten LOsch- und Ladevorrlcbtungea

versobcu, seine WasserverliBltni.<«se gestatten Schiffen des grofsten

Tiefliancaa Ikaia Bewegung. — Von der Biaenbahnstation nach den

cirabm fnbrt ein 9 Kilometer langer Wog, auf dem Jetzt das Brz

mittelst Karreten befördfit wird. In dsr tT;ilRpbnn^' der (irubea

befinden sich Wasnor und Holl in Uebciflui'i Kinp Klpiiib.^im vrOrde

nur p«?rini?fl Kostoii und SrhwIeriRkpitpn zu (Ibpivvinden haben.

Khi-iisn flipht i'iriM Was-erkraft von ci> 2ii l'fprdckraflon zur Ver-

fOgung. Di» Spruagungen der iSrie geschahen btslior mittelst Pulver

oder nv:i:tniit, ;« aachdam daa Oaatabi «aiehar oder hirtar w.
Bei &aiunUt»{u Arbeitaaelt kann latat ein Hann Bit LaicbdgiMil

400 bi« 600 Kilo Bra gewinnen und erhält dafür einen Lohn VOB

I 1.60 bis 2 $ beim jetzigen Kurse i ^ Jt 1,47. Bei Akkaril*

urb'.'it sprdipnt pr etwas mehr. Bis jetzt prfolgtp der Abhss von
7 Gruben, dp/er. tiefste bis auf 26 Motor vor)<p?chn(tpn i^t Mit iIpiü

tincbstcii li.impfer «ondo ich Ihnen i^'rübeü. — foiiten sodaiio

wpiiprp piri;^-<'h>'nderp Angaben Ot)er Betriebskosten usw. — Indem
wir Vorstehendes miithollen, ersuchen wir Diejoulgon, welche sich

fttr das Xanf dar Ninen bexw. LiefernngsabaehlbHa uqw. iatereiairei.

um Suaandnna Ibrär Adieaaen, damit wir ihaoD laabebBt die «pkter

Proban aar VwMgnng atellan kOnnao. Mar ematnafta
prallen alah ttatar dar olilgaB iaafamdeB Mnnaiar aa

uns wenden.'
eil Asbrstgruben In Argenliaiea. Einer unserer Korreapondentea

in Argentinien sehri^ibi uns hierüber Folgendes: .Um dic«e Asbe^tlsger

in deutsche Iltnde zu bringen, habe Ich mich deren BigenthUmem
gegeniibrr verpSiehtet, die Uruben in deutschen Kreisen auzustellso

und deutsi'be Interessenten mit den nOlhigen Inform.itinnr]i :m die

Hand zu gehen. Zonftchet bemerke Ich, dafs diu bc'n ficndci Ftld

noch nicht ganz erfnraclit ist Dip bisher fpsts^p-itcüic, /. u Tage
tr<_(tondo Hauptader l.»t r». f>iH) Motcr Inrg- biu e;ii"r Breit*' bis zu

2'i OntimeSer. Aiir.'<f'rdpm siml ii'>rh z.ihlriHrhn andere l';ir,»l]<dadt>m

vorliiitideii, .MIp» in Allem In d'jr duiammllan jf " von Hß:\i .Metern

Das Feld liegt ca 7UU Meter Uber Meereshöhn und nur 2U Kilometer

von einer Biaanhahaalalloa anttemt, von aralahair ein fabnraf aaab
der Hohe vorbanden lat. ao daaa die Anlage aiaar ICiahibabn aabr

leicht und einfach .lein würde. Die Uauptadern ziehen sich von dti

Hohe nach der Niederung herab, was die Annahme gestattet, da«.i

i\ns< LiiirüT st;trl; in die Tiefe geht Je ein BprKnrb--'itf»r hat in

Hti T.i^'t'h '22.^ cbni Ijcüteln gefördert, aus wrlchi-rn J.(J kjf l'rim»

AsliMMt. 4!i I kg »ecunda- und ein grosseres Haufwerk minderer
>,iiialit:it Ashe^it gewonnen wurden. Sie werden von dieser Ausbeut«
mit noctistur Ovlegonheit Proben erhalten. Hartboli für Bau-

und Brennsweeke, sowie Wasser badadat alcb in dar Kiha. Arbeits-

kräfte «lud billig und betrag der Tagelolui i Kk. eikl. Unterhalt
Die Tonne krmtitn inkL Forderungsspesen für 100 Mk. franko Bord
des Ver^cbiiiungxhafcns geliefert werden. Für den umfassenden
Betrieb .lind juiixiu ppsos Papifr mm jetzigen Kurse von Mk 2,IK»

orlorderlich lU'Utscii" Inten-.'iinMitL'n könnten die anzustellende Uoter-

iiicljuiig durcii hieoigR Oeologen und Uergleote (Deutsche, welcbe in

Khwsthal gebildet sind, und in Danteebland bei grofsen OaaaUachaltin
mgestollt waren) oder aneh dnreb eigens zu diesem Zwecke bar
zusendende Techniker anafUireB lassen. Die dadurch erwachsenden
Auslagen sehätse ich auf 4—8000 Mk. Die Angelegenheit mufs
fchneli und eiitsrhipden ««(fefafst »•erden, da das Lager andernfalls
Ii; engiisclic oilpr ntiierikiinischo Hände gelangt.* — Deutsche
Intereaienten, welchen auch die tiäter ;inlaii),-f>n'1eti Prr>bon zur Ver-

Klguti^^ fCPstelU worden, wollen sich wfgcn weiterer Inf. nnationsn
unter der laufenden Nummer an uns wenden. Unaer Oewabramaon
iat aiB aalt W Jabran In AisaattelaB labender, mit
rabliatain Kraiaea tn besten BerielniBgea etebeadar Canteebar,
MIttheltungen volle« Vertrauen verdienen.

61. Vertrstiingen la Malkerelmascblnen, Mllc(ieliaiipaBner- Apparat««,

Sohlaolitliau« Einrinhtunqen nrahtqia«. elfktrt&ch • ehemlseheii Apparats«,

Gaaglühllchi. Ku, Hminf n *vlnlill. unil andtrfn für Australien in Bplrtoht

kaniiaandei! Baumatsrialien gesucht, üin uua seit vielen Jahren be-

kannter deutscher dvlIinKenivur und Architekt, welcher schon seit

aber 16 Jahren in Austragen aueaaeig iat, wiri|j|t^ J^tjii^ ^*^^9iC>^[c
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diesea Jahres als Vertreter einer ernten, hochange«ehenen deut«riion dem wir die fOr ot>en angegebene Braochen in Betracht Icommenden
Importfirma in Auslmlico einen Besucli abstatten. Der Herr schreibt Fabrilcanteu Huf diese .Mittboiluug- gaui spezioll itufniorksain

uns, dafs er von seinem Hause boaufiragt «ei in den oben ange-
i
machen, cntuchen wir um Kinsendung von Katalogen. Freislistea

^•boricn Pabrikaton ontle Verrretungun fDr ganz Australien zu Uber- mit Preisanstellung fob Bremen usw. unter der luufondon Nummnr
nehmen. Die betr. Firma kauft in den meisten Fallen gegen Kaasa an da« .Deutsche Rzportburoau*. Herlin \V., Luthemtr. 5.

in Douiscliland und liegt dem Hause daran die Vertr<>tung fUr ganz lliejenli^pn Abonnenten drs V. E.-D., welclie fUr die anter den
Australien und billigste Notirungen zu erholten. Der betr. Ingt-nlour Turstelieudeii MillheilauKon in Itetracht kemmea^en Lüuder igeateu
beabsichtigt die ihm durch nnn zugefahrtcn Hauser peraAnlirh zu oder Terbinduntren mit Import- ond Export hänaern snchon, wollen
besuchen, und morstou dann .Muster, Proben und SchaustQ<ke nach Anfragen unter der UufendeB Nammer an dai« Hentuche Exporthgr«an,
eigner Auswahl kostenfrei an Bord Schilf geliefort werden. — In-

{
K^rllH W.| l-itberatr. i, riehtea.

1897er Brüsseler Weltansstellung'.
Die unlerzeichneto Kommission bringt hiermit den Iiidustriellon, welche an der Deutschen Abtheilung der obigen Ausstellung

botheiligt sind oder sich noch zu betiieiligen gedenken, in Erinnerung, daTs die Ausstellung am ^4. April d. J. erOffoot worden wird,

Der Termin bis zu welchem der Versand der Auastellungsgater zu erfolgen hat, wird den Ausstellern Seitens dos deutschen Qeneralkommissars,
Herrn Geh. Rath GOnthor, rechtzeitig durch Circular roitgetheilt werden. — für alle AusiteilungsgUter gewähren siimmtlieho deutsche
Bahnen kostenfreie KDckbeffirderung. sofern die beirelfonden QOtor zur Zeit Ihres Ausganges bei den zuständigen Zollstelien und Bispnbahnver-
waltungen als fOr die Ausstellung zu Brüssel bestimmt, angemeldet worden'sind. — Anmeldungen zur Betheili|;ung an der Ausstoliung werden
bis spätestens den U. Februar d J. von der unterzeichnete KommlMiou angenommen, bei welcher auch die Ausatellungübedingungen,
Formulare usw. kostenfrei erhaltlich sind.

Berlin W, Luthor-Strafse 8, Hitte Januar.

Deutsche Kommission für die BrUsseler Weltausstellung 1897.

Vertrauliche Auskünfte
absr Vtrati««!-. Bticftirii-, r<nili**- un'S Prival-
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ud

Re-starting Injecteure
(»«IlKitbStiK wM^TViiKHUKPliüi D. R. P. II Sil.

SOOOO Stck. dioxrr KonatraktloB Im Betrieb.

CoB4tsawB«a«t*
ablallar M«a«UT
CaaatrakUoa,

K^datir^vatil«

rat-VI«nMdal
lUfaUlarwa,

1ii4ikftti)mi an')

Tacll«B»tar,

Zlklir.

aaa

äckml«rapp«fa(«,

TlivmaMUr,
Tkalpotaalmatar

and Pjfwnatal

Wa«.antflilabf>r,

FluckftniOir«

•tc «tc.

«der Art,
Ub»r

I. «abraana.

Waaaantaad*-
aaJfWi

Btkaa TaaUl*
ia Mar

Aianiaraac,
«rUrk - VmUI«

!•••«[- a. Koiir.

PiQkitj>uaii«a.

lajatlaara

III. Katalog« i^ratis und Tranio.

Crystallose
440 mal sQfser als Zucker

Itl • verbesserter SUfsatatr in Krystallform, leicht lOslieh. Durch ihr«
Kryatalie bietet sie Uaranti« far absoluie Reinheit und ist von bisher un-

orrulcht feinem Safsgescbmacli. Wesenilicli billlBer al8 Zacker, uavergikrbar,

konservirend; daher f(lr helfxo» Klima bosoiidorn wichtig.

Das Baal« fOp die GetrSnke-lnduBtH«!
Erhältlich durch den Orormlroguetihniidol und die bekannten Exporthäuser

in Hamburg und Hremen. Proben und Prospekte durch die

Ckeatiaeh« Fabrik Taa Heyden, Badebaul • Dresilen.

IhIeMES äfSik
MaschinenfabriK ^^f^^^

LEIPZIG-ANGER
Sä^e&Holzbearbeilungs

Maschinen.

Papier-Schneidemaschine.

Npeclalilftt aell 1856:
Haschinen Kr die gresammt«

Papier-Industie.
700 Arbelierl

Prodüction: 3700 Maschine« jihriich.

No.
Kekalll-

llara

Sckal«

kBU

Prrl

Hanil-

t-Urlak

1 ror

Nubir-
katrlak

HalUt-

pTM.an«

irkiill

an-
Srbaall.

•attat

fttt i'm Mk Mk Ul ITk VI
AB eV) 42;) 560 160 100 M)
AB« Cb la 485 HIO leo 105 80
Ar 60 u 675 700 175 110 »5
AC. 06 u e«) 775 185 116 »6
AD 71 17 740 S6Ü 200 120 90
AD» 76 17 826 »60 220 1V6 90
AK 83 18 9.'>() 1076 240 12.^ «5
AEa Wl 18 I0W.1 II7S 260 130 96
AF Oß 10 HM) 1276 •im 1S5 100

APs 100 1» 1260 1376 280 140 lOU

AO 10« ai 1400 1526 815 145 106

AG« II» 20 1500 1625 326 160 106
AH lao 21 1600 1726 »41) 155 110

AU» uo 21 1960 2075 ;{66 160 US
A.l leo 22 227fi 2400 aao 160 120
AZ 210 17 47011 200
iDcL «w«i b«»ter U

cIiIQh»«]. 0«lk4ii
er, iwei Schneidleivtm. Scbranbon-
Dcbnn. — W tfdrrrrrkiyfrr labsll.

Karl Krause, Leipziq. Maschinenfabrik.

Associationen, iTSr^lTaui:"
streng rpell und diakrot clun li da« alt-

ronommlrte Vermltiliiiig>i - Inatititut von
Wilhelm Hirsch, annhelm.

Abschlurs-I'rovisiun "... Ausfabriiche Pro-

spekte venechloMen gegen 2ü Pf^.
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Leipzig-Beudnitz, fiUenburgerstr.

KunstanstaK flir

Oelfarbendruck-

biliieru.Plakate,fr.

gestickte Hain-

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Uitten,

Spiegeln

uad6l«sclirtnio's

BlakUrt IMir. Dia

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik

Strümpfe

(FanMpr*olMr:
"Amt m. f«84) G. Loewenstein Amt III, WM.)

Berlin O., GrenadierstraBse 29,

r»brizirt und liefert als Spedalltlt In tadelloser fonlrlidl

AudfQbrung, b«! den bUII^(«n NotlrniiKen aad hSchsten BafeattlltiM Ar
ExporUwerko rasp. gr&asernn Hn larf

ElektrIiclie Lkutowerke, Tabkatt^^rie^hgna^MiMophone, Contaet«, Blement«

Exportfähig
tirtcli allen Ländein

IM jj^ Jahrttwt.

Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

AbUieiliuig: „Emaillirte Gusswaaren.**

Emaillirte Badewannen, Wandbrnnnen,
Watehtisclipltttoii, Wandbeekan, fIreiitehaiMla ClotaiU

•lo etc.

Oenchiuackvonc KnrmcD in xablrpichen

kOnaUeriach itusgefOhrten

.Vlajollkn- und iVlarinoremaillen
(roaa-. «oograii-, blau-, elleobein-, gold- und Irapfeifarblg).

Oeflase and Apparate fQr die eliemleehe Industrie,

flr Säirelestfiniigkeit und laltlirfcdL

Deutsche Exportbank

unter Oew&hr der Aocbthelt IkN

lU Weine au den nachetehead«

im Faue p Diu
Ma.lML. n

. 60 B. ISO IV
II

. tOOa.flOO tt

i. BeUwrela. tB«7, .kräftig .

la Mto Dmt«, IS8B . .

'

IV. „CaRarH" I8R7

V. Collar«iBriiiDo,l386,(weirB)l&Uu.»«>i M
VI Portwein 1887 100 u. VOO i«

Vli. Portwela, 1886 ia6u.3i0 «'

VUI. Fehiar «ralfier Pertwtia . . IM«.aW M
IX. Waihir iHar Partmli . . IWilMO V
X. Altar MMf MMkifaNli . .M0i.4a0«
XI. Flaa «M PwtalM . . .aOO«.tMlt

.XII. Ctgnac Setubal .<!

Xia C«f(MO Setabal H

Kap.
I

Direkt Importirtp, vorrtgltoli«, ftbgeiageHi

Marken.
, „ .

Old Cape Ua4aim U. K
Fina OaM Pantae ....... . W
Sweet PoBtae H
Sweet ProDtignac in

Uedingunsen: Die Preiae veretebeii «itb

netto Kaaae. Transport von Berlin nach dem

BottlmmungsorU; auf Qefabr und zu Lwten
des Bmpfftugora. Die Paaeer aiod frei Barlic

lurtickxuliefem oder worden mit H. 9,w f!>'

Je 100 iatar (M. 4,m rar 60 Liter) vorT«cbo«t.

Plaaehaneandiuigeo erfolgen frei Verpackiiu
and wardao ia Barlin frei In'a Haua geUaiMi

Bebato baaehla—Igtar BnflUinuif oMfW
Weine nnd nrack* EraSfUcbangr auw "fr
tllltigen PiUfting deraelban, hfliiiiMi SMertlrtt

Flatmaaeeadaegea von anaaaMMa mindeateo«
I Dtid. Flitchcn zu den an^^eKobniipn |)ijtz«nil'

JjrrlMrn Lt';()(fi'n Wlir(ir'll

«rila IdT», Porto At*(re 1881. Moikiu 1881^M I. 181*. TtpliU I MM. ,

i^Hein, Lehmann & Co.
AlL«leBc«aellaek«n, Trkg«rweIlkleck>Fakrlk. BIgaalkaa-Aanudt.

avito Hm Bfca8iaaaaal8 US«
Maaal«apf-Obaribllk.

Telegramm-Adreeee: Trngarbleeha

liefert füftiuiiiillche JBi««eiikoiisUriiktioiaeii
fOr 8ohu|ipen, Hallen, 8p«lohar, FakHkg*klad«|
Kiuite Bauten, Weloltanatail- und Sigaal'Ul

tiröfeero Anlagen in Lome, ivamenu
~

^ noa berelta veraeltledeatUch auagefaitrt.
BnalUaa

Digitized by Google



1«97.
Nr. 4.

Drahtseilbahnen.

Köln, Brüssel,

Wien "Vi.

'J;"'»P""«""t»l für Kohl«. Km. HuU BmU tUfonntui ah*r

H 2.>H>e.^-
I jj I

Djunpf-W

I
*olr»jsen-

«

"-Brunn

Sflfi fSlund'Semälde:^

Schlacht bei Vionville Mars la Tour,
„Todesritt der Brigade Bredow",

Bemalt tob ProfeHsor L. Braun, München, ist anf sofort prolswOrdlir
Terkaofen. Alles Nähorp zu erfragen beim Eigner:

Simon Israel,
Hamburg', Alte Gröniiigcrsti-arse 24, II.

zu

HATAIiOGB
werden inj

^Dirngfhe, Fransftslftche, HpaniMhe,
Portii<^e«i8chc nnd RnsHiscbe

gnt nnd bUligst ObcrsctzL
Offcrtcu uulcr B. 300 befördert die Bx-

»wiion dei „Exycrt", Burlln W.

C. SCHLICKEYSEN,
BERLIN, MASCHINEN FÜR 1

I

ZIEGEL. RÖHREN, DACH-

ZIEGa. TORF. MÖRTEL,
BTTON. CHAMOTTE. THON-
WAAREN U. ERZBRIKETTS.

Barlinar

Gussstablfabrik d. Eisengiesserel
Hai« Hartiii, Actlei-eetelliDhart

Beriia PrtMlauer Alle» 41.

Abtlif-lIuriK für

Werizeog- u. MascbiDeofabrikatioD
der frflheren Kirma Lahf 4 Tlllmar.

Patent -Sleder*hr-Ulch(aiMchinen
u. alle anderea Systeme zum Bin-
dlchten von Kfihrea in I>amprk«Moli) etc.

DlTera« Apparate lum spaiinan um)
Aufleffoii von Trelbriemmi etc.

Pateat- Parallelachraakattfeke rar
WorltbAiilie und Maschinen.

Rokrsckraabalftrke.
Btt«elk*hrlLBarrea f Hontagen
Eiaea» Drahtaehneider, Steb-
bolseaakachneider, MehboUea-
Akdlekter.

Patent - Rehrsehneider mit Bücliel
schnpldend.

Pateat-KShrea-Helnlrer fOr Waaaer-
rfihrenkeaaeL («>7>i

Preialiaten icrati« und franco.

Ceylon-Thee
in ürig-inalverpackuDK

Xaiawatte«, Ceylon Dutt 1 ff engl.
Special Blend . .
Blend (Settor) . .

Blond Serure
Blend (Bhackee)

n
n
n
n

.« 2.-
. 8.6«
.

. 4,-

PoMsendunpen von weniger als 10 Pfund
Qewlrht erfolgen auf Koaten der Empfänger
und gegen Nachnahme der Pakturenbetrage.

Deutsche Exportbank,
Berlin W . LuthoiKtrafao 5.

Teohnrkum Mittweida

I
Otto Beyer-Rahnefeld
vam. Ed. Voigt, gegrd.

Piano forte - Fabrik
Drtsden A., ArioldstruM 6.

J ^ Man vsrlaog* Pralallatan.
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EXPORT, Organ des Centraivereins für Handelageographie usw. m.

ABT: STRAHLAPPARATE. ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN

ABT: ELEKTROTECHNIK.

Kirchner & C?;

& • -,Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.

Iii '•Sf'M
fr»» <i

.<U_i.,I .Tj-S

Imw UlP fe KWr ut ImiI Ditjitl filMl.

Eiport!

Ton konservlrten

Frankforter Würsten.

Vielfach'

Prämiirt!

Haltbarkelt wird garantirt.

Türk Af PiiliMi. ^^a^lrfijLrt 1^£. Berlin, 7
Adl« rshof 10.

Alaan

Aether

AiniDODiaii

Chlor

GlyceriD

Stearin

SchwefeliohleDstoIf

Tannin

w. u. •. w.

I

Chemische Fahriken
•rbaot

J. L. C. ECKELT. Civil-Ing.

BEBZ.» n. s».

CitronensHare

Essigsäure

Flusssäure .

Oialsäure

Salzsäure

Salpetersäure

Scbweielsäore

Weinsteinsaure

u. ». «r. u. «. w.

•raatwertlleliar Bcduktasr: A, Bkjslto, (kirlln W., Lnthcntnm* 5 — UMlruckt Iwi It. ünrUb in ItMlin W.. («tr|;tiUiiriitraHti Ii.

Il«raiuc«b«r: Dr. R. Jsnniiaelu — KummiMiunnTMUg von Hrrinann W»lth*r (rriadrioli Boohly), Verln^lKKShbMdlunc In Kxrlin S.W^ Klainbaor



A b o n n i r t

.
.«|ri,li«iil«rl*<Ml, In KucliVaiKlrl

tvtU «ci^* ^'ai iti'
'

lFiil»«Hirlt

IhliklJ »rlftff«b<irMiaD'tl(inC,

IWlIn W., KUIsbMiiiiMti. 'ü

Wil kei liff B«|>r4lll«n.

ftrU ili-rlfUtOrllrk

iiij.l.iilM'jrli r.Mlitf'jK't J,. Uk,

in Wi-ll(>i"««<.Tfi« .... »,> • EXPORT
pRGAN

aauth U«bereinkunft

CENTRALVEREiNS FÜR HAMDEL8QE0QRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

Redaktion und Expedition: Berlin W.| l4)thflntr. 6.

(••••ktriiMitt WMkMMw • Ma «.ilTil

Dar »BXFOBT' tat im dtuMMia P«MtMltiiB(llnilal«( lllr im ontar Nr. 8366 «Ingetra^fen.

in. Jahrgang. Nr. 5.

, tnurii* (i' Knill-! AU.: I-T .'.Mil-.,- U*t. :r..!ii.lr vi irlil:-.. M i nt| I u Ii

I ^rrinifr II. it
i InV-r«Bt«]i du

Hrü'. /-uriin.-i-n Utt4 Wen>ii»'-ii -1 u rnr l.-ii „t sjiurt- In 1 i!!.- K.Itkf|i;!i •'.rliri W , 1. 4l.'if t-.v.^'m.: ^ t

I, S.ltvnirvB. H V i t r I r : • r k ; .1 r «ng^^a W.r k i i: iMi II ^' i cj rur il • ci „I MitrHl t t-rt-l H Hit Hliiiili-Urcf>i;r*|>ki[r itf.» »-Iti.l ^,1^t

liihnlt: Die Wuliriiiif^Hfruge. - Das ,D<^utHcl>ci Bxportm usicrl i\jf i'
r

" , Berlin S., Dresdouoristrftrae 84/85. Von Dr-
H. .laiiii »B c h. |Srlil.:i\i — üurnpa: l-iquidatinn oiiior (lo.'pllsr.haft mit hn:^ lniin^tor HaftUHg infolge Doppolbosteuorung. - - Nord-
.Amerika: Wahruti^iri .'itrr.i und Tarif. New- York, 15 Januar. (OriginAlbpricht des .Bxport*-} — Sfid-Amerika: Usbor PflUUlMD Bfft-

Mli«iis. (Orii^lDalberioht uuü Bnivilien.) — Vereininachrichten: "Ii i liniUlitw llw ifnrtiWilKUlKlIUll Ttulia flir II>Ufl>l<|l)<HllH>llll>

ia StuttgM-t. — Brlefkafltt'tt. — Deutsches Bxportbursau. — Auseigen.

«Export" ift g««tatt«t, hiruugefOgt wi

Ol« WihruRgtfrage.

Jp wf ltt»r in hsinor wirthschaftllchen Enlwickfilung ein Land
tortgeschrittnn dPHto unaufhaltsamer strebt es danach, »eine

^'ihrung zu einer einhpKlichen zu machen und 7,\vsr so, dafe
<ii> theuerste Metall zum Mafsstfil e Icr Wcrtho pt'wfthlt wird
ingland ist darum daa Ool iwührungfland piir excellencf, während
di« curQck^ebliebenen «.-'ia".isohL'n Lflndfr ui) dor Duppolwahrung
fwthalten. Auch die übriiifen europaiefhen Länder hind Oold-
».<ihrun(.fHlflri<lf r, wiewohl (lie Qoldw&hrung Oberall nooli hinkt.

Wie der Ausdruck lautet. Deutschland mnchte den UebHr(<arijj:

xur OoldwtthrunfT nach dem K'ric^fe mil l'rankreich, in ilt^ni im
i/aiire lä72 die Silberprflffung eingestfllt, wfthrend durch das
Oeseta vom 9. Juli 1873 die Ooldwahrunp im Lande proklamirt
wordflB war Das Silber aoltto nur als Scheidemünze gelton

und nicht «ehn Mark pro Kopf der Hevölkerung übersteig-en. Zu
dieMm Zwecke entnahm man den Silbervorrathen die nöthi^jfsten

Silb«nnenK^n und pr&gte aus je 30 Thalern ICKi Mfirk in Sill)er

mfinsen, dafs die aUbeme ScbetderaQnse schon bei der PrSgung
BJO 10 pCt. entwerthet war. Im Ganzen sind seit Jener Zeit bis

1694 -I75,& Millionen mehr geprägt worden, als «ieder aurfiek-

frenommen Aufaerdem Bind noch fOr Ö2,i Millionen Mdml-
und für 12,7 Millionen Mark KupfennOnzen vorbanden.

In Deutschland iat aomit die OoldwShrung eingeführt

worden, indem nur das Oold und die alten vollwerthlgen Thaler
in der HOhe von 400 Millionen Mark, welche entgegen dem
onprfinglichen Plan nicht ana dem ümlauf ausgeechieden und
in minderwerthige Scheidemfinaen umgeprilgt worden waren,

nnlMWSlirftllkte Zahlkraft haben, während Silber nicht Ober
30 Hatk, Nkkel und Kupfer nicht aber 1 Mark In Zahlung ge-
Bommen au werden brauchen. Die Goldwährung ist aomtt in

Deutoc^laDd zwar im Prinaip durchgefOhrt, aie blieb aber un-
vollendet, indem die BinlOeung der fibrigen Thaler fQr 400 MU-
ÜMten Mark nicht erfolgt Ist,

Aacb die fibrigen europHischen Staaten gingen nachein-
ander cur Goldwährung über. In Frankreich bestand seit 1805
die treie PrSgung fflr beide Metalle im VerhiUtnifs von 1 : 15 Vi-

In Jahre 18ltö vereinigten sich Frankreich, Italien, Belgien und
die Schweis aum iatoinlacbwi MfliHtaukl^ um die Wahning*-
(rage gemeinsam n refrtB, «ad im Jmm 18T4 wurde von
SeHen des Bandes die feei« flübmptfgaBg elageediitiikti

«threod 1878 die ^betpidfunc mtm dnfHtallt «ardea tat
>e gMeher Xett atellte aneb HdUeiid lalM Sübernrlgmicen

gtageo die kiBdiM'rtMlieB Linder Dlneaiark,
nd Nonrann im Jeiwe ISIS nu

Aber. In demselben Jahre wurde auch in den Vereinigfen
Stauten ilic (loldw&hrung erklärt So vollsog aich vor zwei
Juhr/t'hntcn tiereitH in den Kulturstaaten die Verdrrmprung de«
Siliifrs (ils Wilhningsmittel, und nur in den asiatischen Reichen
behielt ila.'i \vp:fsp Metall Beine Herrschaft. Ab^r schon im
Jahre Ib'j'i wurde auch in Indien die freie Silberpr^ung auf-

gehoben, 80 dftfä der alte Welthcrracher gegenwärtig vollständig

entthront ist

Nichts ist natürlicher, als dafs unter dieser Abnahme der
Nuchfrage auch iler Silberpreis Oberau» niedrig sinkfii tnufste.

Und dies mufste um so eher geschehen, als ku gieichfr Zeit

!iuch eine Zunahme des Angebots we^en der Verniehrutij; der
Produktion eintrat. So betrug die Silberproduktion der Welt
von 1850 bis 1870 durchschnittlich 1 Million Kilogramm das
Jahr, 1866—70 etwa l'/i Millionen, 1871—75: 1»,',, 1876-80
etwa 2' 1893 mehr als 6 Millionen Kilogramm. Der Silbor-

prei»i Mank darum gams enorm seit den 70er Jahren. In den
Jahren 1871—7.S war der durchschnittliche Silberpreis 59 Pence,
in den Jahren 1876-80 etwa 62,», im Jahre 1885: 48Vt, im
Jahre 1892: 39'/,, im Jahre 1893 aber nur noch 85 Pence. Das
Worthverhäitnifs zwiechen Gold und Silber sank schon in den
70er Jahren von 1 : IS'A auf 1 : 20'/», um in der Üegenwart
auf 1 : 30 herabgesetzt ku wenien. Dagegen hat. Dank dem
Uebergang der meisten Kulturstaaten sur (lOldwAhrung, kein
Sinken des Ooldwerthes stattgefunden, wiewohl auch die Pro-
duktion des Goldes erheblich zugenommen bat. So betrug die

Gtoldproduktion Im Jahre 1883: 3M Millionen Mark, im Jahre
1884: 406, 1885: 410, is.%: 426, 1887: 420, 1888: 410,

1889; 474, 1890: 464, 1891: 519, 1892: 676, 1893: 650,
1894: 720, 1895: 770 Millionen Mark.

In der Verbilligung des Silbers sowie In der StabiliUlt des
Ooldwerthes bei der Produktionssunahme des Goldes liegt für die

wirtbBchafUicta hochentwickelten Staaten ein Grund melir fOr die
Bevoraugung dea Goldes als Wttnmgsmittel. Denn ein allso

billiges Metall lunn schon aus technischen OrDnden der
W&hrung eines wirthschafllich fortgeechrltteneD Staates nicht
SU Grunde gelegt werden, ebenso wie eadereneiti aus den»
selben technischen Gründen nebsn dem Geld das Biber nnd
die noch billigeren Uataile eis «dwldemaae» Ar «• OgMeheB
kleinen Gesch&fte nnd VmlNMMlInBMi -MI '

"

Des atber dem GcM» «lewiluimi
wie ea die

^nSknlft von 1 : Wl, eise iilraMehafllMie%iiS!m!SSd^
bei dem gegenwlrligmi Veriilllniili dllrita es eiieir einaweifcnn

le
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£XPOaT, OngM d«» CeatnaveceiM fltr HudalagMgiapliI« v«w. m.

bcportmiMtarlifar" Beiiia

Voo Dr. S. 4Ma*t«h.

an» Mwk iw aU' d«m
iHwHifftit BuKMtowrhlltl

dM flMknMi^&tsen abhliialf i«^ «9 tat teeh
hUB daidi dte Menge und^dieltigiEfllt mtan

TaiWbidhuifHB und ünternebmungen, wie
Mr darin WnnlagteD Kapitalien, ein so

WeJUundelqdalB, Min« ateUaac ik Weltstadt
nebm Sailhi w «abeiordmtlidi widitig umT InrTorragend,
dab die loolgite VarUaduK der Intareaan d«r deaUchen
Biportl«diistrieiiiltd«n0Dd««BKportli»ndelaiimlderRli«lerel
daa ersteren Plataea als eine nnuwelebara Nothwaodlglwit er-

aeheinL Dae lalereaae ao der POrdemng dieees Zotammen-
hangee ist ein gegenaeitige« und Damentlich haben Berlin und
Hamburg sieb in iueser Scbtung zu erg&nsen. Bs Ist unleug-
bar und oben auch bereits nachgewiesen, dafs Berlins Industrie

nach allen Selt*'n hin auf elnpr vorgeschritteneren virtuellen

Ti'L'hnilc beruht, w'ilirein! ii'^ Hrtr:iliurgs mehr Jie Verarbeitung
vuD MasaeBartücein ucb cur Auigabe stellt, B« ist einieucbtep^

VarUllteang daa 80b«n ooeh «aMor vor ildl gabaa irinf,

techidfleb nnmOgllch werden.
Wtbreod die europtisehen Staaten somit, wenn auch nicht

aUa lo der gleichen Konsequens OoldwlhrungslAndpr situi,

kaben steh die wlrthachaftUch furückgebliebenen Lnndf>r Aeienei

ala BUbaritnder behauptet Die Valuta und der WeeheelkurH
dieser Länder sind somit Bcliwankend, and dif^a bat gc>ino nach-
theilige Wirkung auf den Handolsverkohr dieser LAnder mit
dpm eure ]iÄ:^t I t^n Industricgtaaten. Völker mit Bdtiw&iikeiider

ValutSk, SHi ttu8 der ünstabilitRt des Siibergeldea oder aus
den KuFFsi hwankung-en des Papiergpldt*», kOnnen es nicht au
geordoe'-ea HandelabeKiphungeo mit denjenigen Iilndem bringen,
welche aich einer stabilen Vtüuta erfreuen. Denn wenn der
Papierrubel oder die silberne Runis sinken, so nimmt der
Exporteur ft&r seine ausgefOhrten Waaren Rubel oder Kupien
ein, die mcb in eine geringere Ansah! von Marie oder Schilliaj^a

umaetaen lassen; der Export wird also, vielleiclu nu bt i^ofurt

aber auf die Dauer alebor, gehemmt. Dem Handel mit solchen
Llndero haftet Unmar eine (?ewi&ee TVisirhfrl.ci'. nn ur.J »vcni;

auch die Waarenpreise eich endl:ch A.trh '.Iitj vi-räjniorU'/i

V^luij"ivf>rhÄltni68en anp&gaen, B'i frilon ..iu; h iijiiuri'li [luuior-

lun Störungen und Verluste im Handelnverkehr iwrbeigefQbrt.

Da nun aber simmtllcbe Industriestaaten, welche nach den
aiiialiscben ßoichen ausführen, QoldiRnder sind, so werden sie

Yon diesen ßtörungf:- lü'.r in ijleicliem .Mafse geirotTen, so dafs

der Export der lu iuKtriPstasten nacb Asien im letzten Grunde
j

voa dan KursschwaM" ui k'en nicht beelnflnfst wird. Der Export
nach den Silber- und Fapierifindem bleibt am Ende von dem !

V('r!i.''.Uriir» It^s Angebots und der Nai-hfrage abhängig, wiewohl
es hi^-r ri.i ht bestritten werden soll, dafs er unter einem stabilen

Kurs ir] ^^latter abgehen und vielleicht auch darum noch eine
Zunahiiu aufweisen dürfte. Der Import Britisch Indiens beiruif
in Li. II Julir. n 1869—1873 durchschnittlich 30 Millionen £, 1893
bis 1894 aber 45 Millionen £. Der Hauptwerth der Einfuhr
entfiel dabei auf Buropa. Ebenso weisen bekanntlich Japan und
China In den letzten Dezennien eine grofse Zunahme ihres Im-
ports aui^ wobei in erster Reibe die europäischen Lftnder be-

th^ligt rind Ganz besonders war aber Deutscbland an der
Imiiortsnnahffie der Silberlfinder betheiligt

Ebensowenig wie die Goldwährung dem Export nach den
Silbcrlandem hinderlich war, konnte die Währungsdifferenz
zwischen Asien und Europa eine Ausfubraunahme von landwirtb-
Bchaftlichen Produkten aus den SUberUndem nach den Goid-
lAndern herbeiffibren, wiewohl doch ein Sinken der Sllbermflnse
die Ausfuhr begOnatigen dürfte. Von den Silberl&ndem kommt
nur Indien als Oetreide ausführendes Land in Betracht, in sweiter
Linie Mexiko. Aber Indien fDbrt sein melates Oetreide naeh
England aus, welche« immer auf fremdes Oetreide angewiesen
ist, wfihrend Dantaehland bauptallchlich aus Kufslund sein Oe-
treide besieht Die Uel^erschwenunung der europKischen Märkte
mit fremdem Getreide geschieht in weit höherem Grade durch
dia AnaAdir ana Bufsland und Argentinien, als ans Indien. Jene
Btaalaa abld abar PapierwSlminfsi&ader mit schwankender Va-
lata, welche von den Währungsreformen in ihrer Bxportbe-
gfliwtigung nicht berührt werden. Man sieht, dafs die eurapfi-

iscbe Goldwlbrung weder den Import aacll dan SilbarUndem
betrichllich hemmt, noch auch den
dar aiobaiBiiohaD Pradaktfan fOtdait

dafs der Qberseeische Käufer, behufs Blnkaafas inüiutritUtr

Artikel, ohne Zeitverlust in der Bogel sunlthat Berlin besacht

well er — der eingangs dargelegten Ursachen halber — hier

nicht nur eine eminent leistungsfähige und hocheotwiekelte

lokale Industrie vorfindet, sondern well in Berlin, wegwi

seiner gleichzeitigen Bedeutung als gröfster deutscher Markt,

auch die Interessen der geeammten deutschen InduEtrie la

mehr oder weniger grtMsem Umfange sich vertreten flnden.

Hier werden die Muster gesucht, hier die Informatioccn litipj

neue Erfindungen und sonstige Fortacbritte der Tccbaik mi
des Geschmacks gewonnen, hier kann der Fremde von dem

Strome wissenschaftlichen und künstlerischen Geistes, welcher

die IiiduBtrie befruchtet, kosten und gewahren, welche «ein«

»pateren EntschlQBse und Dispositionen in hohem Grade beein-

aussende Richtung dieser Sto'om einnimmt Hier wird er in

Folge der gewonnenea Ann?grung Veranlaseung flndr-n, nicht

nur die ausgestellten Mtister In Augensclieln zu nehmen, .wu lsn

auch den Pabrikatlonsort selbüt zu besuchen, um dort lu «r-

fiiliriT!, (Ci uiiii unter welchen Bedingungen die ihm für »em-'n

Iieimiscben Markt erforderlich erscheinenden Abänderungen (i«r

Waare, in Form wie Stoff, ausführbar sind. Nirgends wie bi«r

kann ihm sonst In Deutschland tausendfältige Auswabl gebeteo,

nirgends eine ähnliche vielfaltige I-ir u u.j'.ii iii gegeben werden,

denn es ist und bleibt eine unbestreitbare Thatsacbe, ätSt io

Folge der wirtbschaftspolitischen Bedeutung Berlins alle di«

anderen industriellen Besirke Deutschland«, mit aammt Ihren

Centren, das Bodürfnifs empfinden, mit Berlin engere Ver

bindttngen anzubahnen und au pflegen, als mit irgend eioem

anderen deutaclifn I'liize, Hamburg inbegrilTen. Der Fremde

findet möglicherweise In LelpRlg eine be-iyiere VertTetnng

der Industrie des thüringischen oder erzgebirgiscben Hinter

landos dieser Stadt, oder in Stuttgart und Nürnberg der württt'^-

bergischen bezw. fränkischen Industrie, aber andere Induft.-i'

gegpnden Deutschlaads sind dort nicht vertreten, während II''

Industriegruppen und Industriegegenden nicht nur Deutsch

lands, sondern auch Noi^böhmens und »elliat der Schwei;,

Vertretung in Berlin und dadurch Fühlung mit der Welt 8ucii*n

Fflglicb kann doch auch dem fremden Einkäufer nicht iu?f

muthet werden, Dutaende von Produktionsstätten aufzusuclün

So a weifellos dies nun auch der Fall ist, so mufs anderer-

selts doch auch wiederum hervorgehoben werden, dafs dei

Andrang der In Berlin Verbindungen suchenden deutschen

Industriellen ein so starker ist, dafs ein schneller Ueberbliclf,

eine rasche Auswahl der aufsusucbenden Muster und Wsareo

dem fremden Käufer in hohem Grade erschwert wird. Zo-

oficbat ist diessia daran gelegen, sich Ober gans bestimmte
Waaraa, Itoe QaBlItlt, ihre Preise, Ober die besten Besugi-

quellen und dergl. mehr su informiren. Erst wenn seine

WQnsche In dieser Richtung befriedigt sind, wird er bestrebt

aain Neues auszukundschaften, seine bisherigen Verbindungen

SB arweitem sowie neue geschäftliche Anregungen auf sieh

einwirken su lassen. Alles die« Ist gegenwärtig auIierordeDt

lieh erschwert und wird mit der zunehmenden Ausdehnung ood

wirthscbalUicben Bedeutung Berlins von Tag su Tag mehr e^

Schwert werden. Es fehlt eine Organidation besw. eine geeignete

Centntlstelle, durch welche der Fremde gleich naeh seiner Ao-

kaoll die gewünschten Aufklärungen und Nachwelae erlangeo

kann. Und diese ist aa, waleha au schaffen im all-

gemeinen Interesse liagL
Eine derartige Infanaadionsstelle wfirda o. A. dan* fkvmdeD

Känfer dia eahlreiobeo lä Berlin vorbandenaa Moateilager, in

waldMB dia von itan cawQiiaehtaD ^aalaUMIaii «mgeateUt sind,
* - baaw.ibBial ' - - -

-

auflbMa. BacraUUcberweii«
iiwaktaa, in noch

iiie, mit der g«daebtaa Centralstelle

««rda dia lalatoM daoKlaier

den,
WiD dar Ktate

.IhnanaoMha«
lada

suchen, la ftht Ihn daa «wwtlwwtoaHi nlt Amratsungen
beiügUeh dir Saliareil» aofwia iidt Inpiiihi—gaii as die ge-

eigaalan tadaaUallao aav. amdi dam an dia Hand, taOa «•

mit daK latalenn nadi ideht aavor in Baalataagr getralao
mit daaen aa abar, geetfitat a«f dia atngalallala VemdlMaag'»
In Bealahniig aa treten gewillt IsL Dalli anch dinefalls dia 1»
reite früher swiscben der Centralstelle und den deutschen In>

dustriellen angebahnten Verbindungen den Vorsug erhalten, darf

aus Gründen geschäftllcber OegeiiaaMigkelt als berechtigt gelten.

Angesichu femer der bereits hervorgehobenen Decentrall-

sation der Berliner Industrie, ihres vielfach an und über die

Peripherie des städtischen GeschäflskreisM hina^i^drän^^
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Stiir 5 rt 1^, k«nn »uch für sie eine derartige Institution nicht

Ändere als von wirkKsnien Nutr.en sein. Anboliehet und Gleiche«
gilt mit Bejiug auf dip Vertrftungr dt>r hauptsachlicbaten In-

duBtriegegenden UcuUchland« durch ein Bolehos Institut, und,
In noch höhen^m Grade, für vereinselte, von den (frofsen Verliehrs-

Wogen und Handelsorten abseif« gelegenen induBlriellen Unter-
nehmunjfen. Wenn auch diese wie jene bereits durfh Agenten
oder Kommissionäre in Berlin vertreten wnd und mit Ber-

liner BxporthADdeUh&usern in Verbindung stehen, so ItOnnen
durch die gedachte Centralatelle doch lahlreiche Verbindungen
angeknüpft werden , welche den Vertretern der ausw&rtigen
HAuser entgehen. Der Oedanke, dafs diese Vertreter ihre

Interessen durch ein Instttat gedachtnr Art beeinträchtigt

eben und in denuelbMi eine Uumd unliebsame konkurrirende
InatuM erbUeken mOfsteD, darf von vocDbereln als unsollHlg
bes^ehiMtwerden. Im (kffenfhell, e« U«gt vlebDehr Im latflnue
der Aceotan nad UmUeben Mittelspersonen mit «inN mIcImd
Cestnuatolte innige FflUaug au UBterbaltwi, um dwcih ^Bawlb«
okii» Vamig adt «ninnndni lauhmi» VvcUaduf gawM
sn mtdm. Dan waU adnmltch dnl aqgaaoaiinaa mtden,
daJb ftnonm, «ddia mit den BaiUaar FfanrrariillttlaMB Du-

bakaonl lind, dia Utlalapersonenidafar afa bcdOfCeo, la daren
fibw dia fMMaSMtt MvttiwtaDWotaMifaiiaalaKlMnwaidaB.
Uad abaiNO wanlg wagdaa Fiaaida, «alaBa nlt etn odaf dam
andaiaa Agenten, ehi adar daai aodaraa Huidalshause bereits

inVwliiwlung geetaadan babaai, diaaa um BiaiRUining bei derea
KaakanaataB angehan, odar ria soMt ia llin koamianiaUaa
FUm aünanwdhaa «aaelgt laiii. 8ia Warden aa vonilaihaD, alek

mit einer aoparteiiaclien GentralsleUe in Verbindung la aatsea
Boa Komentratloa daa AgaatenwsMM dureh ein solches In-

formationsbiireaa daif Tlatmahr als ein drh^gendaa BedOrfni/i

erachtet werden, dsoeen BaaUslinuig iddit nur den wirth-

Bclianiichen Wfinschen des Agententhoai«, Mnidani auch seiner

ganaen socialen Stellung in hohem Orada an triMaen vermag.
Ba kann daher auch mit Zuverricht aacanommen werden, dato

die grofse Mehraahl der in BerUa daotaÜIrten Agenten sieh in

den Listen der Centralstelle, unter geaaner Aagaba der von
ihnen vertretenen HAuser und Industrieawalga, Mnalar wtd
lliuterlager, Patente usw. eintragen l&Ist.

Die fremden K&ufer werden in vielen P&Uen nicht erst nach
lluat Anlmnft mit dieser Centralstelle, behufs Orlentirung, in Ver-

UDdnng treten, sondern sie werden im eigenen Interesse bereits

vorher, schriftlich, sich an dieselbe unter Darlegung ihrer

Wflnsche wenden, um alsdann, unmittell>ar nach ihrer Ankunft,

ohne Zeitverlust in aweckbewufster Weise ihre Th&tigkeit

iMglnnen au liOnnen, sei es, indem sie nach einem fesigesetaten

oder festauaetaenden Programm mit den Agenten konferiren,

die BeiUner Mnsterlager und Fabriken besuchen, oder die

Offerten von den auswärtigen Fabrikanten entgegennehmen,
diese Ata Produktionsorte aubuchen, Vergleiche awischen den

eingelaufenen OlTerten vornehmen, Verträge, unter Vermittelung

angesehener und von der CenlralBlelle empfohlener Keolils-

anw&ite und NotaM, mit den Lieferanten, VeraicherungSKeaell-
schaften, Speditearea, aaMBfaliiUgfaiiliaohiiHaB, BanUaia ww.
absrhliefsen.

Diese ThRtigkeit der ItiformationBatelle wird nothwendiger-

weise zu einem inteniiiven schriftlichen Verkehr mit auaiandiechen,

speciell übcrsseeiBchen Interesat-nton führen, welclien behufa

Uebenuittolung ihrer WOdbcIic an die geeigneten Stellen in

Deutschdand, ja in Burop.H, kein Institut AbnlichPr Act cur Ver-

fügung stellt. Sie werden alle die fOr sie be»Ummten Poet-

Metj lürij^'Mii an diese Stelle dingiren kftnnen, ihre Antworten von
dieser aus ertheilen, über die VorgSngo in ihrer Heimath durch
die aus^felegten Zeitungen und Depeschen unterr chti t -.verden.

Beüüglich dieser Ausländer ist nwh rorh in Kruüi/ung zu
aiehen, dafa sie nicht nur i u -.;;ufrii n.r irrn .n.rii ver-

kaufen Ijeabsichtigen, und dali» sie cialier mii liocli KrÖfserem
Interesse als die Rmkilufer. die Vermittelung der U-entral- und
Informationsstelle in Anitprucb /.u nehmen, bemüht sein werden

Von welcher Seite man auch die Aufgaben der letzteren

betrachten mCge, so atellt sich immer mehr heraus, dafs die-

selben zeitgemUlse, grofsen praktischen Intereseen dienende
sind, dafs eine solche ßinrichtung geradezu eine organische
Notbwendigkeit für ilie fernere Entwickelung unseres HandelH-

und Verkehmlehens ibl, eine Einrichiung, welche in den
Rahmen unseres GescbftfUlebens eingefügt, geeignet erscheint,

demselben einen neuen Vorapning vor der küiikurrirenden Mit-

bewerbung des Auslandes auf dem Weltmärkte su geben. Bin
Institut gedachter Art darf freilich nicht nach kleinlichen ge-

schäftlichen (icsichlgpunkten geleitet werden, sondern mufs
streben die von ihm vertretenen Interessen unter der Perspektive

iiir BwidaligeagHtphle «nr. Kr; 8u

einer grofsen OfTentllrl e! Fr.u -^ betrachten and in behandeln
wa« <lie QeJtendmücliuinf uuü Wahmehnung berechtigter

Ökonomist:' r V nr .'ji i g keineswegs auszueohlielsen braucht.

Ee mülste vieluiLlir tkia ein Fehler betrachtet werden, wenn
solches nicht geschähe, da der durch ein solches Unternehmen
eraielte Akonomiache Vortheil zu aUermeist geeignet ist, die wirlh-

schaftliche Gesundheit und Lebenskraft der Orunds&txe cu be-

kunden, auf welchen die Centralstelle aufgebaut werden mafs,
wenn sie dauernd im Dienste dar nallonalan Hamdala- «nd
In>luHtrieint«resaen arbeiten toll.

lät die Vertretung derselben in der gedachten Weise in die

Woge geleitet, so drflngt Sich — im lunblick auf unaere ein-

gangs dieser Zeilen gegebenen Darlegungen — nothwend)fla!^
weise der Gedanke auf, die TfaAtigkeit dee gedachten Institut* Im
Dienste dar deutschen Industrie mit einer ilun eng verbundenen
i(tndiit«ii Aueeteilung von Hustern au versehmelsen
Jede grofse Stadt birgt aablrdehe Mnater der aattonalen wie
der auaiandlecheii ladnatrie in ibren KaBÜdait, IfnalariBgem,

MMailiCan aSar Alt» onl aa falagaatUaharAnainaf aaa
Rani tan KlaiB« wla aaz BthMif daa tliMilmiiita tat Mn
Mangel Da akat, wia baialli naditawiaaan wmla, aar aliMB
gr«)lsea llarkta, wie dar Batilna aa tat, Im WanwwfaacliWt
pameBillcli la tiilnalilMiiUfcialu, — toOej^waata «wfiBM» mm

MaUahan «rtsaln, wia «aMm doreh eine Centralstalla •-
dadiMr Art wtmäMUt waidaa loU, ja, es Uegt eigentUeli aaf
dteHand, dafs die enge VariUndnng alt dem Master-lfarirte die

nothwendige I'tolge des panlidir.lien Verkeim der Vwktufer mit

Denen ist, weielie die Waases Aa QpesiaUiai^ die Neuheit suchen

!

Wenn hier derSehalhng etaee dentacben Uusterlagers
für den Bxport in Berlin daa Wort geredet wird, so mufii

von vornherem betont werden, dafs dieser Plan nicht die geradem
groteske Absicht verfolgen Mill, die hervorragendsten Mutter
der wichtigsten Industrieawalga in einer Stelle su eentrallsiren.

Ka solcber Plan mflikte von voralienin aa der SchwerflUligkelt

dar Organisation scheitern. Auch kam es sich snnftchBt nur
um die flammlnng und Verwerthung von typischen für den
Bxport nach den verschiedeiuten lÄndem gCMSigneteD Mustern
handeln. Bs soll der deutschen BxporttaÄwtrle Gelegenheit
gegeben werden an einer Centralstelle, waleha von aahlrelchea
auMl&nd lachen Käufern Iwsucht wird, Ulla Denen, ihre Leistungen
s<-burf chiirakte.r1sirenden Muster waewwtaHen! Es wurden bereits

die Gründe hervorgehoben, welche namentlich sahlreiche isolirt

gelegene industrielleEtablissements veranlassen werden, voneiner
solchen Centralstelle Gebraooh au machen. Ebenso vrie diese

werden aber auch Agenten «adInhaber aablreieherBerlinerMutter-
lager Veranlassung nehmen, eine grOfsere oder geringere Zahl
der bei ihnen aus- und aufgestellten typischen Muster an einer

' Centralstelle aussustellen, um dadurch den diese betuchenden
Klufer einauladen, die in den gröfseren I^rivatmusterlagem be-

findlichen Qegenstitnde einer n&faeren Prüfung su unterwerfen.

Eine derartige ergSnaende Th&tigkeit der gerlacbten Oentral-

stelte kann nur von gönstiger und vortliellhaftester Wir-

kung für die Einselunternehmer sein. Man erwilge ferner,

r\<>h: «ahlreiche Agenten existiren, welche, um ihr« Musit«r

fii ijjilen iüink&ufern vorzuieigen, gröfsere und kostspielitri ro

Wohnungen su miethen genfittiigt sind. Anstatt künftig derartige
grofse Kosten su riskiren, wird ihnen durch ein grofses Muster-

lager Gelegenheit gegeben, für eine relativ gering bemef«ene
Summe in schOnen, leirh' i > rr< > b-nden, stet« unter Aufsicht

und Kontrolle befindlichen Gebäuden und Rilumen ihr»» Mu«ter

ausaustell^ii, ui t il r> n < hchafislreunden in den.ielb« ti zu Jen

üblichen GeschSüttstunden su konferiren, die Muster m seigen,

VerkaufsabachlflBeo zu machen. Mancher auswärtige Fabrikant,

welcher wegen der deraeitigen hohen äpesen nicht im Htande
ist, selbet&ndig ein Masterlager, in Verbindung ii.it ciiier

VerksuCsfitelle, in Berlin r.u unterbalten, oder sich, aue eben-
denselben Gründen, rn: iifr kostepiellgen K( lickiivagontur zu
betheiligen, kann, gegen geringen Entgelt, Beine Muster in der
Centralstelle ausstellen. Eine HtSndige Ausstellung im
Kleinen von den neuesten Mustern, rein praktischen
Zwecken und Zielen dienend, in Verbindung mit
einer informationsstclle, welche allen auf den Export-
handel bezflglicbon Bestrebungen helfen i uiu\ för

I

dersd entgegenkommt! Auch diejenigen grofsen Firmen
Berlins wie der übrigen Industrieemporiea Deulscbl&ndii, welche

' groliie LiSger in der ßeichshauptstadt unterhalten, werden, im
Hinblick auf die mitten im grofsen Wellverkebr stehende In-

- stitution, Pablttng mit derselben au nehmen trachten, und.
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Um friaMiMta» monIot, iteaUMMMiM HulMr ia «äam
mMmb (ÜHitMlitalla HinitdlaB ITurinlMimM iMban. Ddli
dtoN Ittrtf arit allen Obrigen IMMNillMNgM Ifellldkir Art
In DeaMünd In eogai» geMfalMlelw B«Mnw n treten
ticntaht Min «M, daft «MroU adt im imHtäum Bxpoft-
aBBterUeern In StBttiart, Dratdcd^ VnnMtar^ Wilawr imr^
II Mcftber^hcnden AoaiteUttBgmi, mitd» BaUMm, Handela-
«Dd GtwerbeluunBMrn, tecbnlMhen «MtaMtt «MT. rage Be-
tebiutgen, behufs gegenMltigw Vt̂ mMmum, Eflßanag,
Zuweisung von Interessenten, mtarbaUra wird,«U iDMl DcBtn
ohne Weiteres einlduehtond sein, «aldw der bereebtigtoo Auf-
fusung huldigen, daXs ein derul^m butttat oaeb grofoea
Gfldehtapunkten geleitet werden mäh, wenn aa |b dSQ Stand
geseilt werden soll, den grofsen und weHgdnwlflB htar—

m

des nationalen Auisenhandels >u dienen.
Zahlreiche gewerbliche Untemebmungen u. A. greise Kon-

stmktiODSwerkstAtten, werden kaum in der Lage sein, irgend
welche Uoater aosaustellen, da Bio die Einrichtungen ganser Fa-
briken, Brauereien, Blsenbabn^n, eiserne Hluser mit Wellblech-
b«dachung nsw. liefern. Solche Unternehmungen werden aber
SeiehDungcn, Photographien und KuBtenanechlAge kleiner,

mittlerer uod grofser Anlagen ausHtnllen kOnnen, welche
fttr gewisse Zwecke typisch sind, und welche den Beschauer
und Interessenten hinreichend darflber aufklaren, ob die aus-
stellenden Pirmen in der Lage sein werden, seinen Ideen und
PUnen entsprechend su lieton. Brscheint ihm solches wahr-
•ebelnlich, so werden weitere persönliche Verhandlungen
AafkUlmng schalTen und tum Ziele fahren. —

Bb wurde bereits hervorgehoben, dafs es auch im Inlereeee
der AuBlfindcr liege, sich behufs Verkaufes ihrer Robfitoffi» wie
Fabrikate mit der geaehilderten Centralstelle, dem

^^entschen Exportmosterlsi^r",

In Verbindung lu «i-lren. Die grorse Zahl von Pabri-
kanten, mit welphpn rliesea in Verbindung: steht, BchalTt ihm dio

beute Oelegechf r, l Une Zeitverlunt au.HlftndiBfhe Muster den
tnündlscben Fabrikanten vorsulegen, deren Betriebe und
Bedflrfhisse es kennt. Nord-Amerika fertigt gegenw&rtig hd

Bahlreiche SpezialitÄten, dafs es ein lebhaftes Interenüe daran
Mii mufs, naraen'Jkti die neueren Muster an einer d(>n kauf-

tuanuisch gescbultvii Krt>i«,en in Deutscliland jederzeit zu-

fl^Uiglichen und ü^yrr^len Stelle sur Schau su bringen.

Daaaelbe p^lt von lioliet iTen. Die fortgreselst wachsenden An-
sprüche it« r Ir in tri'- fi.r immer beHsere Rohstoffe, die Fort-

schritte der 'l echnik w( ]ch(> sshlr^iche Materialien verlangen, die
trflher werthlos » irnc die Erforschung und Hr^chliefsung
neuer Dbereeeisclier HandelBgebiete, welche liüh«tofflag«r

aller Art, werthvolle Eme, Steine urw. dem Verkehr und dem
Handel zufQhr«n — «olehe umi ähnliche Urpiichen und Kin
ÖÜ6«e werden es sein, wolelio dem ^.Deutüchen l^xporlinub^er-

lager" auch zahlreiche überseciBclic Interessenten inil dem
gleichaeitiK^;: Auftrage zuführen, u. A. die von dies^en ein-

gesandten KohHtoffe auf ihre technische Verwendbarkeit durch
chemische und phyBikalische Laboratorien im Kleinen Bo\^ie

in den Fabriken im (Irof-sen auf ihre technische Verwend-
bukeit hin antersucben zu lannen —

Die vorstehenilen Darlegungen mögen genügen, um dar-

authnn, daXs eine Centralstelle geduchter Art für die deutsche
Industrie wie für den deutschen Hände! von aufserordentlich
praktischem Werthe und hochgradiger Anregung zu sein ver-

mag. Es fehlt in der That an einer rlie divergircnden und
atoniistisehen Inler'^K^i'r i -n deutschen Au.^aenhandplt* einigenden
Stelle, welche ea hu Ii .ii L^elegea sein Iftrut, in methodi»eher,
praktischer Weis- ! < h ' lui' ressen »usainm. n . u fassen unrl zu
behandeln. Die DurohiuhruuK der gestflllu;. Aufgaben ist in)t

grofsen aber keineswegs unüberwindlichen Schwierigkeiten ver-

knüpft Wenn gans neueatcr Zeit für die Ausführung des geplanten
Unternehmens Kreise gewonnen worden sind, deren l^iusichi in

die eminente, weittragende Bedeutung desselben hinlänglich ist,

um emsprechend der letsteren auch die erforderlichen Kapitalien

cur VerfOgung su stellen, so darf des Weiteren noch im
Hinblick auf die eingegangenen sahireichen Zustimmungen,
deren sich die vorstehenden Darlegungen von Aehr ma(s-

gebenden Seiten su erfreuen gehabt haben, auch die Zuversicht

geftufsert werden, dafs das geplante Unternehmen sowohl in

den kanfm&nnlschea und industriellen Interessentenkreisen wie
auch bei den ia Btlraebt kommenden Behörden das erforder-

lielie Vertna«ii ad BMiiigeiiltomMeo flodeo wird. Und so atde«
ud wild M mIb!

Bnrop«.
UqiMatloa «iMr üMMnll all bNdirUllM' HaAnj liM|i

Doppalbestsaaraag. DiAPJrHftA. Naebod Hasbier ra flttau

veianidat foig«odM Aaiehreiben. Diese Oesellschaft mit bft-

aebrtaktar Baftonff MM ädi wegen doppelt erfolgter Ba-
steuerung mt MlMuiUleh wird anoii daiii Hiiinwmwi dar
AktienflMilliwhiBM AafpOt beelMert Itaflnl adilw dieM
entqpndMBd IfefMi Baiagawlaa, «ad lalnM dann Beitem dar
AicdaMra dia trm dlaaea vaialmialUBtaB Dividende noehmala
verataaert wafdea. Dlaaa «alaivbara HBrte der OesetagebiwB
Ist Ia KBOigraicli Saehean ainsb auf die obengedachten Oeaalf
sebaftoB amgadelint worden, wogegen die Inhaber der ge-

dnebtBB Pirma biäber vergeblich protettirt haben. Letateret

ist im Interesse der Verbreitung der im Uebrigen fBr viele

Zwecke so sehr empfehlenswerthen Oesellsehaften mit b. B. seiw
Ru beklagen. — Das Schreiben der Pirma lautet:

,In Betreff unserer seitherigen Firma A. Nachod&Haebler,
Gesellschaft mit beschritnkter Haftung, bringen wir, die endes-

unterseichneten t>eiden alleinigen In^ber der GeachlRsantheile
und Oesch&flsfUhrer dieser Firma, hiermit sur gefälligen

Kenntnifsnahme, dafs wir vorgesogen haben, besUglicb unserer
Pirma mit dem kOralich stattgefundenen Jahreswechsel eine

Aenderuag in sofern eintrcv^ri j lassen, als wir von da ab
unsere O^llschaft als offen« Handelsgesellschaft untpr Bei-

bebaltang der Pirma A. Nacho4 & Haebler, aber mit Weg-
lassung des seitherigen Belsatcea „Oesellschaft mit beschränkter
Haftung' fortsetaen, dagegen die bis dahin mit beschr&nktar
Haftung bestandene Oesellschaft als solche auflUsen und dem-
entsprechend die unter der seitherigen Kirma einge-

gangenen und noch laufenden Geschäfte unter der Firma
A. Nachod & Haebler, Geseliscbaft mit heschrftnkter Haftung
in Liquidation, soweit die« noch nicht geschehen, als Liquidatoren
dieser seitherigen Pirma ihrer Erledigung entgegenfahren.

Das FortheBtehen der Gemeinschaftlichkeit unseres OeBchait»
mit den zeitherigen Betriebsmitteln leidet durch diese Firmen
Änderung keinerlei Abbruch. Veranln-'!»ung diespr Aenderung
ist nur der Thatunistanil, daf.s nach Inkrafttreten >leü Reichs
gesetzeB vom 20. April 1892, belrelTend du' (i('hellschnften mit

beschrankter Haftung, durch eine vniii köiiigl Rftchs Finanz
ininisterium iin dir' untergebenen Steuerbehörden erlassene
( lenernlverordnung im Jahre 1895 verfügt worden ist, dafs Ge- i

KellBchiiften mit be.NchrJlnktcr Haftung nach § 1 »ub "i de.s sürh«
I

I jnkdninienBleuergesef zps (in Bezug auf Besteuerung Ihrer Firniu

als solchen den AktiengeselLucluiften gleich zu behandeln seien

Die von uns gegen die >,'enet/.liche ZulJbsigkcit dieser

Besteuerung der Firma neben der Hesteuorung unserer lieide;

aeitigen hiervon getrennt gedachten persönlichen Fir.koiiiiiien,

zu der noch die gleiche Belastung unserer l'irnin als Milcber

und aufferdein unserer Hellist mit s'.Hiltisrlier [''.inkommensteuer

hinnutriit, hat naclj wiederholter, aber zeiiher erfolglos ge-

bliebener i^inwendung der sulAssigen Kectitsmittcl bin jetzt in

Betreff der Staatseiokommensteuor nur den Frfulg gesoligt,

d.-ifs eine bei der hohen Stlndevorsanimlung von uns und einer

zweiten in gleicher l^ge beilndiicben Firma eingewendete Be-

Bchwerde von der II Kammer in deren Sitzung vom 2fi Mar/, v, J.
|— ungeachtet de« von dem Herrn Vertreter der köntgl. «Schs.

.Staataregierung fOr diese sogar gegen die Zul&Migkeit dieser

Beschwerde f>rhobenen Widerfcpruchs — durch oinstimmigf^n

Karanierbeschlufs zwar nicht, wie wir erbeten hatten, zur Be-

rückeichtigung, wohl aber zur Erwflgung Oberwiesen wonlen
ist, diifs auch wenigsten.s die un? auferlegte stfldt. Einkonnaen-
Hteuer Bchllefslicb suf wiederholt eingewendeten Rekurji von

der königl. Kreishauptinannschaft in Hautzen durch Verordnung
vom 20. Juii V. J wieder nnfgohoben worden ist. auf die nach

hiergegen Seitens des StaJtrathfi zu Zittau erhobene Beschwerde
weitere Entscheidung iles königl. Mlnislerii des Innern noch

bevorsteht
Davon aber, ob und mit welchem Brgeboifs das hohe kOnigl

süi h« Finanaminlsterlnm au der durch den obgedachten Kammer-
beiH;hluf8 vom 26. H&rs vor. J. erbetenen auderweiten Erwägung
der Sache veraebiittan aalB mtg, l(t (UM Ma jelat Nichte belnaBt
geworden.

!

Wir betrachten deshalb nach wie vor resp. im Verein von

anderen in gleicher Lage beflndlleben Pinnen als unsere fort-

dauernde Aufgabe, wegen Beseitigung dieeer tbatsaebiicb tnt

in Sachsen nt>d aar in Folge Brlaaaee der oben arwIbalsB
a«aamlvan«lawig ataHAndanden DoppalbeitaaainHif die a^
forrierOeben weitenn Sclnilta au tltnn, am m der Mbeian
Form unserer Gesellschaft laifliMMliren an Itdanen, sobald dies

möglich ist, ohne DoppelbeKaiiatMig ra Qj^l^^u Ly v^OOglc
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Da sich alinr zur Zcif noch nit'lit uhi»rsphon llifst, ub un-1

wann diespf; Zfl frrcifh; bpiii wii-.i, so huben w.r es iJ^ das
kleiner«» ITi-ln'l bi'trurhtct, uns »luri'h die geschphene Firmen-
anderun^ einer Srl:ueriH'lu^tunl^ /.u enuielieri. die nicht nur
eine unviTb&ltnitemflrsig bobe ist, sondern auch unter Uechto-

|

bewttDttwin nrdHBaiiiilndUcliiteviBrlflM. Hoekaebnugfsvoll

Nord-Amerika.
Wälirungsreform und Tarif. \PW-Y<irk, 1 fi. .iHiiiiiir. lOrij^iiml-

bericbi lir-a .KxpiJt t/i In Indlatiapulis Imlien iiwbHii 44»a
300 Delpgatfn uns vertrhiecJeiien Siaatr-M der Union, die dort
eine ^Nationa! Morjeiary < 'onvension" abhielten, drei Tage
verschw>'ii vt, um dem Kf.nk'refs werthvolle KathBchl&ge betreffs

der 80 n Uli» Uliigen Wiihruiigi«reforni geben. Die Konferenz
kam KU dem Befund, dafs ea absolut nothwen ii^' fhI. r;n

konsistente«, einfaches und wohlireplantea Gcldhyniim lin/.u

führen, deesen fund.'inieiitale Huna auf der ICrlnil'unp der
gegenwKrtlgen Goldwährung rubea .solle, dais alle Kegicrungs-
noten nach und nach eingesogen werden sollten; dafs ein Bank-
qrsten inaugurirt werden soll, welches Krediterleichterungen
tÖr alle Tbeile den Landes, ndt roOglichst gleichen Zinsraten,

and so gleicher Zeit eine sichere daatidche GeUlssirkulation

•IdMit. Das sind in Kürze die eebCnen Dingo, auf welche sich

dl« KonvantioD einigte und ein Komitee mit laat unlieechraDkler

Madavirilkiiagnnlwtt eiweiste, um die legiatattv« AmRUtniiig
oliifar BviehMm fm lCoitgr«fa «u erwirken.

Dwt Mgwmtrtlgn Kaomjh könnt WMihMqit nicht mehr
ifl BMMsEt Br Int nrit HinwBiktan niebtain«! Pinger go-
cOhit, vu dM WAhninsnyiton ni MÜMinlren, vod wurde es

JMM eebon mm den Orande nlcbt tbia, weil er Cl«vel«iididcbt
dl« GelegeoheU gdnnt, nlae Uatsncbifft mter ein Dokument

dnircli dH «Im ttr dM Lasd oUiildb* BhwMitang
wird. Oktralud bat Im KoogmCi ao gut wie gar

lohr. Spraebandoehalla AiuBidMindaj&r, dab man
dl« B««thMg'4bor db BriltMli-AnarikaniMln Sabiedigeridili-

Bill vor tM dMB Qfwid« UmoaeUebt, danft der Vertrag aldit
unter dar Adwinhtratioo des g<>genwMrtlgen PrUidenteo In

Knft tritt Me Oppoeilion gegen den Vertrag ist niclit ernst

geineiDt; sie wird am 4. lUn Mittags sicher verschwinden.
Allerdings behandelt die Adnünistration den Kongrefs auch
recht brOsk. Solche Vertrage sind in den HBnden de« Senat«
solange ein geheime« Aktenstück, bis dieser »elbst die Ver-
OflSentUchung beschliefat StoatmekretAr Olney hat jedoch da«
Dokument veröllentlicben lassen noch ehe es an den Senat ge>

langte, nnd darüber Qlbleo sieb viele Senatoren ao nkibokt,
(tafs eiedie0eIegenbeltgenw«fgi«lfcn,4erAdniiniBtrauon«iaen
Erfolg zu durchkreuzen.

Um aber wieder auf die Wahrungsreform au kommen, so ist

wenig Hoffnung, dafs unter der Administration Mac.Kinley etwa«
Untacbaldendes und Oründlicbee getban werden wird. Tarif,

Tarif und nochmals Tarif, das wird die Signatur, die oiniige,

grofse aglansende" That der kommenden Administration sein.

Tarif, d. h. Hochschataaoll-Tarir, ist die Patent-Medisin. welebe
alle Krankheiten und AoswAdMO an nationalen KSrper an
heilen bestimmt Ist.

Die Vorarbeiten sind Ja sogar schon getban. Iis fand eine
Bnqoöte statt. Der Aufsschufs für Mittel und Wege deg Kon^esses
widmete jeder Abtbeihing: des Tarife« einen T»^, um die

Kiimren der Fabrikanten iin<) HänHer der vprsoliii'denen Induntrle-

aweij^e iinzuhOren, und Huf Grund dieeer Vernehuiunff eine

Tarifbill zu entwerfen, die der Spezialsession des nHohaten
KongregseK vorzulef^en i.-^t, die eigens einberuTen werilen wird

um eine ,Mc. Kinley - Bill" zu pas-siren Diese Biitjuöie war
«infach und rtthrend. Das .alte I^ied" war t.'iglicb auf der TugeB-

ordnunir Dieselben Töne wie vor der Passirung der Me.
Kinley-Hill v<in „PauperlOhnen" Im Auslujid, der erdrückenden
K&Dkurren,^ Deutachlands und anderer L&nder und was der he-

Icannten Melodien mehr sind. Da man aber noch nicht weifs,

wif» der ^nat isusammengesetst sein wird — e« int nm-li immer
Stimmengleichheit möglich — »i> kann us jji sein, dnfs die

Arbeit der TarifknmmSfi.mon gerade so unniitze Zeitver-

echwendung Ist, wie die der Herren in Indianapolis, die keine

Tarifreform, sondern Wiihrungsreform verlanget!. Neiienbei i

beit.erkt, lieb&ugelt Mc Kinley «tedar «IB blichen mit dem I

äilberflngel der republ. Partei! R-SS.
I

Süd -Amerika. i

Usbar Flaanzen BraslllsM. (Originalbericbt aus Braailian.)
^

In Oktober 1886 wuide von Komspondantaa «tnar dar gtOfiton

eiiglisidien iiinuer eine ielegru(t1iisi'Ue Korrefipondeoz nach
Lündcm übermittelt, derfii Inlml' ein schnellea Fallen aller

bra«iiianiiichen Weribe zur Folge hatte,

Dieser Korrespondent, Yankee von Nationalititt, wurde dann
«ur Uechenscliaft gexciypn, und p»in tinl.nn'eres Treiben in einem
Lande, das ihm ein Asyl mit seKr v^uiem l'inkointni'n ^ewTihrl

hatte, gebührend stigmüiisiri \V( i;>^- h.i ti' gejehit, duh mi:n

diesem Herrn den Laufpats fiir s ne >ypt' iuati8oh falficheii Iii-

richte gegeben hstte. Da indessen die Öffentliche Meinung in

iOunip.H Hrhiw:i Gunstu BrasOlont uinacbliig> •(> wurde der
Verlüumder igimrirt

Die VeriinlnsHung zu diesen Ver!JluM>dungeti bildoten die

absurden Aeu(.serutig>'ii eines Abgeordneten in den Corte«,

welche den Staat8bankerL3n in Aussiebt ilallten, und durch falsch«
Zahlenangaben begründet wurden.

Diese völlig unbegründeten AuBfQhning 'ii .\ urden von dem
Yiijili.eii lUs feststehende und bewiesene Tha'sMi hen iKich London
telegraphirt.

Im Allgemeinen ist maii lu Eurupii ujui auhI Ainunkti immer
der Meinung, dafs Alleü, was in Rio de Janeiro vor sich gebt
und passirt, ganz Hrasdien anbetreffe. Ks ist dies inde«sen
durchaus unmotivirt und wenn man über Brasilien und «lessen

ZuEiAnde schreibt und spricht, so muh sehr wohl unterschieden
werden:

1. IMe Centrsl-Regierung der Bepublik.
•2. Die Autdnomie 20 eioseiner Staaten.

ä. Die Aiigelegeotiellen der politischen Hauptstadt der
iMmblik. d. b. ao da Janeiro.

Bei InstaDalion den vepubHknnliiAaB Begierungssystems In
Jahr 1889, wurde speidell die Autooomle dar elnadnen Staaten
im Auge behnlten, und swar dersrt, dab die üaloa, vertreten
durch die Central-B^glerttog, «of finantlellem Gebiete sieb nur
die Bingangssölle auf de« IrendeD Waaren reaer?irte, einige
andere kleinere' OebOlireo mitgerechnet Don Einzet^taatan
wupdea die AusAibnSlle, die grofae Betrtge, je

Die Folge war die. dafi die melaieo
vorwärts kamen, und alles aufboten, tun die Biaftihr ^nder
Waaren Inlaerst sn beaebrbaken, und eine eigene ProdskOon
uikI Indnatcie vieler Artikel au schaffen.

Die IRakÜnde, welche der Union zugewiesen worden,
genOgten nicht, um die Ausgaben derselben zu decken.

In einem Worte, die Einzelslaaten erfreuen sich im all-

gemeinen einer fortschreitenden Prosperität, ja, einzelne sind

reich zu nennen, ao dafs im Vergleich su ihnen die Central-

Keglerong oder Union sieb eben in sehr besehrankten Verh&lt-

nissen in finanzieller ffinsleht befindet.

Dieser Situation kOante natGrlich bald abgeholfen werden,
indem die Binzelstaaten der Union die allzugrofse Bürde ab-
nahmen, und solche proportional unter steh verthelien wttrdeo.
Auch könnten kAnftig neue Stanna geaehalhB werden, derw
Betrage der Central Regierung zngewüsaen würden.

Die Oesammtlage von Rio de Janeiro iai von deijeuigen der
Binzel-Slaaten übrigens eine durchaus verschiedene.

Vor ca. 2« Jahren stand Wo de Janeiro in seiner vollen

Blüthe Sein Markt war der einzige Abgeber von importirten

fremden Waaren, die andern Staaten wurden von dort aus damit
versorgt Im ferneren ezportirte der Plate 3 bis 4 Millionen
Halh n KalTee, w&hrend der Export von Bio Paulo aua BOeh
niilit auf 2 Millionen Mark kam

Rio dl' .liineirii i.Kt aucdi lieute immer noeh von hervor-

ragender Bedeutung fttr (ien Handel, aber fs giebt eben noch
andere bedeutende braslIianiBche Handels Centren.

So z H. betnsg der Export &"to Paulos in !S'J6 ea vier

bis fünf .Millionen Sack Kaffee, wülirenddem Rio nur '-" m Mill.

versanitte und Sjio Paulo jetzt von Uio de .laneiro in se,inem

Handel völlig unabhängig geworden ist.

Rio, alij Uauptetadt, ist alierdiugR noch Contrum der Banken,
allein auf allen anderen Gebieten kann man es nur noch als

Haupt-Zwiscbenbandelsplatz für die Verproviantirung vom Staate

Rio de Janeiro, MInae Geraes und Kspirdo Santo betrachten.

Eine HsndelÄkrige anf dem Platze Kio lie .Janeiro kann aller-

dings einen gröfseren oder geringeren Kinflurs auf unsere
braailianischon Platze, ilie üim liaaaaieJl Schuldner sind, auBiiüon,

wird abi'r nie für die reichen Staaten, Bperiell Säo Paulo, Pari,
Amaeona» mit ihrem Stelen l'ortachritte, in Betracht kommen.
Würde imn die Kördening und Erhaltung der Union weitere
üpfer error.leriich macht, 6o ist msl Sicherheit anzunehmen,
dafs namentlich die genannten reichen Staaten gern jede«

finanzielle Opfer bringen wOrdeo, denn an der Vaterl»nd»ltebi»

der fimailiBiwr darf ideht geiweUMt wemieii. .

Digitizeu Ly v^OOgle
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Die l'innn/politik \nX seil Innrer Zeil in guten H&nden. Kein
Slant In Si'nl-Ainerik.i «nr co klug alle «eine ausIXndiechpn An-
leihen stpisbi-im gleichen VerraiUler und Verleiher, dem enslischen
Hause Hoth^child, su machen. Wer nur einen Glaubiger
hat, kann sich t^tetä mit ihm leicht abfinden, und wie es im
Privatleben geschieht, ao verhalt e» üeh genau In diesem Falle

mit dem Staats Kredite. Wenn gegcnaeiUgea Vertrauen seit

langen Jahren auf beiden Seilen kemcbt, «0 wird der Geld-
markt bei nouen Anleihen, die «Ma vom gleichen Vermittler
ollMlt werden, mit weit mehr Veitranen entgegen Icommen,
als weno bei Jeder Anleihe eine nrae Gruppe von Gläubigem
fofuhrt wird. Argentinien welfi, was ihm die«er pTatctmangel"
{e](««let bat. und sind heute rtmmtliebe Tbiimi aebon abgn-
loplt, alle Borger kennen ea!

Alao aebllefsen wir flir hfuie den Altik«! In der grObt«!
Zwemcbt mit vollem Veitranen aof die flmatielle Kraft des
nkunftsreicbeo BraaUiat>a, dewea nalttrlicber Bekbümm alle

«'hllmmen und nacblbeiltgen Gerilcbl« seretttren wird.

(Kachacbrift der Red. d«a .Export«. So gOiMlg wir
aneh die KlmMkratt BratHfen« benrtheilen, lO denk«i wir doeb
kdneswega 00 optimictisch darüber wie tmaer Korreapondent.)

Vereinaiuclirichteii.
In WlrflMtarilMNi Virek fllrNaaileltge(grai>ltle epraeh an 4. De*

xi>mh<>r V. J. I'rivi'tdozpit Dr. A Kriizr» von Froit>urg i. Br. nbi-r die

AinO'Insel Vezo, auf wcIcIi^t i|pr Ucdticr nietirorfl Mniinle luffobruclit

Vcxo int dli- liörfHichste der vier (rrofneii itip:wii--L"lM-i I: ich, zwistchon
ilfm 41. iu;il in <>rad n. Br. Pilogel; Ii h I i < r.i-/» i c:l im all-

geuK'in«-!! gcmaiitigtes Klima mit warmen J?!-iv.in.Tii mi« kalten Wiii-

Icrn. Die llauptsladc der Instil ist ^appo^n: di> iv ii'htigalen Hafcüi

^ind Haitodale im BOücu. Olurvoal im Wci-Icii und Ncmuro im 0«ton
I)nH lOiiDft der loael lat für Ihre Hetiucr, die .lupaner, nicht boaonden
glU-atig, vOrde sich aber vonUglirli cigcen nir KoloniMtion durch
«uropaische, pppziell dculerhe Landwirttip. i!a Sort<>n unserer
hetniHchen Frldfrüchte dort auf das voriD^licliHte f^pdoihcti. An
Konsligcn Srhützoii besitzt Yezo in t'ratrr Linie fieirlitbum Hotz
und Kohlen.

Für Viphzuclit eignet »ich die In.frl ebenfalls cd", n.nr.fatlich

atahl <iii' l'fcrdezucht srhon jetzt dort in hoher UlOth«
Die Thierwolt zeigt aordiacheu Charakter; beaonders bemerken»-

Worth ist ein riesiger Bftr, <)er an GröflM BBunÄlclM anderen Alten
Übertrifft und auf \ciio sehr häufig ist.

IM« ürwatder, die den grttlMen Thail der Innl bedaekem ba>
atehen hauptsRrhlleh aaa Pflansen, deren Verwaodte auch bei ani
vorkommen, »o Elchen, Buchen. Linden uhw. Fromdlandiecho Formen
finden «ich nur in vcrhaltnifümüfaig gcring>T Anznhl

Die Einfr(-bcn»n(ML von V>vii .•iü'i rlii- .Aiiio. ein intereBsanter, im
AuKfterben t ('ifriifpin>r \ nl^.'^it.iiDm \ oii /woifclhaftcr ltaB602U|;eht)rtg-

Die Mfiiiiiur ziiil.iu rL ^ic)\ auc iluirh »üuken Haar- und Bart-
wuchf«, die Fr-.men <:urili puifii j.'r'>;t'<ii, Kuiowirteii i'chiiurrbart,

FmJ.er waren die Auw auch im Bevitze Centrnl-Japans, von wo »ie

durch dia Japaner verdringt •ordeii; hent« Sndan aie sich noch auf
Yex». Sachalin und den Kurilen. Ihr Charalcter lat gutartig und
freundlich, ihre xchlecfaten Eigenschaflea «Ind Cureinlichkeit und
Truiikaucht.

Uie littuiipr dt-r Aino be^trlicn aus Bingen, ihr Hauarath und ihre

Walfon <^ind Ubprau« e'nfnrh. ihre Hauptbeschäftigung bildpt die Jiigd

und der Fischfang. AIb Nahrung dienen hauptaarhiirh Fleiscli und
Fi.scho, vM'nlger Vcgeliibilicn ; als Gcnul'emitiel Id Ui riiiihtweiii und
Tabak. Die Kleidung besteht »u» einend voru olTeiicn, bis zur Uitte
der l'ntcrBchenkrl herabreitÄendfln Rock, .deMOn Stoff aua Dliaeu*
hast verfertigt wird.

Bina Induatfle haaltacii die Aino nicht, wohl aber alad ale «ehr
gaachiefct in HetaMbaltierelen.

Ihre KeH^on lat eine einfache Xnlur Koligion, pinp beeondeie
Vercbnnig genielbt der Bür. I>ip li.iren werdpu mciht jung elnge-

fangen, in eineni engen Kü% mit Piachen und Hirae gefuttert und
in L itiem Alter von l—^S Jahren unter grolton Featlicbkanen gotMtet
und verzehrt.

|)ie Z.Hhl der .^ino veriingpit sich durch Trunksucht. Krank-
heiten usw. von Jahr zu Jalir, so iia(» der Termin ihres völligen

AuaetaibMia nicht mehr fem tat, «na von Allen, die diea Volk per
flOnlieh kennen gelernt haben, auf das ttoAile bedanort werden nufii.

— Di^r ajirpgcride Vortrag wiir illu^trlrt dttrcb Vorlage von inier-

e.-^.-i.inten vun Ainot gefertigten (ieriilhtHSbaften.

Württcmbergiscber Verein fiir Handrlsotograiihle. Am l». Dozi inb^-r

(•ru'h Profcsfor Dr. Schäfer von Ht-idfiberg Uhi-r da." Thema:

r
I'i'ii l.^clilanda Mcllung auf den» Mnerc " Wir ^jfbpn im fol-

g"i:(l<'n ilon ticdankeng^iig de» benierkenswcrtld t; N nrii igr» L>ii<

Frai-'P der dpiiliichpii Hnndels- und Srhifffahrtakonliurrt nt gcgiMiüber
tl<'n Engländern, die jetzt f^o liüufig nuf>rB»orfpn wird, erinnert leb-

haft die Zeiten, wo lhat»&chlich die iJeutschen ein l'ebergewicht

auf den europaiaeben Meeren behaupteten. Be iat gerade in unaerer
2«it vOB grOfatem Intereaae. «ich klar au machen, wie dleeea lieber-

g'.>viichl crlaiiKt wurde und wie es verloren ging. Von jeher sind
ilio i;crmant«<'.b<'ii Völkerschaften soeinchtig f^cwcicn' da» deutrarhe

Volk hat aber erat apti zu etnor Bethatlgung auf der See gelangen
kdnnen, well ee bia nm Ifl. Jabrirandact anaacMleMIdi au der Nord*

»ee Böllen hatte. Frs; dii' f^ii .'k.i ilij^n K'^lonisatitm und Gennnav
!4irung des ii|8vi»rh>'ri N-nlnsltn^t liiiljen ileii l>futr<(-h<'ii die Gntidr
der 0«it«ee fjeftffhct Sic hüben itann aber tw IauIu von P , J»lir-

hun lortcii .11. Knuten die«ei» Moere.« von der Kii^li r üucJit bk ism
frischen Meerbusen mit einem Kranz blohender Siiadte umrahmt uml

der Verkehr awlaehcn altdeutüchen Gebieten weatlich der blb« uii>l

dieaem nengewonnene» Bodeu wurde bald ein auAwronlenilich ieb-

I

hafter und bat weaantlicb mit duu beigetragen, daa devtieha

!

Handel au b^pflnden. Ana dieaem Verkehr Ist die .Haan' od«

I

„Hon»a" entciprotisrn : sip umfarxtp Stftdie vom Zuydor-Spe bl« na
I

frim-hen HalT und in'« ]..and hinein, eoweii die Ebene reicht g«.
I lang diesem .'^t^Kitr-Stitnl, <ioti im I) iin.! 1' jAhrhuiiderl zur er»i«r

Seemacht in 'in i^mili umiini-clirti lirwiiB.^ern emporzuachwiii^^ii:

er bei>err«clilL> uiclii. nur vullig den ei;;i>ii«>ti Handel, sondern auct

den Zwiürhenhandel fremder LÄnder und wnr vcm der Strarse von

Gibraltar bia zum .Vord Kap und bia tur N'ewauiQnduug au ailes

namhafteren HandelimntonialinHmgen betbeUigt Dieae Bmlnag hat

die Hanae behanptei bia Ina 16. Jahrhundeet htnebi; Mb«r itw
: haben schon die Niederländer, d h die Bewohner daa jaüigen Nord

I holland mit den Haiiiien besonders auf der Ostae« Iceakanlrt. Die

Entdeckung Amerjk.ifi und ili«- A iiftnaluri«; dr-a Spoweges nach Ost-

indien haben oincn iitr>'li(t>n Uint'.iil- auf die Hut» ickeluog diesra

europäischen VrTkcbr-< hil IiI >;i h:(li(. Amerika luitti- durch Jahr-

hundprtp irp'-ml vv(-Icln- iM-mirimvertho Produkte nirlii /u licfun

Iabgeathen davon, dals .neiiip l{<ielmetalla die Kaufkraft Spanien» tr

höhten. Der eatlndiaefa« Handel war von Tondwuin gawinnbiingtad,
beide aber haben Im Id. Jahrhundert einen groflieren Dnlhag nirti

: («rlai gt Die Zahl der In ihnen be-ichftftlgien BchtlTe IM Dicht .<

I

vergleichen mit den Flotten, die sich auf den europäischen Heami
I damals bewegten Mau mat^ht der Hansa mit Unrecht den Vonrurf

i

ilafs »ic nicht Thatkrafl genug bewieren hatte, sich an diesem Obcr-

i
seeisclien Vprlcehr zu betheiligen Pu« i'it im l(> Jahrlnindirt flbci-

:

haupt k.;'i;' \^ilk g4>than. weil «'b.-n .S|i:ihieii und l'"rini;i.l allii.i ix

I

Be^iilz der ivoluuien waren. In l^iackaban Hind die indischen Prodoktc

I
erworben wonlcn i:nd nach Sevilla wurden die InduatrieartUwl

!
schickt, welche die Spanier von dort ihren Koloulaten Ui Aaieitti

j

xufahrten An diencm Verkehr in Lisaabon und Sevilla haben wdi
! die Hansen ihren Antheil genommen. Die Bnglhnder aind in 41t

! spanischen und nioderlUndischen Kolonien erst gekommen, als iboea

I diexe europ.liachon Verkehraplatte gemrhlussen wurden. Philip)) II

; lief» im .lahre 1594 in Liatohon h] titsderlftnillsfhe Schilfe «egnehm«!
und im nächsten ,I;.Ih-,- ef-'chirii tlnrui /m t-it 111 niederländiscli-t«

Schilf in Java. 1602 ward die ni'iili r^.liL.iitrli rntiiiii'?rhe Kouipagnif

gPprlUnlct und «eitdeni freu'.en ni. h die .Nu derinndcr des Kri'-p-

zustande» mit Spanien, der ihnen gestattete, rücksichtülot iii ^
Kohmian einindringen. A«)bnUeb lag ea adt Biwiand, daa dam Nieir
IttndeRi aaf dem FuAie folgte; nm dieoe 2eit aber war die HlNMldi-

Macht der Hansa schon gebrochen. Der livlandiscbe Urdensstuat «>f

1668 untergegangeit und »ein Gebiet von ächwe<len und Rusier

Dünen und Poien hej»etzt worrti-ii T'i'^ Sehwoden hinderten
Handel nach Nurwa und Nowgorul, dir- Lal).-: ki-r k.'itnpiten verf;idi i-

den i jShrlgen nordischeu Krieg, um lif.^. : il.-\iidcl wiedrr ir»^i i.

bekommen. In England wurderi die Hiinm- scIi-n l'rivileiiiun durch

die Rlisabothe, in Dänemark durch Christian IV. einfach ver-

nichtet. Uan konnte damrtigea den Hanaen bieten, da «ie nicht ge-

nügend Macht beealben eleh m wehren. An Kaiaer uud Reich hama
sie keinen Rückhalt, mit den deutschen TeRitailalAraten labtaa d*
auf gespanntem Fufs. well ihre Erwerbs- irad Handeläbiteroaaan «M-
seitig auseinander gingen. Wenn sie einst emporgekommen waren

durch die Schwache der Urol»st.iaten Europas im Zeitalter der dj-

na'-tisclien Kämpfe, so waren »in jetjt dmi national geJicblosi^utii

Völkern im Westen und Nord. ii ! !irii|i:id nicht mehr gewachsen. S»cb

der Beendignng d<'.-< englisch rrjin?Oiii«chen und der Polen • Kries*.

nach der Auflösung der l'nion im Norden, waren Staaten entslamloa.

von denen joder unter starkem Konigthum machtiger war als dar

gaaaanta Btadtebund. Daa trauriiie Looa Deutachhada im IT. Jab^
hundert hat den deutschen Seehandel YSlUg vernlebtei. DiMa.
Schweden uud Polen beherrachteo die HOndungen der grofüWi

deutüclien Strome. Hannover wurde dorch seinen Aiiseiitur» an Zan
land eine Au^'fl1llllforte für <len eiifr'ljichen Handel Krft di-> l.o»-

lösung der Vereinigten Bta.;itt-:i \nri F,;,f;l;i: l . u irkt" .iie Nifi^-lick-

keit iiberspeisohpr ünternehmungen. Datnuls fuhren zuerst «leutscti«'

Schifli* über den atlanti.ichen Ozean. Das Auftreten Napoleons und

die Kontinentalsperre fagtUD dem deulacheu Handel einen achwerou
Schlag bei. Der Bund bat aieb ameb vblMg uaMüg l«r dt» ntede-
lui g <iee Keehandela erwieaen Brat von der Zeit an, ala der Zofl-

verein Deui^elitjnd wirthachaftlich vereinigte, beginnt ein Aufschwung
Eine unM:rli(>rgeKehene BlUlhe aber hat unser Handel erfahren, .wil-

dem ihm IJeii-ti >;eeinigt l»t und mit -»irrkiT IImd den deutfchen
Kaufmann und Schiffer deckt. Iin Ict. ii : Iih Im -i Jahrhundert »in

'

wir langsam, abi-r stetig von der piehi-iiv-n ml. 1 «.-hten in die zweit>'

Stelle unter den seelaliiemten Natimii-i. .-uipiirffsliegen Der \or-

iheil, der in dieser Entwickelung liegt, macht sich in ganz DeuU^rh-

land bia In aamo innereteo Oebiete geltend Uaaer ganaea Volk hat

ein Intereaae daran, dafe Deutsehland auf dem Meere lelatungaOhig
bleibt. Die Oi'schlcbtc aber lehrt unH, dafs dies nur geschehen Itana.

wenn wir uii.h stark und mSchtig erhalten. — Der glänzende Vortrag
wurde von der sehr zahlreichen ZuhOrorschafl mit reichem, »u-

stimmendem Upifall unil l).iiik aufgenonimon dem Direktor Zilllng
ala Voraltzender, in Verbinderuug de« Voratandea Oraf Linden, necii

apeaiaUan Aaadiuek varllab.
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«III IJI tkilVM La»m«T.^> II,

iinil siud gell. Offerten

iraor an 4u .DduCieh*

Briefkasten.
Van der lla»ohiii«arRbrlk PreMS$e k C«. J.>'i\<.üg. >Icroii Spotittl-

«rznugniasR , Prulit- uii l I .xlenhcftmasiljiin Lin;^ni,- und Zeituugs-

katir.!:Miirtsr)iiin ij lilU rArt. »icli in ilpr gufamintPii K.iohwoTt Beliebt-

heit und Anorkfiinuiig crfroueu, liegt uu» <ler ucti>!7>t*) Knialog vor,

auf dn wir die l^aeruaieres Blatte«bvwwdK«aurmerksani nMhen.
D*r lUulogr onthali 19 Ilhietratlon«! rm Dnbt- und Fadaubeft-
aUMchinot), '27 lllustrBtioiic!a von Karconnagon- und 9 lllustralioupn

Oll FaUiuacchinoD d^r Y«r»rhi«cl(!nslrn Arli-n. Aub dem Kalulog
eraohen wir, dafa die Kirmn nn grOfaeren Plitsen dM In- und
Auülandca Vertreter und Muxti rl ku- r teflitsL iDtorCMSntan wird dar
Katalog ifrnti» uad IrAnko zug(>sondot.

B«kaantaraslnill|. Am 81. Januar.wird VOd Hamburg ein Po^t-

«tanipfor noch SwAkopm und und l>Qderit*t>ac))t nbgoforiigt Hio
«tainit nnch SOdwaat-Afrika zu berarderndeo Packi^tanndungon mUnscn
vom Aliavnder atit dnik L(>itvc'rmi>rk ,abpr Hiiiuburg mit dirok-
tarn Dampfer* Tmehen wwdea. Daa Port« IQr pioatp«clwte bia

b ke twtctgt auf dleaen W«go • H. 90 Pf.

DeulsclicM Exportbureau.
Berlin Vi.. LutheratraTee B

0H«l«, ifm^M*^ uiw. a»-w. licd mit der Adrus» B«rlin L«tb«ntr. an vwrv«b«D

Bm AkaaBcatas tu 8.-B. «m4mi ai« Mit 4*r ntiMtnua (i«aiftllrli*r

JtMa l'akMM* Um atii4r«lk*lrw> i«» I Mk. I* IMMaaf (Mtdlt.
A*flfa|fta«r thrlll 4jm K^Ü. »«r tM>lBfli AljQkaf-nUa in iImi

fM miU Ami9tt ottrrU» »!• 4lr TO» ikoMAralra in E%p«rt-

Mfiaa* «aiiia aar «atfr ao<k ailHir fraUawOewIcB IMIanacra beüMirt.
tirva», »flrk« ab«MatiB <Im I>. n ir«H«a «amrkH, aollfa dl* Kla-

«ea««« dar Ikoaa^BMlrtaMiaaaata «rrtaaimi. Illwibei liii^ la dfUlMbrr, flri«-

alftU- h^r. i-airlUrlivr unil «fialararr liprarhi- farlmadva.

lUfJftiU'fii IbnntiPntPii. m-Ii-he fUr die niilt r den' iiactii.t(*hi'ndi-n

itlhailnuupn in ll<'tr»cht lioiiiiurBdlMi LSinlir A^iuli'ii «di i Vit*

bindnnrrn mit lin;>i.rt. and EspertWtaaani »uclifu, woU«a .Vufrageo

naii rder iuur< iid(-n Nmnuran daal>«ilwdi>te|»rilmnaa>li»rM«W.
LoiliiTKtr. 4, richten.

v«rMnd««|M fir du AkHli WM Ml gnaeht. Kinc sehr

leiatungAfahige deutsche MalaMirilc, in bealer a»r4i(-tii;<-i;ond der

Provinz Sachsen gelegen, mit pintim Jahrestimsatz von bOUOflOO Jt,

•acht fOr don Abnalz von Miliz Vprbindungen in iilK'n L&nd«rn.

appzipll in Branillon, Japan, Tr ui-var»I unv
*ur Weiterbpforderuiig unter ilt r h.i:i, iiJeij Nimiraer
Bxportburpau", Berlin W , Lulher-^lr '/, /u ^i.n l««.

S8 Verbindung fUr den Sezug von Shagpfeifen gesucht Wir er-

hielten aus Kopenhngen «ine i^uMchritt, datirt 18 Jauuiu' 16!)7: Ich

w«rde QineD fUr dl« Adrataa tiaar MatwasanUmt Fabrik In ähag-

pfeifeii («Dglischer Style) danltbar atin." — Gafl. Otferlan zur

WeltorbelOrderung unter der Inuf^ndeu Nummer an das .Deutsche
Jfaportbureau', Berlin W.. Lutherstr. f>. erbeten.

m Vertreter für ttis Brüsaeler WetlausslclliiBO 1897. Bin Iint^^n-

und Exi^irV'-" liiilt üriiaanl, deasi'u Iiiliiibur »eil Ca. I ' Jahrni

io Brüssel ptnbiirt und aufserdem VoratantlMiililglled der HancteJj-

lunimer in I<r1l!)»el i.-<t, wDuticlit VertratODKen von deutschen Fabri-

kanten, welclie sich an der BrUsaeler Weltivusittcllung belheiligen,

m nbaniehmen I'ie betr. Firma schreibt una: .Wir möchtoii nicht

Otatarlaiaaen, mit Nachdruck zu betonen, daf» da« b«i^8icht]gto Unter-

ne!-mf:i il'.ir<>hau9 nichts mit dem Auabeutnsyatem von AuMtellungs-
fiL'i I ti'!: ^nuetn hat. sondern dafa unsere Idee einzig und allein aus

d*m WuiiMhfl und BfdflrfTiir« pprelft ist, durch die vorUberguhcndo
Vertretung deulscln r ! iiljrik.inicii wunio^^lich dauorudo Beziehungen
«u deuaelben eiozulelton. Mit welt«rcn Au»ka»fteu ateben wir gam
tß IMKHtaa.' — QtA. Ot., Aafr^a anr. aalar dar laufaadan Muaunar
an dat .Deattelia BiportborMU*, Barlfn W.. liutbenitt. fi, arbattn.

(ih Circular. Herr Kritz Friedmano, Docteur en Droit, Juris-

conautte Intornnllnnal, versendet nu« Pari« ein Circular, folgenden
Wiir tl:>iitpa: Jn'ntiittpn Si", daf» ich Ihnen von meiner Nietlerlaiwung

hicr»i-lbn'. iili iiiirrii,-i(i[in:il(-r Ki'clii-'^bei^tand Kenntuif« gebe Ich

vermtltle jeden scbrittiicheu und raQndticbeu Verkehr mit franzöai-

acben Behörden, Advokaten und AvüuöS, leite die Erledigung von
TeKtaoiente- und BrbachaflaanjjelogeuUeiteii, Nachforschungen, und
tUe geaammte ThkUgkalt «ou Dalaktlva^ benrboite Vertrage un>t

Kechtaanftlegralieiten der Autarm nmt KUnrtler mii Tbe-itpr-

Uirektoren, und vlre - vaia^ eMballa Auikttuft Uber bicaigea Becht,
fsunzp». IiOr«teiiverhflliniaM und BOMtlau. uad bcaarga daa lakaaeo
von Forderungen."

66. Verlretan|«n in chlruruisclicn Idslramenlen, pharniaceutischen

Prl|»rataa «ad Hvgieiie-ArUkeln flr Italien geaaebt. Eluo mit beaton

RtfaniiMB Twawiana Aamiuf uad KaiMBiMlOHalinBa in Mailaad,
-wdcka aowohl in idliiTkan nnd Knnkeahlttaem lUa auch btH

ImtnHBentonmachern. Aortten, Apothekern, Drogi!<tpn usw. besioiis

efa^Ahrt ist, wünscht Vertretungen in chirurgischen Iiii«trumentou,

ffiarmac^uti*ch<>rl l'r!*p!ir]i«.>ri »snd Bygiene-Artlkolu wir» A (qjiiratpi. ftlr

lasagn und ("iyii,i,ii6ci;;, Uiiiiüniwaarpii. Keforiuiu:;"r k r ..>»

uad in allen mit diesen Ür i i^jImmi u-rwundten ArtSki'ln /ii nl;"r ü.-lim.-n

— Gell. Offerten, Anfrnf;i :i hu-it iIim b..f.'ii;ii'ii Nuniiivr iTlu tcii

tt7. Verbindungen fiir den iiapert von Wolle. Mohair, Gatreiil«, rolien

fallen, Sawiiil • Traianl aaw. ia Earopa gcauoht. Wir erhielten von
einem Haas« in Konia (Aaiaüacha Ttlrkelt folgende Zuaehrill, datirt

1. Januar tW: .Wir baben una Mar au KauSeute, Vartretar und
Xmnmlaafanan atabttit and «nrau Ihnan Taibaadn, wann Bta aaa

mi' II:li.i-(Tii ii! Hunip.i iii Verbindun;? lifi-:«»M'. wnrffoii, welche für
.l. -i IniiHMt vMi, Wril.r.. Mohair, lii'ii.'ni.- min:! FclU.'n, Gumml-
Tragaut usw iiitcn -so haben." — üeft. Offerten, .Anfragen uaw. unter
der lauf ':i'ir II Numrn.jr an dM .Doutacha BipoMbiutau*, BerUn
Lutherstr. 5, erbeten.

W. VirIntmpM io TmttwarM fiir I

mit besten Refarenien Tenahan« kapiialkrtfllm Firma in Konitaatl»
nopol sucht Vertretungen In Texlilwauren fOr Konslantinopel zu
Ubernehmen und -tind gefl. OiTerten, Anfragen u«w, unter der laufen-
den Nummer an das .Deutsche Expf ^"^ll^«^ur . Bfrliri U I n'h.i'rslr. 5,

zu richten
<i9. Verlretangen in cbeniaehan and ptiarmaceatisc^en Prodaktea,

Drogen aaw. für Tft««aallen gesecbt. P.tne Kiruia in Tho8i>alien, welche
auch deut.tch korrospondirl, sucht in den oben an^cugcbeDen Artikeln
noch Vertretungen SU oberaehmao uad alid gefl. Offerteo. 'Anflnii<an

u«w unter der lanfeeden Nuanaor an daa .Deatieke ttspoitbureau",
Berlin \V , Lutherstr. 5, zu richten

Vertretung einer Berliner Ooldleiatenfabrik fiir Syrien gesuolit

Wir erhielten von dem t. Zt. in NOnsteri WciUf. weilenden Verlroter

einer deutschen Firma U\ Aleppo (Byrieni folgende ^ij^chrift, datirt

20. Januar Ibä6: .Uein Uaua in Syrien sucht di« Vertretung «-iner

•Mtaa Badlaar QaldItiatMdkferilE.* — GnO. Oflbrtaa, Attfkacan usw.
unter dar laufboden Nomnar an daa .Daatacba Btportbureao*,
Berlin W., Lutherstr. n, erbeten.

7t. Vertretnngea in Seife, Parfömerien- Strnmpf- and SIrickwaarrn.
Kur»- und Spialwaaren fUr Bembay iOst^rdles» «ie«ii(H»t Kiiic di ui^r it,>

Hlrni i in IJelgien, welclie in Bofiilmv im'' I ili.ili' bi'><ir/i, wtii.ai ii:

noch in den vorstehenden Artikeln Vertretungen fcir Ostindien zu

Ubernehmen, und ersuchen wir die Interessenten um gefl Einsendung
von Ufferten. Aufragen u«w. unter der laufenden Nuromer tut das
.DotttaelM BsportbimMMi*. Bariin W., Lutberatr. 6.

73. Virtratuifin flr Killfbralen <U.S.A.) geaucht. Wir eriiialtan von
einem mit besten Referenzen versehenen Uerrn au« Sachsen folgende
Zuschrift, datirt V Jnnuar 1897: .Ich theile Ihnen hlrnlurch mit.

daf« im .\|iril (11f"».><i lahrp^ nach San Francisco gehe wosolh^.-

Ich ''Iii n(ij'>;r .i:H.iri ;iir lif l'";ihrlkaiileu errlchtrn »"..If

Ich bin iii die.'<etn Zweck mit den besten Empfehlungen eines Freunde«
vernehen, welcher IS Jahre duMlbot gelabt uad dan kaliforniaeken

Slarkt gründlich kenne» gelernt hat. FOr folgend« Branchen saebe
ich nocb Vartratnngsu : tiemcr Texiilwnaren, Apoldaer StrnouiC-

!
waaren, Linoleam-Pabrikate, Solinger Stahlwanren, ThOrlneer Fantana*

I

Porzellanwaaren (Kifiireü. Vasen. Jnn'lj^iirrr: - sw
. Sonnehergor

1 J^pielwaaren, ^ i|
: iTiiii.iinT Holzapiels.icln'ii in ni.nlcrr'i- Prelslnge,

Handi^chuhfabriküte, böhmische (iluswuaren und äteinxeug, (Majoiilcai,

billige Luxui>arllkel und (ialanteriewaareii, Violinen und andere
Sailenlustrumente, ijaiten. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn äie

mieh mit den betr. Fabcikantm ia VaiMaduag biianu Warden.* -
Oed. Offartnn, Anfragen usw. unter dar iaufbndan nimaiar aa das
.Deutsche Expurtbureau". Berlin W., I.uthei.ilr ö, erboten.

73. Vorbindung In Merlda (Mexikol. Wir erhielten von einvm
deutsch««;: tiT.|..orlli :uv--l> m .Vl.iri'tn 'M'ilkni folgende Zuschrift, dutirt

29. Uezi rnluT In'iü: _ I ii-.tc ll.'utii- ' 1ii-:t am PlaUe int: Kit^Oii-

waaren, Kurxwaarmi, (iiaswaar^-n, .MuschIncrIon usw. und sind wir
gerne bereit, Vertretungen zu Ubernehmen, wenn dieselben ein

g•^nügcudca Absatzgebiet in Auaalcht stellen und die Bedingungen
konvaniian. 1^ gefülligo Zuweisungen sind wir Ihnen vwbundau.*
- Qofl. Oirerton. Anfragen usw. unter der laufenden Nuraoier an das
.Deutsche EKpnrt^inr. ;iu-, Berlin \V, Lulheratr. 6, erbeten.

74. Wlchtigi* ßpkanntn:ichiing fiir Fabrikanten nnd Expertenre, wriobe
nach Braslliea exjtorUren. Ba wird hiermit zur Öffentlichen Konnttiifs

gebracht, dafs, laut lieaetz der Brasilianischen Regieruri;.;, u J.s.

vom 10. Dezember lä'Jfi, all» Fakturou über Waareu, deren Ver-

aoUuDg nach dam Wartha alattindat, Kanutotwllif beglaabigt
werden aOssen. Das betraflinda Oasats ist adt dam I. Januar,dioaas
JahrOf« in Kraft geirrton, und mOssen milhin Fakturen, wie oben er«

wahtil, dem unterzeichneten Ueneral-Koni<ulHt zur Beglaubigung ein*
ger> -In V I ["II gez Ueneral - Konsulat dar Veroiaigten Siaatpa
von l:r:i- Iii'

:

1 'er (ji>neruMvonsul: Dr. ArtbuT Teiieba de llaeedo.
Uamburg, di'n io. Janu.ir 1^97.

75. Vertretungen für Rio de Janriro in allen Artikeln »pezklll In

Braaereibedarfaarliktln, Ccmtsnt, Eiienwaartn und Stacheldraht geaacfat

Wir arbieltan von einem Uause inKio da Janeiro folcenda 2naehrilt,

datirt 27. November iA{ia: .Wir tliallan Ihnen ergebenit aiir, dnf«

wir fOr Fabrikale jeder Art Interesse haben, henonders urwUnsi-ht

waren uns Verlr>>tuiigen in Brauen'ibodiirfsartikeln, Ccment. Bisen-

waaren und Slacheldraht, und bitten wir vorkonimendenfalls den
' deutschen FabrikEuii :i i: iere Firma uiifgeben zu wuUin." — üelV
Offerten, .\nfra«;en u-iw, unter der luufi nden Nummer an da.-« , Meut4chv*

I

Kxportbureau". Berlin W., Lutherstr. 5, erbeten.

78 Zur Lage in Argentinien Man schreilit uns au» Bueno.'« Airea
I Knde Dezembar IVtt folgende*: .Die Lage in der Provinz S.inta F6

ist infolge der Mlfaemten so schlecht, dni's anlKerotdeiiilicli« Mittel

ziur Besserung angewandt werden mUftH4'n Hier hat sich ein Syndikat
gebildet, welches I >/^. Millionen zur VerfQgiing stellt (larantle i:i

rntiil und (ierttthen ist vorhanden. Man bottV, dal» die Hegieruug
von <:iiita Fi' nnd die Nutionaircgierung 3 HiUionaa aar Abhflife dor

' allgemuiaeii Notb beisteuc-rii werden."
77. Viftulaam nr ISMto iMWlit Wir arhialtett von alusm

daulaebw Import- nnd KamvianoiMhattra in Valpaiaiao (CMla) fol-

anda Zuaebrift, datirt M. Dantnber 169«: .Wir gootattan uns, SieW «.taerkmaa «. m«*«,, daf. an. ^-^^^^^ G&Ogle
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trptuiiifi'ii v..;i guten F.ifiriki-ii «llfi BrniiduM» »u nrhaltPiL Spoziotl

int»>n"<ir<' «1 r -jjis fai
:

Ci'ii'iMit, \\ (>llblecl>, Zinkblccli, n X*'^'""^"'
emaillirtv Ki»eiiWiurcii. Drahl uiitl DrahUtirio. StachcUlnihL, l'ulver

and nynuBit, Wain- und BiprlUachen, PLischenkorken, Metallkupcolti,

BlechbnrhMn Ittr KonoorvA». Zaltuugtdntrkpapior, Sftcke (for Sal-

C'U),
Uilitsirerroklon. KraftmaKbinaii Mr Kleinbelrieb (Dampf-.

.. Pottol«om- uiiil Boiixln • Motoran).' — tSefl Offorten, Anfragen
MW, «inil iinti r ili^i l:\uf* inlnn Niimmor nn da» .Deutsche Export-

kWMHI*, H-r:ii W
,

i.iirli.- -tr ral.l.-ii.

'H Zur allgemeinen Upschaftslag« in Chile. Wir erbioltcn nu«
Viilpiiraino fuli,->-nilc /uKc-irift, ihiiirt -I. I ic.'r»inlipr 1896. .l)in

YrrkUufo waren Itrrzlich schiet'hl, die biii^iliige der Ueld<>r noch
«eUfObtari dag«g«n atlaff dar Kaan mti U't/ifd md dar ZinttuCa

äiag tat S hta 8Vt */« p- lunnb. —Wenn aidi !« Ae noineDtane
Mg« noch «hör vanetuaektart Imt, »o »eheint doch bald pine kleine

79. Varlraluni In Misehiaca «itf WtrktcugFn lur Bearb«iling von
Papier und Leder, chinirgltcheii iR«trum«nten und Waffen für Ausb'alien

gesucht. Eine mit besten Rcforonzoii voriohuutt ili'utache Firma in

SUd-Ausiralien, welche da!ielb!.t s Z. auf unsere Venulusung elo

Importauat«rlag«r deutaeher In,1u«trieartlkal erriehtrt hat, wQnacht
OW In dam oben angegebenen Branchen Vertretungen leisiunici«-

ftblgar dastacher Fabrikanten tu Qbernehmon. — Uell OfTcrtm,
Allfra{;pn naw unter dt>r laufenden Nummer an dns .Doutsche Eiport-
boroAU'. lierlli) W.. I.ntbersir .'i, «irbeten.

8". ImportmuKterlager deutschpr iHtJustrieartlliel in Neuteeland. Wir
• rli:<'lt>'ii VI II < iri.'n\ ll iunp Ii 'A i Iiiil:;' n i

^ i u^'l•Ml»nd I, ilo:<»c'ii Iiiliahor

xwei deutsche Ivauflpul«« üiiid, t'ol);r-nut> Zuschrift, datirt 28 Uktober Ib9(i:

.Wir Mmb dae BntaehluGi gaCMIM, Mr Mattatalaiid ala gnOMa lotport-

BMisterlager dentaehar Induatrieartikat n arricHiMn. und gebao wir
Ihne» nachHtohoiid eine Liate derjenigen Branchan, wdciwwia iBter-
easiren. und In deiion man mit Sicherheit einen Dauata Toraiuaelaan
kann Wir bitton Sie, die deutschen Pabrikiuiteii veranl.n<»en r.ii wollen,
d.'iffl una Muster der verlangten Artikel nebsl rreiiten f< l> lirt iucn,

KatalnK<> usw. in «ngUtclier Sprache zugeatellt werden. — WtrUiugton,
ala Centrale von Neuseeland, iat augenWicklich durch den Sita dea
Parlament« der gr'>r«te HandelapUti der Kolonie und hat Auckland
beraila am ea. aOOO Binwoliner Oberholt Aufaer ca. 20 deutachen
Flraan rertretati wir auch noch Ltmdon-, Calcutu-, Sydney- und
MattMNinie-BBuBer und exportiren von hier Weizen, Wolle, Flurha,

Bettar, BButr u:<<v. usw. Auch verfugen wir fOr den Ab«intz dli'!*er

Altikalfiber iieziebuug^n in Hamburg, Berlin und Leipzig. Wir hüben
blahar mil einem deutechon ExporC-Kummis^ionahauae gearbeitet und

mit demsnibpn in c.i 2 .lahren (fanz bedeutoiido llma-lt/e (>r/ii>

Mi'i.im.H gi'.Hil.i'. f, in Z\ickiT, Sah, Znundrabt, Comunt, Nudeln,
gebogenen tituhien und Kieen Wir haben mitten in der City einr-n

grofaaa Uuateraa»! gemiathet, aodalii wir eine grofoe permanente
Auaatellnng halten IcOnnen. Ba Intareaairen uns ganz »pedell die

rolgeodcn Artikel: 1, Waach- und ToUattenscife, ParfOmerien, Anilin-
und Anstrichfarben, Lacke und Pirnleae, Basigeasenzen, Kpiritua und
SAuron 2 Belc'Ui'litungKanIttiren und flcklrlseho h"i«ri<-ht.inj;«ii

8. Glaswaaren. Porzellan-, t^tcin;;ut- und .'J ijnlikawa.ir-n, ; ;.uxti«-

Lcderartikol. 6 idivcnöl iui« Itulinn. 6. .Moimer, bcher.rcn und rnniru

mente, Feuer- u:nl Hunilwaffen. Ulechwaaren, Kisenu lumn, Wi^rk-

zcuge uaw. Drubtwasren, Druhtgitter, Einaluuuugen, Alurainiuai-
waaren, verailbcrte ojidpiattirte Aitikel. 7. Drnek- und Sehraibpafiara.
iieachKftabQcher- und KarttmnaganartikaL 8. Klsvler«, Ramoiilinn«,
Orgeln und Muaikinatruroente aller Art. 9. Schwan- und Farbendruck,
HeklHmobilder, l'hoiogruphien undpli<»ogniphl«clie Apparate. - Unser«
Hauptarlikel. in den"n wir in ra. '2 .laiiren i;anz boirAclilllche Postiin

von Deutsclilund nai li Ni -u.'^nclaini importlrten. sind die folgendot:
a) Cement. Marke Alaen und Heramoor, b) Zucker. (jrannlat<>r|

aeiinaeweUfe (niclit gaUlotX feinkörnig, gepackt in 2 cwt. mit Ueber
aack, 70 g, 56 g wovon 4 Ui einen Ueberaai k, 40 ff wovon 6 In eineoi
Ueberaack; mulb extra troclcen aefal. el Zaundrnht. Galvanialrter
Stachelzaundraht und «ucb glatter Zaundrahr, geölt, achwarz Ki^oii

und Stahl, auch die Klammem, womit der l'raht befi-siigt wird,

dl DrahtnAgol. Kose Ijead l>ypa in Kft.'sserii f) (lobogen^-
.Möbel. Uaupteachlich Wiener Stühle, gf iStarku in '

, und 18
Schadileln und .1 ff FacketiMi. h) iJitcli pappen, j;4>ilireit \\ Draht,
netze, für Umallunung von Uohnerstallen. kl Wvllblecho, 24x2<i
gaoMPlacbblaebfcM^j^XWSMsei'lMhbloelie. S«li. PoluoaAM-
aals in und I tmt Uäna und In II und ttg SKeken. Lackiab
und grobea Sah in I cwt. Sacken und II Säcken per Tonne von
2240 ff Das Tafelaalz mufs schneeweif« sein. — Was nun die Zahlung-
bedingungen anbotriSt, so werden wir un« darüber mit den Fabrikanten
direkt einigen.' — Den Abonnenten des ..Kxportbureau" sind wir

gerne bereit die betr Firma unter den bekannten Bedingungen
nmmhart zu machen, und aind Offerten, Anfragen usw. unter dar

laufenden Nummer an daa .Dautaehe Biportbureau*, Berlin W., Lutbe^
atrafae 5, zu richten.

OliJeiiiKeii Almiinonten dea 1). C-B., nelch<- nir die unter dm
Torslehrnden .nitthriluugea In Betracht katiiinendcn I, Binder .t'.;enteu

oder Vrrliiiidiiiiiren mit Import- and Export liäusmi suchen, »ollei^

Aufrugea aaler der laufenden Aummer an daü Itantsclie Exporlbarrait,
llerlin Vi., l-nlkenttr. i, rlehten.

1897er Brüsseler Weltausstellung'.
Die unterzeichnete Kommiaaion bringt hiermit den Industriellen, welche an der Deutachen Abtheilnng der obigen AaB8te|laiig

jt rind oder dah noek n bathaiilgaB gedenken, in Erinnerung, dai'a die Auaaiallnug an M. April d.d. aaBfcat «aidaa wird.

I>erTWMln,Mfen wddMBiderTeMuidder Avwtellungagtiter lu erfolgen hat, wird den AnaiMhni tattaw dea dantadm OMMfalkeamiaiaii,
Herrn Oeb. Rath Ganther, rechtzeitig durch ClreulAr miigethellt werden. — FOr alle Auaateilungegdtar gewiliren aimmtllche deutecb«
Bahnen kostenfreie RnckbefOrderung. sofern die betreffenden Qllter gur Zeit ihres Au*gang<vs bei den snatladigen Zollstellen und BlaeniMhnvar
waltungnn al« fOr die Ausatellung zu BrOs««! beatr

hia apätastens den 14. Februar d J. von der
Formulare usw. kostenfrei erh.ilillcb Mwi

Berlin W , Luther-Strafe" r, Mitic Junu.u'

Deutsche Kommission ffOr die Brfleseler Weltausetelluiig I897e

iMireffenden unter gur Zelt Ihres Ausganfnvs bei den snatwauron Zollsteuen und niaeniMBnvar
bumt, angaouldot worden aind. — Anmaldmven anr BaitelfLpuig an dar AnaataUing «anlan
untanaiahBate Eauriaatan angoaeoiBiea, bei «eUlnr anaC die Auaalallumabedliiguagaa,

Vertrauliche Auskünfte
aber Vanalasaa-, aMOians-, Fiaia«» and Maat-
VirtWrtMs >oi «II« Flau« •ithsOse r
Itaäal. Umtt nad •rtuMeafi, aa
nshsiaii awkirOkaa allar Art-.

Greire A. Klein,

•^B^! IHIEME S
^ Tiiii# Maschinenfabrik;

<}ejrloii-Tlftee
in Oxlipnalverpaokang.

Oirlon Doat 1 g engL Jt t.—
„ Bpeelal Blend « • . S)M
M Blend (Settai) , , .

„ Klend Serura ... 4«—
„ Blenil iShackee) . . «

Post8endun«i-a vnn woniger als 10 Pfund
Gewlcbt erfolgi ü .mf Knuten ilor KnipAngor
und gegen Meclm i: :::> :.iiT KiikturenbetrBge.

Deutsche Exportbank,
Berli» W,. Lutheratraflw t.

Otto Beyer-Rahnefeld
voroi. Ed Voigt, gegrd. IS52.

Piano lorLe - Fabrik
Dretdui L, kmliaistat 6.

Zuckerin
bbO mal sOfser als Zucker.

Reiner nttraer Gesclmack, da ab^inlut frei von der «nner
aelimeckenden ParasulfaminbenioeeAure. WeeeMtlIck bllllser ala
lMk«fft sihiiIIiBm. lUMarviTaodt daher tmt heUfeaa idlaie be-

sonders wiehtig!

FOr Gährunge- resp. Getränke-Industrie vorzüglich geeignet.

Erhältlich dur<h den (irofsdrogueniinndnl um! die bekannten ExporthftuBOr

in Hiimburg und Bremen. I^robeti und i'rn.tpekte durch die

Ckeaileeke rabrlK vea Hortfen, Kadebenl- Dresden.

Digitized by
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Schuster & Baer'*

Pateiit-Hygieiie-Lampe

(sog. Gesundlioits-Lampe)

\%\ in jeder Hinsicht

die vollkommenste Lampe.

(Berlin 8. 42.

Priuzessinnenstrasse 18.)

Filiale in Hamborg, Rödingsmarkt 31.

Warnung: Man wolle b«i dem Ankauf de»

uns patentlrten Ueber-Cylinders m\\ verg»-

wisseni, Hals der guliefert« Artikel aus unserer

Fabrik stammt (er wird stollenweiBo sogar mit

unserer Fabrikmarke nachgeahmt). Keine Glas-

hOtte hat das Becht, derartige Cylinder her-

zustellen und keine anderen Firmen, als die-

jenigen, welche diesen Artikel von uns kaufen,

dürfen ihn in den Hirndul bringen. Zuwider-

handlungen werden nach dem Patentgeseüe

aul' das Schärfste bestraf!

(1)

Prensse & Co.
MaMchinenfiibrik

Leipzig 10.
Filiale: Berlin C, Neue GrUoatr. 31.

bnuon als Spr>xialitBtfln

:

Broschiireii-Q.Büch-DralitlieftinaschineD

0. Ronniger Naehf.
H.BERGER.

Maschinenfabrik Leipzig.

Specliiliini: Mni-rliliK'ti fllr l<nrlil>iu-

dvrrlpii, lincli. und Mi'in<lriickt>ri'l«*n,

rriti^palütAlli^n, KartontiiM;«*»- V
falirlkPD, I'aiilprlntfrni'nf&lirilirD.

Farbenreibmaachinen.

mMcbin« fb.

Carton-

Drahtheftmaschinen.

Pappen-

Umbiegmaschinen.

Co m p i e t e

Einrichtungen zur

Herstellung

von Faltschachteln,

Bogen- II)

Falzraasehinen.

Exportfähig
nach allen littndem

III jeder Jakreszeil.

JFrt*<l*uu-H*rllii.— a«gi«iuiiit Ml».

Preisliste mit ca. tausend
Illustrationen ver»cl»ip<Jnn-

artif(ster Maaclilnen und Uten-
silien für Bier- und Wein-

icotlerei, Oeschäfta- und
Rextnurstintis- Einrichtungen
nebst ilausbcdarfamaBctiinen

KratU und franlio

Hermann Delin
Berlin, Chorioerstrafse 0.Google



Nr. 6.

74

EXPORT. Organ des Centraivereins für Handelsgeograpbfe usw

)
Feldbahn - FabriT

im

. Gposzy Lei|i/iti:-l{eii(liiitz, Eileiibiirgerstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liehe Oevotalien.

Kxport!

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

4»

4*

Sieler & Vogrel
Papier- I^aifer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen.

-

feinste und mittelfeiue Druck- und >iol«ii(iruckpapit!re, Hanl-, Ijiclit-

und Knpferdnickpapiere, farbige Umschlag- und Prospektpapiere,
Post-, Schreib- und Konzeptpapiere, Kartons,

c —»- Export 9

»-
»-
w

w
w

fr

NLATAIjO»!:
werden ins

Englische, Fi-anzöstsche, Spanische,
Portngiesische und liussischo

gut uuli bllliKit UbursvUt.
OlTorton unter B. 300 befördert die Ex-

poditinii doH „Kxport'*. Hi''rliii W.

DRAHTSEILE I
-- :

fOr Transmlasionen, AufzQge, SchlfTaUunerk
Bergworksftoilo, Blitzableiterfieito, Lauf- und
Zugteile für I.uftbalioen, nampfpflugdraht^eiie,
Dratitkordeln, Trarminisaionsisetie aus Hanl,
Manila und Uaumwnlie, gothcort und unge-
thoert. Hanftauwerk, fertigt al« Spezialität

Kskeinibrik ljindsb«nr «• VS.
llech. Draht- und Haiifgoilorei U. (^chrflder

Spezialität: Bau oomplatar Luftt«llbihn«n
Sy»t«m „Tatzal".

Technikum Mittweida

Deutsche Exportbank
Berlin W.. l,«tli«rslrasse >

ompflelilt unter (iowKhr der Aoehttieil ihn

portugiesiachen Weine au den nachstehen^o

Preiaen.
PrtiM io Muk

M«. IML n
. ftO u. IX) 14^

U
. 100 U.MO IC

I. Rothwein. 1887, kräftig

II. Ftiaer alter Rothwein
III. Alto Oeuro, 1865 . .

IV. „Collaro« " 1887 . .

I nurifiiiHlrrfllmlich).

V. Collare«Brajica,l886,(woifo) IbOu.W» M
VI. Portwell 1887 100 u. *« «
VII. Portwein. 1886 12& u. Jbrt »

VIII Feiner welfoer Poriweto . 160 u 800 M
IX Welfior alter Portwein . IHOu. MO «r

X. Alter feiner Muikatwoin . -imsi-.Vf) »
XI. FIne old PortwIno . . 800u 6O0 iv

XII Cognac Setubal, . . . . A
»ujtcrieur.

XIII. Cognac Setnbil. V
extruupenear

Kap-Weine.
Direkt importirtp, vortOglicho, »bgelagartt

Marken. „ ^ .

Old Cape Madeira M. W
Kine Cape Pontac W
Sweet Pontac <2

Sweet Prontignac 42

Bodingutigou: Die freiau verototien «iel

netto Kaaiin. Transport von Borliii nach d«Di

UnBlimmuiiffBorte auf Qefabr und zu LmIM
dea BnipfHUigera. Die POaaer aind frei Beriic

zurQckzuliofom oder werden mit M. 9,n> (&'

io 100 Liter (U. 4,vo Mir 60 Liter) vorreehoel

Klaaehenaendungen erfolgen froi Verpaekiui^

und werden in Berlin frei in'a Uaua geliefo'^

Behufa boachleunigter Einfahrung obiger

Woino und zwocka Ermögllchurtg oiaer aorj;

fAItigon Hrtlfung doraolbon, köiition taaortirti

FlaaohenaeRdungen von zuaainmen mindeateD»

I Otid. Flaaohen zu den angegeboneu Dutzeiij-

preisen bezogen werden.

Prtamrt BeriUl lOT*. Porto Alcgre 1881, Moskau 1882, Bert 1888, Amlrrd. laM. TepUu Jia4. AdiUld« IM7. Mclbournt 1888, RerUa laa«.

Hein, Lehmann & Co
AKtleaseaclUckaft. Tr&cerwellkleek-Fakrtk na« (Mcaalkaa-AaaUlt.

Bariin ., Cliauaaaaatp. itS.
OBaaaidopf.Oberbilk.

Telegramm-Adrease: Trägerbleche

liefert HittiMiiiIllclie Elfieiikoiifitriiklioiieii
rar Sohuppen, Hallen, Speicher, FabrikBebAu4e, Wolinliliiaar etc.. aowir
ganze Bauten, IWelchenatell- und Signal^Apparala.

tlroraore Anlagen in Lome, Kamerun, OaUfrlka, Chioa. BraalUea etc. «iod von
nno b«felt« Tonchledeotlicb auagofahrt.
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Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

AbtlieilDDg: „Emaillirte Gusswaaren."
SpeclallUUn:

Emaillirte Badewannen, Wandbninnen,
Waschtischplatten, Wandbecken, freistehende Closets

(to. eto.

Ooschmackvolle Formen in zahlreichen

kOnstleriach sus^efQhrtoii

.Majolika- und Marnioremaillen
(roM-, BeegrOn-, blau-, ollenbein-, gold- und kupferfarbig).

Oefü»i»ie und Appurnte für die chemische Indui^tric.

fiarantie fSr Säarebestandigkeit and HaltbarkeitW Na)it<r*t!< Musterbuch und Prüis1i»ton. 'Wi

Di»

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
( FanuprMiber

;

Amt III. 1«M.) Q. Loewenstein I yorninncbfir*
Amt in, !6M.)

Berlin O., Grenadierstraflse 29,
Diplom Ulm a. D. 1899.

fabrixirt und liefert aU SpexlaliUt In Udellotdr voncUglidi rnDktionir<>nd«r

Ausführung, boi den bllliKuteii Notlrungeu and bSchsten RabattsHUeii fDr

Bxportiwocke resp gr<tesi)r«n Bedarf:

Elektriacho Lautewerke, Tableauz, Telephone, Hlcrophone, Coutacto, Blemetite

inasae und trockene), InducUoue-ApparaCe.

3^ lllustrirte PrelulUtea grati« and ft-ane«.

ScHÄPPER & Budenberg
UlMOhinin- an^l DamflXeAM-l Armatarcn- Flkbrik.

Magdeburg - Buokaa.

Rlialen

:

»«bMttr,

Htm Jtrk,
ruit, Uli«,

Utlirk,

Gm. - Dep6te

Wt», Prat,

Hl. rHtnhttf,

••rlU, Xbiik.

Re-starting Injacteure
(H*l)xttl]4tiK wi«>lc>rtiD««ugendl D. R. P. II OlL

80000 Stck. dioiter Eoubtruktion Im Betrieb.

*1>l*tt4' «NMUt
CoaBtnkilaB.

IMnirraotil«
H«irvUi«rM-Hw»
PM.-VI<ri>«o4<il

Kcfalktoru,

iadlkfttora« ubiI

TukoBiUc.

und

meUir
JMIM- Art,

Uber
».Vteoo Stck.
I. Clsbraurb.

ulfw,
Kik» •nlila

in itivr

'ürbHh.-TnUU
DtmftfUttma,
KuMl- . Bokr-
ytoMri—ipi«,
Iaj*ei««r«

u«

Tk«rs«Bitar,

ThaJpoUjlnal^r

WiuancUtbw,
KlwflicntVga

I«. «tc

III. Kataloge gratis aad franko.

HEIMRICH HIRZEL
in

••IfUUlUlt.

Maschinen-Fabrik
m. ElB«Bgie**er«i

Metallgiesserei und lUeilötherel
llafirt kU 8|Msi*UUt

Complete Pelpoleum - Raffineriei TarktklaarMil««*.

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
DefidllatlonNBpparate aller Art:

Theerdpstillatiunen, Harzdcstillationeo, Kühler, Vorlagen, Agitatoren etc.

Eifinnaüehlneu und RAhlaiilag^eii
Ammnnialr.Annarütn ^' (UnRÜllircnlonne) Colonnen-Apparat, contiitHirlioh wipkend. Qe-
MliiliiUlii(lll-M|jpordlO ringstor Dampf- und WonBervcrbrauch. Von keinur CoDCurrenz erreicht. Zur Ueratellung 'von
chenlsck reUem Salaiakgelst, scIiirefelBaureM Amiuouluk. Salmiak, concentrlrtein Satwatuier, aua Gaswasser und anderen

ammonlakallitchen PlOitstgkeiten.

Extraktions-Apparate xur Bntfettnng von Knochen, Barnen. Putswollo etc.

flainaie Annorofo Vielfach pramlirt. Zur Beleuchtung von Städten, Pabrilien, Hotels etc. Zum Betriebe von Oat-
UCiyao-nUpaialD. motoren und zu Heiiiwecken.

nnufenn Koe Antioroio 1" Verbindung mit Oasmotoren billigst« Betriebskraft. Bis in 50°,', Kohleaei^parmist
IIUWaUil-Ua9-M|J|JcirdlU, gegenüber Dampfmaschlnenbetrleb.

Gasbehälter in allen QrOssen.

Verkohlungs- Apparate und Schweel- Apparate.
Dampf-Uebertützungsapparate.

Apparate für die chemische 4iiross-Indaatrfle.
Apparate füi' Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fatt- Absoheidnng aua WoUwaaohwäasem. — Dampf- Swinterpreaieii.
Compresslons-, Lun- und Vacuum-Pumpen.

|Maak«leacfetuaKa-faecenaiJinac, uaiileltaneen. nesHlngflttliiKS, Argandbrennrr feeater KoaatrakUoa rUr alle
Leacht-Ciaae. lülomairlirre liamrea. Laternen rtc. et«.
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Kirchner &
Leipzig -Sellorhuusen. ^

Qrtiuie Sptcislbbrik von

Sägemaschinen u.

^ Holzbearbeitungs-

Maschinen.
Uibir3IIOO MauUiM ieliifi.!

Exiiopt aaeh allan Walttheilen.

Adolf ßleieheit & Co., Leipziq-Gdhlis

Ai l;i.ste und grösste Specialfabrik für den Bau von

Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen.

Gebrüder Brehmer

Lei pzig-P lag Witz.
FiJ iftl«D ;

.13 untl Mour Luid 40 Qtuü JtxninB|MC

ll«UI«iD>darf*nlr«*M X.

Draht-

Heftmaschinen
«Ulli KtrIUtii V..-D

itikrli«>rn, lUork»,
liroM-li nr««,

Kiirbfiill«>rAlrM,

Mar««uiBK*u ****

Hin-

Iluctitifftnia-sflilBei,

Papier-SclmeideinaschiDe.

Spedalit&t seit iSMi
Maschinen für die g^esanunte

Papier-Industie.
700 Arbellerl

Production: 3700 Maschinen ikhrlioh.

No.
lla«

stckDitt

bot*

• Dir

Mulor-
hatr»^l>

S«ll»t u-
dftDtflf ulUI

••ni III. \n. MV II iL. Uk UL
AB f><J l.t l.V) KKJ HU
AB« 66 18 486 610 160 106 HO
A(; 60 U 676 700 175 110 86

AC. 66 14 660 776 186 116 86
AI) 71 17 740 866 8O0 120 90
ADii 76 17 826 960 220 126 90
AK 63 18 960 1076 240 125 95

VI 18 1060 1176 260 130 95
AK 06 19 1160 1275 200 136 IlK)

AFs 100 19 1260 1376 200 140 100
AO 108 ÜO 1401) ie2& 316 146 105
AO» 118 20 1600 1626 326 150 106
AH 1«0 21 1600 1726 340 166 110
All,'- 140 21 1960 2076 .seö 160 115
A,l 160 22 2275 24<lO 390 IfiO 120
AZ 210 17 47ÜO 600 2a)
ind. swn best«r ll*M«r. ftwoi s. ],:.

•nhlOM«!, Odk&nnobra. — »iiili

. I II, i.t r., Sc)irAub«n-
• r lUlwU.

Karl Kraust*, Leipzig, Mascliinenfabnk.

^WtlWBAulCTLwilllMAIIOÜT

Finanz gi^Fjit

Cnsa unt k Im»- nt I«mi Oneiii W«—

Berlin,

Adlerstiof 10.

^(^ ;.Erdiiiann Kircheis, Aue, Sachs

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
Spezialitiit: Alle MaHcIiiiieii, U'erkzeiige, Stanzen etc.

Blech- und Metall-Bearbeitniig'
HrAfctdi EUbllMenent In dIeMir Itrauche.

Höchst prtmlirt auf allen beschickton AusstollunKon. Diverse Stasta-

D.edaillcn, Bhronprelse, Bhren- *'^' .
"*™ Uiplome. Neueste Auszoichnungnn

Mslbsnrss 1889: Erster Prsls. t:~^K PaHs 1889: Bsidsae v. Silb. Msdalll«.

BrUsstl 1888: 2 gsldeas sdalllea. «»^W^'issl Mlneksa 1888: Staatsprtla.

<'li»BiBlM IMI »-mrhauMlcllana I. Vnim. — jKaialk« ISVl .««dAlll*.

Kesonders rmurdhlea: t'oii»erv(>do»rn-Vericblarsniaschiuc (ohnr l.üthunirl cj^pncK auerkonDt lienährtcs SjitteiD

praralirt Leipzig 1892 nltEBrendiploiii nebst goldpaer .«rdallle, Braansrhwplir IH9» mit Khrrndiploai nebst «oldencr Medaille und Ebreurreis.

Illuatrirt* Praiscouranta aowia Muatardoaan Dratia Hnd franf

Vu-utwortiiabar RwUktaur: A Bajotto, B«rlia W., L<ith*ntrMM 6. — Oodrackt bot Pkiia UarluU in Uoilin W., ÜMzUtuiratruia II . . .. ,

Heraiugabcr: Dr. R. JauDsioh. — Konmünioiuveiug Ton H*ria»SD Waltbsr [Frlsdrlob Boohljr), V«rla|[*liaobhudlaDc in Berlin 8.W., Kl«iiib*«r»i)tSl(^i
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CENTRALVEREINS FUR HANDELSGEOQRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUMDE.

Redaktion und Expedition: IJerlin W., Lutlieretr. 5.

(Oonhiriif «II: Wot'uTiiir« « bn 4 Ch-

i

Her JUCPORT' iit l9 dwitoebfln PostieitnqgakaUlog (üt 1891 unt«r Nr. 936« etofatngw.

XIX Jahrgang. eS««fm, fi. ^^t$uia^ Nr. 6.

t ««rftold tra C«Frk. hfflmfciid B»rtfl>ij" Ithi-t •ät« !-»»< «»«»ror !Ain<l«le«<e in Au«I*dcI<- nir K<'<mriiif» shrrr t.»««T «ii lirliifKn. dl« ln«-r>-tMn dr:« dcoOchtn Bi|>»rtt

Ikktkriftlt tu »»««t»!!. «owip ilrn >)nii»<-»iMi Hkii-IpI uo>« d>T dmurti-n Indmifti! wIcliKrr Mliihfllmirrn iihcr illr H«iail*Uvi'rhiltnl»i»f c«t < Aii»l«»ilf« I» Irtricirrr Krl«! tu B^'•T^«^^n^l^l.

Rrlcf», )!,.'ltiinr«ii uni WerlTim-nJanriii (Tir il«'» -Kiforl" »md «n Ki:i)>k1li>ii. Ucrlln W, Liillien f t xf -.'
, tu riflilpn,

rlvr». üelltinren. Bei I ri «! e r k I •ran rr n, W« riha nd u ii (> n fir dvn .rntralrarfla Wr H»»d*l»»wiirfiirkt« 'l'"» "Xk B»fll« liWIWtMr. i, »» rlchteii.

Inhttlt. All nnsore Mitglieder. — Der Hain- Donau- Kanal. — Buropa: Billiger Wauertrannport dar für dlS 1897«rBrOiHlfr
AaaatelluDg beatlmmteD QQter. — Die OrganUatioa dofl deutschen BOrKertbumii und der liberalen Parteleo. — Agrarische TrugachlUase. —
ßrOndlicho Abfertigung der bimotalUntUchen AKitatinn in England aus industrielleo Kroiecu. — Deutscher Kisenverbrauch. — lb96er Jahre«-

bprieht Ober Kolonial-Wollc v,iii Oustav Bbrll & C' Bericht ttbtr dem Drosenhindel wahrmd öm Jahttm 18M. — AaiUallen und
SOdaee: [oternationale.Aii.'*!<t<'ll>iriK in Queen*laj><l und < i>>Mr)>1der fai NW'OiiliiMk (Orfglailbwiait VU Briabm» tow «.Bmwrtwr 18W.> —
Briefkasten — OeutoRhna iSiport-bureau. — Anjulgon

Di« Wiedergabe von An.keln aus dem .,Export" ist ^eiUnat, wenn die öemerliung hinngefOgt wird: Abdrucli (bem. Übersetiung) au« dem „EXPORT"!

lums ttnd dnn RndOrfniftenn dOB dünn b«TOIkerteD uud daher be-

dfirfnifelonen Laniics vorauseilend erachtet werden, und Die-

jenigen habfri wohl niclit unrecht, wplchi» haiiptRSehUch in dem
romantit^' l.rii :'inn des geis'vo ii -i lOMigs dio treibende Kraft

erblicken, welche aur Durchführung eines UüterneiimenK drünffte,

dessen BedeotuDg durch die rapidere Bntwickelunff und prrötaere

Bedeutung der Biienbaboen fiberbolt wurde, so dafi Jetn der

jährliche Verkehr 4M Kawli nt n BohMI» mit SStf t wmQak'
gejfanj^en iht.

Wenn nun doch Rloichwohl neuerer Zeit sulilreiohe Volks-

wirlhp wie Techniker für die Erweiterung uml den Umbau des

KnnalB eintreten, eo müssen einer solchen l^ordcriing wdhi

mehr oder weniger ilurehwWagemle flesichtspunkte zu Oruiule

liegen.*!

In der That liegen denn auch heule die Verlifillnisse. welche

fQr den Kanal sprechen, darchaus anders als ltS34, dem Br-

OlTDungaj&hre desselben Die Bevölkerung Deutachlands ist

seither von 30 936<X?O auf 68 000 (XX) Seelen ge«tiofren. In un-

gefähr Ähnlicher ProgrresBion bat tfich die l-:in*olinerziffer der
Deutschland lieruichbarten I>finiler: üfsteireich Ungarns, Rumä-
niens im Osten, und UülBien? und Hollands im Westen, gesteigert,

awiüohcn «elclioii .ier Kannl eine Verkehrsstrafse bilden soll.

Mehrere dieser LAader haben eich, wie auch Deutschland selbst,

snlndustrieiiitaaten umgestaltet, deren angehKufte Bevölkerung mit

ihrer in'ä Kiejilge gesteigerten Produktiv- und Konsumtivkraft,

in ihrer weiteren EntWickelung von dem Hsssentranaport dar
Rohstoffe, Halbfabrikate, der Nahrungs- und Oeniifaiiiittel,

bängig geworden ist, ohne dessen Billigkeit die Konknmiuliltiff'
keit ganzer LAnderstrecken und LAnder undenkbar fit ümer
Export ist seit Begrtlndaiig des Zollverefaw von gaoa tnlnimen

Zitfem auf Milliardeo von Mark aogeatiegea und «benso der
Import, ao da£i unaer geaamntar änOtvaktaM gvonwirte
ea. 7 670400 Uffliaiden Mark mithaL MUBoimb tob MamdM«
leben von dem Unuatse, dae dlesar Haitdal La dar Indutrio
veranlafet. Wie soll letatera mi dam Wehnwltta OrMcnleb
konknrriren kOnnen, wenn sta Ihre PNdnktiolMikottOII nloht iHt'
caaetat günstiger au ge«tall«ii MoM? J« grAher die Indmtitallon

ial^iaa watdaa, mü » NlvtiT sariofaraD GoBainl'
mtoMMi acbaliea rio, tauier TotOennoanair vnd tiUifer werden

,
die LeWuogeB der Knft* wid ArfadlmaechlBaB, immar giSEMm

An unsere MitgUedep.
J>ie MitfUeder du» unteraetebaeten Verela« werden eraacht.

hna* iakmiieltrag (bn MUdsrtkateaga ra» II Maiki flr «la laa»

taiia «lescMihüithr yenmigit leM aa 41a aaolatdMiaia ÜHtee a|ii.

SHMidin. DerMica|4«r«Mal|Bdi<irheuXttgUedarMrf|l»Marfc.
An den^Mnlvanta flr Biadelsgeogiaphle ato.*

aa nwleii da« YoNHMndan, Bami Dr. B. Janaaiali,

Beril» W., Luthatitr.

BnAiiWheada FNtaaweisaJHprferaidiM mit abiger Adreia«
hebaa wfr dar Waauier 4 dea nBxporV beilMan fassen i wir er-

nahen vnRer« Inllndlscbea Mitglieder, dieseibea xur Elazahlaiit^

Ikrer DeltriU:« beantson n woUea.
rt'tt' ^tifjriieder der ans befreaadeten and TerbBndetea Veralns

z ihU D. irir aoHdrUckllch iHMBi'rken, ihr« Ui ltrlg« nach «rtt VOT
«n die kaaseoitelle der Vcr»Iue, deaeu sie augeli4ren.

Centralrerein für Handelageographie iit^w.

Der Mah'BeniH'lbiri.

&J.iadarNAhe derkleinen mittelfrAnkischenBisenbahnstation
lYenchtUngeD kaue noch heule auf Kilometerl&nge die

Beate einea Kanals verfolgeo, der cum Theil mit Waaser gefDlIt

ist und deasen hohe Böschungen nunmehr bereits ein Jahr-

tausend fiberdauert haben. Bs ist der Anfang des Kaiser Karl-

Kanals, den der grofse Kaiser awiscben Main und Donau mit
EUi« Mtam ia Nadansseit unbeschäftigten Haaraa gaaau an
dot Stella in baaan begonnen hatte, von weleber an dl« Bot»

ftamg Bwiaebeo Meie oad Donau die kfitMate «ad die in
flberwindeodeo Tecndnsehwlerigkelteo dl« geringeten waren.
Ntaoh wwere ernleQ beutigen Fachmänner olickaB not dleaa

Anlage mit Bawnadarung hin, denn dleaalbe llltt tiota viiri-

tMher aOMUtev mngel ebensowohl ein vollkommen riicUigee

lII«Cllea>eet. MV l. £. Üi&tigen Vermea«ungsingenieiire, wie «IMB
IniMii Stand terimiwfcir Tlketatigkait ibiar Banlante «ikenDeii,
Bo dab flitp Oder weatrOniecbe oder, noeh ungMA webr-
aeheiallekar, mm^Mt»*) — Btilillwe nmAeonber ahuL Der
gnibe Kad hat dea FMedowwark nioht aaewilBhren aennoeht,
Wae bekanntlich ent ia iHaiaai Jahrbaodart KBaig Ludwig L
voo Bayetn gelangen M. 8o gralharlig daa DMamAoMMi H»
die Salt diaeei Ptertaa teehaladi veMuIagt geweaan fit, ao nuilb

ae doeh ile der KÜlar dtv laiiBeieu iMaenaieD diaeea Saaeu*

«) Karl derOnlM ioll die lei IMum otltdauanaiMbta Haaian
ganehtaa OetagaaaaM den BMrtän Terwaadt lutaL

*) Vergl.: .Das Donau>Uain-KsitalBr(dekt~, Verbandeschriftett

dos Deutavh-Oeacen-elchiseb-lJugariscbaD Vatandes fQr BiutioasoMd'-

fiihit, Nr. in, Halt 1. Barifat IIB?, aianeareth «rg/äjüttkoy VjOOgl
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Kapitalien worden auf dem Markte thfltig, um sich den Vortheil

der ersten Hand beim Einkauf zu sichern, die Zwigchenh&nde eu
beseitif^on, neue RoiistofTe und Portschritte im Produktionsprozefs
elnÄuffthrpn a s f Auf i^rrn rrehictf- dPi> Verkehrs und der Trans-
porliiii"fl licrrsilit linr ^.'Ifii'lip Kuinfif. Das iodustriegewaltige

Manchester hat sich nicht luil den enunuen Vortheilen begnflgr'-ii

wollen. , welche der grofse, wenige Stunden vor seiner Tiiürf

golffrcnf Wol(haf(vr> uncl W*'ltinarkt, Liverpool, seinpr gewaltigen
'IVxt liiiLlu';trjv bot, SMiiiliTii Vi hat sifh ilio <liri'kt'.- Verbindung
mit ilfiii U;;c>an und mit r.vn überiocischen MJlrktPn durch «»inon

groi'sartifrpn Kanal (vr-rKl .iCxp'^'rt'" Ib'.'J Nu '2'.i IT), ilon ,, Man-
chester öiiip Canal", ^rpsiotiprt. Tief in das Land dringen in

England, Holland, Rp||^'^i!>n und Prankreich die Kan&te, in un-
verffleichlifher Wf>ii<p fr-itlilifffien dl«» nortlrtenlschen Ströme
Xord- iitiil Mitt(i|i!cii1'-i'iilanit und werden durrli ru'ur' Kunülf
von Jahr üu .'atir fiigBt njit^in;iiidrr vcrbutuli'ti. Win soü unter
solchen Um?UU)il<'ii SüddeutschhmdH volkf-wirili.cohiiftliche Ent
Wickelung i^chritt hisiten, wenn es nicht llhiiliclip. ?lf»!chart!Re

V.irllirili' sioii sichert, um dadurch insbfsondrro dio Xai Ijtiseile

spiiiiT (Hntr.dfn binnenlSndischen La^'e ilurch Hobunf? des
liikiklfn w'.c. Transit -Verkehrs nirh! nur nlU'in fiuszuglf'ichen,

ftDfidern durch Sichoning let/-,l-THn niu-h iidf^n Sfiten.

seinen IMata an <\ci- Wfdls'raf?!', jiti ilcni Widtverk-dir, zu b<^-

haupfen? Dazu ui'i.liß;r'ti liic lOisrnimlwien nicht, d:is kmin nur
mit Hülfe des billi^;>'n Mii9S""ntrii;v^iiijrtes üu VVas*rr f,'>-iH-!iehen.

Reichten 'iHo Eisfnb.ilinf'n fiir die Ansprüche dee moderneren
ViTki'hrs au«, urfii.nlb wiini"n dann fortgesetzt in den Industrie-

rGtctisttiU Läjidetii lier Welt zahlreiche, thmiere KanSle ge-
baut, wo doch, wie in I-lnKlitnd, BelgUii und liheiiilRtiii Wr-st-

falen. dio Her^tellunSBkosti'n iler Schienen, der MüKi-hincn und ilie

Pri'ii-r- der juni liisenbiit^nbeiri-^b orriirdortiehen l\ohlen die denk-
bar iijeiirijrs'en K:nd? L'rid l.egt die Lrschlicfsung äüddeutscblands
«lurcb WisKeriitififsen etwa nur im Interesse der Völker südlich
lU'ü Main oder nicht vielmehr auch gleichaeitig im Interesse
der deutsvOien Hafen- und Kösti'nffel.ii'te, der iieuisclien Kohlen-
und Kißunlander, die, absat?.- und bezu^sberiurfiig- in aller

Art Waaren wie sie sind, alle oir. hervorruLrinidPH Inlere.sse

daran haben mit SüddeuUcliland auch durcli Jlussentninsporte

m Wasser immer enger verbunden zu werden? Wir werden
im Verlaufe dieser Darlegungen Gelegenheit haben zu erkennfn,
dafs es noch sahireiche andere Gründe sind, welche nicht nur
Bayern, sondern das gesammte <leut8clie Reich für den Bau
des gedachten deutschen Centralkanals Interesslren, Gründe,
welche, früher oder später, neben einzelnen Bundesstaaten, Mich
das Ueich werden veranlassen müssen, den Bau dM IMa-
Donau-Kanals finanziell zu fördern und zu sichern.

Die Freunde des deutschen Kanalbaues sind sich klar dar-

über, dafs die gröfsten Gegner ihrer Bestrebungen die Land-
Wirthe und die BtaatselseobÄlmeil sind. Letalere, weil sie eine

Verringerung ihrer EiiiDabinen befürchten und daher die fis-

keliiemii latanMU iiw Feld su fübren fachen, was Im Hinblick
nf dl« laaelnBtiidB Bfldciitung der Eisenbahnen fSr die Stuts-
Iradgeu sehr im Oiwtdlt fallt Selbst sugegebea, dtSt diese
Stellung des BlMnibakliiisknt sJa berechtigt erkannt woden
BfICM«, M M UMl bktbt M doch uabwtnltbnr, dnli nhlideha
ÜMaemitlkel, wen der BlientehnIrMimMt Sit «neb bei dw
deakbnr aiedrigsien Tarifen Ru kostoplsUg wäre, nneb wie Tor, ««f
den Wassertransport angewiesen bleikMo würden- Abercnch Hr
den Fnil, dais die staadiche Verkebrspolitlk in den ffieenbabnen
in einniger «od enter Beibe den Oübntiieben Vevkaiinwss nad
nicht das flsludleeb insOewiebt Mleade FinaanbiatnBainlflriufeltM

würde, M venuAebte «Mebwobl dl« Bnhn den Kaaal dodi
aicbt m «rsetieg, d* bei Znoabme billiger Tatlfe die Babaen
denart überlastet werden wurden, dato da fügllcb dem an sie

beraotnteDden Interessen dee internen wie des Onrebf^ngs-
Terkelns allein nicht zu genügen vermöchten und froh sein

mUhten, sich dee Transportes der billigen MasaengUter durch
den bequemeren und wohlfeileren Wasserverkehr entledigen so
können. In England und Belgien sind durch die Konkurrenz
der Eisenbahnen liie Frachten auf die äufsersten Grenxon
herabgedrtickt, und gleichwohl haben die Bahnen den Verkehr
auf den Kanülen nicht unlerbind<?n können. Im Weltverkehr der
Ma$!RengUter handelt es sich um minime Betrage behufs Aufrecht-

crhuUung der Koniconens und Verbreitungszone solcher Güter.

Wie vermöchte nun eine mit fiskalischen Interessen durch-

spickte Eisenbikhnpolitik . solchen Gesichtspunkten Rechnung
xu~ tragen? ! , Erwagt man ferner, dafs in ganz besonders hohem
Mafse durch den liilligen Wassertransport der Massengüter alte

InduBlrieswelg« in ihrer Lebenskraft gestSrkt, neue leichter

begrflndet W werden vermögen, und auf die&e Weise werth-

Teuere Waaren (escbslfen werden, die den keetaitleiigereo

Transport der Bahnen vertragen, so geht auch aus diesem Um-
stände hervor, tafg A'.o Verfcchrspolttik eines Landes g'eradn«

suchen iiiyfs den Eisenbahnverkehr und den Wapfcrverkehr
durch einander zu erirllnÄen urnl zn stützen. Jetzt beträjjtder

Kohlenveri r.iui-li in Bayern und der ITfdz eine Drittel Tonne
ih 100 .luf den Kopf der B(n iilkerung, wahrender in gau
Deutschljnd auf 2 t per KopT ansteigt. Würde in Folge Rt-

guiirung des M.iins, der Don;iu und durch den Bau des Stain

Donau-lianalg die Kuhrkohic zu Wasser bis nach Nürnberi,' ud'!

Ulm gelangen i^öonen, so würde Bayerns Konsumti v kraft un
gleichzeitig seine industrielle Leiatangsffthigkeit gan?. enum
wachsen. Ist dies aber unbestreitbar, dann wird auch die Müg-

lichkett gegeben sein, daf« der geKammte Gülerverkelir auf den

bayerischen Bahnf n von 2,so Tonnen per Kopf der BevOlkenm
BayernH al]mäh1i^' den Durrtjscluiltt DenlsduiuMla «m 1^ ( «sf
je einen Bewohner erreicht.

KbetibO halthiis gegenüber der Nothwendigkeit der KanjI-

bauten sind die Binwendung-en der Agrarier, denen zufolj*

durch die billijfe Wafserfrat'ht das ausDlndlsehe Getreide li.t

inländischen imroer erfolKreichere Konkurrenz zu bereiten vrr

mag. In Zeiten lioiier GelreidepreiKP «ilre dies tltdierlit'h k-'i":

Fehler und in Zeiten niecJriifer Preise, im schlLiuoiBteii i-'a^le,

doch nur ein Naehtiioil für dio gröffleren Orundbeeitzer,

welche über vorkfiuüiclio Ernleübersi hüsse verfügen. Dab
speziell in Siid''cu:schliind bei dem Zurüi.'ktreten dee Qrob-

j
grundbesitze« geg"niiber dem mittleren unii kleineren (ilniod-

I

besitze die Gegnersi-hafi der Ajs'rarier weniger In'h Gewicht Olllt,

I dürfte kaum einem ZwriJhI unterliegen. lObeuso würde di»

1 dort au6f,'-edehnto. in enger Verbindung mit dem Kleingrund-

i
besitz auftretende ilau&industrie aufserordentltch durch billigere«

Ge;reide gewinnen Aber auch dem süddeutschen Grofsgrand-

bef^itz würde die Anlage landwirthscbaftlich-gewerblicber Unter-

neliniungen in linhem Grade durch billige Waseerfrachten und da-

durch eriDöglichl« Anfuhr der Kohle, sowie die Abfuhr der Pro-

dukte erleichtert werden. Düngesalze, Tbomasacblacke, MaacblDen

usw. können billiger herangeichafTt, Steine, Lehm. SSiegel, Cement,

Torf, Btroh usw. mit erhei'lirh (.'cringeren Ko^iien schiirsladun-rs-

weise bis nach den unleren KheinlÄndern abgeführt werd*'«,

was durch die Eisenbahnen unausführbar ist Und das alles in

einer Zeit, in welcher unsere Landwirthschaft wegen der g^
steigerten in - wie ausUlndischen Konkurrenz schon wit

Dezenniei! .uiiner mehr und mehr dahin streben mufs, an

Transportkosten ihrer Rohstoffe zu sparen, indem sie dieselben

in Erzeugnisse des OeWerbebetriebes, in OegenstAnde inten-

siveren und dauerhafteren Werthes umwandelt, um dadurch

deren Verbreitungazone so erweitem, in denjenigen FSlIeo

aber, in denra de das noch siebt vetmaa anoMist dabtai Strebes

miiEs, sieb billige Praehten lu debem.
Gewifs, wei.n der Maln-Donau-Kanal gebaut seht wird, N

wird auch mehr uogariwher und noch mehr ramldseber
Weisen ideht mr nieb den von dem Kanal durebquertee

sondasB aaeh nadi «eUw ab gelegenen Oebieten ge-

Bo ancb Antweipen, Holland nod dem Uitlal' sm
Nleäerihein. Dan geadileht andi Mwar jelat bereita bd UbinD
KMten. WeiMa aus den unteren DoMndlndern ffelaagt bsslt

eelM» Mnm KMBe la relebiiebfii UengeD aaeh Bayin wA
ebenso vi« Antweipm bis llannbsln, «od iiwbv — in letserem

PhUe — von der Sdbia, tria naeb dem gnassn belgiscfasB

Hafen oder oaeb iMtardsni, au San. In
"

verdient der deateehe Handel relativ wenfK and
verdtenen die detttseben Tran^rtinstitttte. Weshalb eoiits hob

der IVansport dee sOdroaeisehen und roaUUnlacbea Weiseu
SU Wasser Ober Denlsciiiand nach dem Rheine »ehr IumIsb all

zur See via Oibraltar? Wenn die Plfisse und Kanäle SehUM
von 600 Tonnen {h, 1000 kg) Tragkraft den Verkehr geetattas

werden, so wird die billige Pracht der Buhrkohle nach der

Donau den Kettenschleppdampfem ebenso billigen Dampf «^

möglichen wie die englische Kohle den Seedampfern, die aaf

dem Se«wog(> tmch dem Schwarzen Meer gelegt wird, ganz ab-

g^eaeben davon, dafu dann die Transportaeit über Deatscblaod

eine kürzere ist Hunderte von Millionen Mark deutschen Kapitals

werden eich abeydiesfalls dem deutschen Transithandel zuwenden,

zahlreiche Flufswerflen müaaenO) entstehen, die Maklergebühren
werden in Deutachland vemUeBt, von den für diesen Verkehr

als Basia dienenden Wasserwegen werden zahlreiche Voll- und

Kleinbahnen nach dem Innern des Landes führen, nicht nur um
dort die Güter aiu doui Odtcn abzuladen, sondern auch um
deutsche Waaren aufz l^ul hraon, und auf der alten VOIker-

strafse, der Donau, nach dem reichen Orient zu bringen, des««!

Rückkehr in die Reihe der grofsen KultorUnder doch nur eine

Frag« kuner 2ei( ist. Oder denken «teifffflläV tSy'^SitiC^
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Säbvü tdr melit vor nnsern Augen In den letiil«n 50 Jahren
di» «urqpBwIi« VBrkel um mehr als die H&lfte ihrp» (iebieten

icdulreii Mheo? Sind nicht vor unaern Augen Ungnrn und
Jhimänien KuItorlAnder geworden, und wcnlon 8io nicht tUglich
wicliUger« Konmmenten fOr uns? Wcrdon wir nicht — und
der Dreibund beweist es t&giicb — immer m<-hr iml mehr
dabin gedrSngt intensivere FQblung gerade mit den Ui nauländern
zu suchen, um allmEhlig, und mit imnif-r pnV.^erfT Zähig-
keit, nicht nur su vertragsrasrsigen llai)ilel&nrle:cb'i^r«n»ren,

süiulpri) Hi'iilicfslich su einem Züllbiindnif? zu ^.flanpon?'
exklusiver EDk'lnnds und Nordamcrikris l!,iinl>'l--^j)>i!itik wir l, um-
-umphr werdf?n wir in dir- [^miiU'liti- Uiciilurit; un I zinii Anschlufs
at den Osten geradezu durch Uin N't'rliAltuisdi; hintüügexwAngt!
Die fortgcsi^tste Brachllefsung Asifna hilft und zwingt dabei
mit Diester »Hr&ng nach <!<'m Uslon" hat mit der Eröffnung

.Su(>zk!inaJ8, 1867, b€X""nt'';i und \^oIcho Untwickclung hat

tr gezeitigt! Dazu, trotj; znliiiivchei- ililTorirendpr InterMscn,
die gemeinsamen monartchipi lii'ti Tciidf nzpii rui-l.i mir zwischen
Deutgchland und den gedachlt^i! aiKiert-n Staaten »ies Ostens,
Kil lern auch mit Kufsland! Oder i;]anbt man, dafs diesp beim
Aij^chlufH kflnftiger handelspoHHscher WrtrHf»« keinen Bioflufs

»BsülH'n werden Je iiii'hr der ÜNten wieder in den Vord'-^r

irruni der PuropJlischen K'ulturinteressen trilt, um ho iiifhr' wird.

un'ST Verkehr, werden aut'h die Vi)!l<ertie;;iehiiiiK'eii il;ihin

wieder in den \'oriiert;ruird der \s irthK<di.'if;s;H)lil:ü: hen Interessen

tn-ten müssen! l'nd wenn die UuMs dieses \'erkelir^ d;e Dunau
;fiii wird, wie hie et; vordem wHr, d«nii wird und niufs
liii' \'erbindun)s'' dieser StraTse mit dem Rhein durLdi einen
Kanal Dicht nur nur w.rlhschaflspoldit-rhen sondern KUfrleieh

.iie-li «ur politischen Kapitall'rnfje werlon, I>:e Lö^uiif; alier

einer für Deutschland so vitalen I'Va^'e kann auf die Dauer
r,iti:ialR eine bayrii>che l'Vjige Ideil.en. tiotuiern wir,! eine

.deutsclie I'riige* werden ut:d zu den iL'i) Midi' 'len Mark, die

dieser .Miun-Donau-Kanal kotzten wird, inuf:; amli das KeieVi
" lanzielle Srellung nehmen, lüer Khoin Weser - Eibe - Kanal
k..s;et ca. '.'ü Millionen Mark.i Die Kog-ulirung der Donau bis

Lim, des Main etwa bis Kitsingen möge noch Duldende von
Millionen in Anspruch nehmen. Was thute? Komuit dm Ii las

üeld «lern Lamle zu Ottfe, denn dafs es bei äprozentiger Zins-

garantie pnidukliv veranlagt sein wird — wenn auch vielleicht

nicht gleich in den ersten Jahren — das erscheint als sicher,

t'orausgesetzt, dafs alle diese miteinander Eusammenhftngenden
u.nd einander ergänzenden Unternehmungen im grofsen Style,

den fortgesetzt sich steigernden Anforderungen des nationalen
und Weltverkehrs entsprechend, veranlagt werden *»

Dafs der Main- Donau- Kanal kommen wird, kommen mufs,
dessen sind wir sicher lüe Interessen, welche für ganz Deutsch-
land hinter diesem Unternehmen stehen, sind zu grofse, als dafs

der Plan jemals fallen könnte. Wächst Deutschlands Votkssabl,

Kapitalvermögen und industrielle Tüchtigkeit fort wie io den
leisten 2ö Jahren, so wird keine Macht der Welt die deutschen
Interessen von diesem Plane und seiner Durchführung absu-

Jr&agen vennAgeo. Ein Krieg kann diese venögem, aber nicht

verhloden. mriwr soll unsere wachsende Volkszahl das Rin-

komniMI ndnnen zu seiner Rrnttbrung, wenn ihm nicht neue,

wtSt» Brwerliequellen geötlnet werden? Sollen wir angesichts

unserer Auswanderung Gewehr bei Fufs stehen bleiben? Waa
diese uns in wenigen Jahren kostet, ersparen uns grofse Kultuf'

bauten, welche das Volk an die ScboUe tesselü und mit gutem
Verdienst versehen helfen. Soll unser Kapltalsins noch mehr
herabsinken, ohne dafs wir vemohan onser Kapital durch
grafae nationale UntenwhiniiagBD ba blude r.u fructiflziren?

Jeder OfOKhen, der nech Ueberme accreditirt wird, invoivirt

•"ine liolw BUkoprtniie, lud wesn wir auch unBOgUclx auf den
Bsport venieliteD IcfiMien» ao wird docb Jeder «irtiiaehafUicli

richtig' DBBkeede Anlagen Im lolande vorsieben, wem daiu die

OelegCDlieU geboten wird. Ab^peeeben vom fßm, etelgen dane
Mch Bodenrente und die Bedeutung der lolladiielien Miikla
— das mOgen aneli £e Agniier bedenken.M aller SlympatUe, weldie uns flr dm Hifai-Donam-Iüaal
dniehivlnnt, gumben wir doeh annefamea so mflmen, dab «r den
ScbtaCMlieln anderer, niber liegender Waeserbeaten sdn wird,

okno die er Oberliannt niebt eziiUion uad «ibetten kUniite.

Solaago derIMn idebt bn grSMea Tbelle ednos Laufee oehiltbar

gemaebt It^ eo lange derselbe eidlenwelae nur 1 Meter Wesoer
Bclgt, nad «olatige ~~ wie dies seit 1874 der Fall — der Lanf

•} ^ ' r^! ai'L-h .Expinf 1n9 i Nr. 88. Littersrische Urasc-hau:

.Zur neue-iteii Hanrielsiiolif ii,' vnn TJr. Alonvnder Peez, sowin unsere
Wartikel tiber das gedachte Werk dieses eeistrollen Bchriftatollera
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der Donau von Kelbeim bis Regensburg einen regelmflfüigen

Vi>rkehr für grOfsere Schiffe nicht gestattet, wird auch der ge-
dachte Kanal von üeberflofs sein. Nachdem das „Eiserne Thor"
eröffnet worden ist, mufs die Donau nicht nur bis Kelbeim,
sondern bis Ulm schiffbar gemacht werden. Wir haben uns
darüber ausführlicher in Nr. lu v. J. unneres Blattes gefiufaert.

Jetzt wird der Main bis Offenbaoh und hoffentlich auch bald

bis Hanau und Ascimffenburg hchiffbar gemacht- Um diese

Anlage zu realisiren, hat die Stadt Oifenbach 4 Millionen Mark
Zulnif.-e ul:i-riionine-n, .M<j:;en tum die GewAsser des Main durch
1' liif:-ki'rr>'l..Uun oder durcli IvaiiUle von y/- Meter Tiefe Schiffen

vi'U lioii 'l'unnen Tragkraft augiinglieii ^emaehi wcr.lm, so

leuctilt'l dooll ein, dafs erst diese Vorfragen UeÜulüv zu lüäon

sind, ehe an den Heginn und die Vollendung des Main-Donau-
Kanals, in grofsem Style, uredacht werden kann. Wird in dieser

Richtung raethodiiiLh uni! piaktis.-h von den l'reunden der

JCanftle vorgegangen, bu werden ilr-d neue grofsartitie flandels-

einporien in SQddeulschland ic''."- lialVen w ersleii, deren Hcdi 'ituiii^

sich der jeder anderen Wi'Uliaiidelft.madt des läinneiilandeä

gleichwerlhig anreihen und nicht nur NOrnb' rt,' und rim
werden - ganz abgesehen von der Bedeutung der ersteren als

In iustrieitadt -- die grotse handelspolili.s lie Üedeutuntr, die

t-ie IUI .Mittelalter hatten, wieder gevripnen. fondern auch .\ugs-

liiir^''. Wenn im (;ef,'ensa"/i zu t-ol'.lien \'orlh< i!en dundi die neu
au er,'ie!leiiiltin Waaservorbin l'.it.^'en :n einzelnen Landestihoilen

die berechtigten Interessen ih-i' 1 Kitzerei wiri-.Lidi •jem iiftdigt

werden 9fj)lt«n, so vermag man die (ir^ehft lijjten leieh; — falls

ihnen a',.f .tiidere Weise nicht geholfe n worden könnte — durch
AblÖÄuageu schadlos zu halten, .^n derari iren l-'r.'.ijen werden
und dürfen grof.se Kulturfrai,'en n idit scheitern.

K.ö sei eniüieh nooti darauf h!ng*?>s iewn . dii;'~ in letüt-

peiirtünl^r S'a il vor kaum d.ihi i'vfrist, unter dem Vor-'-itze von
Herrn K < ioll'.'.'ilziT, eir.e .Anz.ild von Männern «uSAuimen-
petreten ]<. welrl;e auf da.s >''.fnix^\i' die Verbindung Augsburgs
inii der Itonau auf dem WasiserAeire anstrebt, uro die alte

Keich.ästailt zu einem Stapelplatz det. Donauverkehrs zu erheben.
Durch die Uetlnung de« Eisernen Tiiorcs und die pM.jektirto

\'erliindung der Elbe und Oder tnil der Donau ist lüe-e Idee

in hohem Grade gefönlert worden, .-o .iafs auch Frin» i^udwig
von Bayern in sehr bestimmter Weine .<ich für dieselbe aus-

gesprochen hat. Durch die Weiterfübrung des Kanals des Augs-
burger Elektrizitätswerkes nach dem schiffbaren unteren Lech
wird die Verbindung mit der Donau durch den Aufwand von
ca, 2';2 Millionen Mark realisirt werden können. Zu diesen
Ausgaben gesellt sich noch eine weitere Million Mark um
den gedasltten Zweck zu erreichen. Selbst bei schlechtem
Wasserstande führen die in Betracht kommenden l'lurelSute

ca. 30 Kubikmeter Wasser per Sekunde, und stellen aufser den
Zwecken des Verkehrs noch ca. lOOX) Pferdekrttfte für elektrische

und andere industrielle Anlagen zur Verfügung. Auch dieser

Plan hüngt mit der Schiffbarmacliung der Donau aufs engste
zusammen. —

Jedenfalls ist ati^ den vorstehend gemachten &liltheilungen

ersichtlich, dafs unsere .\usfiihrungen (1896 Xr 40), welche wir
aus Anlafs der Eröffnung des Eisernen Tbores publizirteo,

berechtigte und zeitgemBbe waren. Entsprechend unseren vor-
stehenden Darlegungen werden wir daher die Bestrebungen
der «leut.schen Kanalfreunile unterstützen, und möchten zunächst
wünschen, dafs die Befürworter des .Main- Donau -KannU 11»
Bestes thun um die auf die Schilfbnrmachung des Main ge»
richteten Arbeiten zu fördern, und ebenso die in Augsburg und
Ulm sich geltend machenden StrOmoogOOSU Olfltien. Bind Main
und Donau in ihre Rechte eingetreten, dann mufs der UaiO'
DonaU'Kanal von selbst kommen. Damit soll nicht gesagt sein,

dafs die Vorarbeiten fOr diesen auch nur einen Tag eingestellt

werden. Im Oegenthell, die teehnisch hydrograpbiechea Uater»
suchuqgea Uber die NiederschlBge und WaaservoRtttbe im
frtoklsclien Jura, welcbo der Speisung des Kanals dienen,
masseo anft genoneito festgestellt werden, nnd hlersn gehören
/obre. —

Die Pnge der Vertiefuiig des mittleren und onteren Rhehir
lautes nnd die von uns hente berQbrteo Fragen nnd Att(|g|aben

«nsnee Bimieiiveikohn eradilea wir fOr die kMiatea nnd
wiebtigsten von Dentsehlands wlrflwehaftlteber Bntwiekeinng. Bs
globt keine grOfseren und «rtchllgerea! Bs wBre j&mnierllch
und kleinlieh, sie in irgend einer Weise durch partikularistlsche

oder polUiaehe Parloitandenzen su verpfuschen. Dieselben
iollton vielmekr aar vollen Bedeutung grolser nationaler Fragen
erbobon worden, und hieran werden wir ateu gern nnd treadig
die Hand Molen
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Europa.
Bllllgef Wassertransport der fOr die 1897er Brüeseler Ausatellong

besthnmtea Güter Die Badischo Oesellscbaft für Rbein-
Bcbifffsbrt und Seetransport in Mannheim bat eich bereit

erkl&n, BBracnliiche fQr die obij^e Aufteilung bestimmten GQter
aus SOiideutechland und Oesterreich frachtfrei von Uannheim
noch Antwerpen zu befCrdern und swar dergestalt, dafs den
Ausstellom nur die Ein- und Ausladespesen cur Last fallen.

Di<< Hüter selbst besw. die sie begleitenden Papiere sind mit
den erforderlichen Angaben ao die «Aktiengesollschaft fQr Rhein-
schiTr.thrt und Seeiransporl" in Mannhoim zu ftdresslrün Das
Aniwprppner Haus derselbe ii v«>rpniclitct sioh seinerseits, die (iöter

auf dem billigsten Wege nach iirüsüel weiter au befüntern

Die Orgaaisatioi des deatsohen BOrgerthums and der liberalen

Partelen. Bereits beginnen dip Berliner frei«innig-pn HlÄUer
für die nächsten Keicbstagswahlen zu aKitiren und iUh Kerliner
Hczirksvereine gleicher politischer iiiicbtuog mahnen die bürjjer

ÜL'hen Fleinente der liberalen Parteien, eich gegenüber dem
reaktion&ren agrarischen Ansturm su einigen und ihre Innersten

Lebenslntereesen au vertbeidigen.

Die Angehfirigen de« bflrpjprüchen ICrwerbslebens werUpii,

sofern sie nicht im reaktionären Fuhrwasser tichwimmen, diese

MahnuGg .hI? durchaus zeits-ernJir^ erkenoeu. Aber auch lie

politischen fierrner weni* n i L-elien mQssen, dafs eine Re-
organlsttlion der liberalen I'arteifln, Im on^sfstpn Runde mit dem
bürgerlichen Mitteletande, die erklilriiehe Fürderung einer Zeit

ist, in welcher der letztere nacb uotcQ wie nach üben fiicbüich

an Halt und Einflufs verloren hat. Will er diesen wieder ge-
winnen, und nicht nur seinen recht bedenklich reduiirten poli-

tischen, sondern «ucii Keinen soiiidUvirthschafllichen Besitsstand
erfvlgreicii verlhei li^ren, Ko inul« er endlich einmal aufhciren

ausschiicftilicli dem wirthschaftlichen lirwerbe, auf Ko»!en seine.n

politiscücjt Einflu&scü und der Pflege der ethischen Seiten seine«
Lebens, nachzugehen. Dafs namontlieli in leiztcrer Hinsicht
viel Untpriasanngssünden vorgekommen üind, und auch die alte,

frohere bürgerliche Steifnackigkeit vielfach der Servilität and
Streberei, Ortlens- und Tlteljfigerel gewichen, ücjwie das einseitige

.laf^en nsuh Kr*erl», Oewlnn und niaterlelleni (Jenufg gegen-
über der früberen Einfachheit und Hodliclikeii iler Ijebenssn-
fi<'h;iuunR: und Lebensweise leider nur allzusehr Botien gewonnen
bat, das werden unabh&ngig Denkende «uneben Ist in-

dessen ein Vorwurf, der nicht den bürgerlichen Mittelätiind

allein, sondern alle Stünde trifft, ynd zwur nicht allein nur in

Deutschland! Der bürgerliche Mittelstand hat es aber vordem
ale eine besondere Ehre betrachtet, als Hort der besten Ke
nnfen d«r Volkaassle m s«lt«n. MAge er sich dessen und
dar duiüt verbundenao PflieiitMi in dem ihm bevorstehenden

bewubt bleiben.

Üe Anh&Qger der Asiarier, «elebe s«8*B«Srtig, mehr
IfMT. dam SuDern der reAktlonireD Junker folgen,

tMbeii «Mineiidieh enf dem Lande— and swar nicht nnr 4tatlic]i

der BIba — eiam ao grufsen Unllato «rlugt, dnik gwnde rie

an aliereiit VaranlaBBung gehallt hafaoi, mm ob dar Thal- wid
BaMfMmifkfllt der Itbanlan PittniMi m venranden. Fort
und ton hntm Jene iofidgedeaMn m Temin gumoama. Zalil-

ceidie Minialer, die weilMta aeielm ObetpfMdentea und
SMteruBgipfMakl«Dtan, die tandritlia nnd Torliiffeodea Slttw
gaSSrea an den AmäUm; von dem OHIidanitaBde, der eleb
anm grofMa ThalTana adellgeD Agraiiem nknillrt,

die nwiBlaa — bin Idaaaf an den GenetalMlUieni — ant
agrarhehen Fubeo. Von niMeran HlaMeifen itt aar
weiM du eine oder dM lOdere noeh neotnl. Wie luge dies

Doeb dämm wird, nissan die OOttar. Bs wird v«n den Agra-
riern eilirlg^ genug dagegen gearbeitet

Mit der BinfQhrung der QetreidesOlle wurde die agrarische
Partei, wurden ihre Forderungen legitim, und sie bat daraus
mit anerkennenswerther Energie und mit den in politischen
Dingen stets lobonswertbem Maogel Ml Bescheidenheit die

KonsequenKon gezogen, ju, sie hat «e sogar TMitanden, die

liberal angehauchten Mittelparteien — ee war nor ei* sanfter,

blasser Hauch von Liberalität, der diese errOthen machte — su
sich hinOberziiisiehen, sei e« mitunter gans, mitunter nur thoit-

weise. l.iber:ili»rseita Ist von keiner Fraktion, entsprechend der

QrACse der bereits seit mehreren Legislaturr^rioden drohenden
4Mlabr einer allgemeinen Reaktion, mit umfangreichen
raoiganiaatorischen Mafsrcgeln geantwortet worden. Die
Swisligkeiten und Häkeleien, der Terrorismus eiiuelner

Personen haben fortgedauert, so dafs den besten und
unabhängigst denkenden Leuten die Politik verekelt

wurde. Nur ao koute es kommen, dato trota aller Niederl^n

der Agrarier in der bImetalliatiBchen Frage, dieee immer wieder
im Reichetage aufzutauchen vermochte, dafs die Angriffe gegen
die Reichsb&nk und deren Vertreter eich fortgeaetst erDeaertea.

Und das in einer Frage, in welcher bisher die Regierung sieh

stets sur Ooldfarbe bekannt hat. Wie nun aber, wenn dl«

Agrarier in der Regierung die Oberhand bekommen, wie, wens
die Regierung bei Irgend einer Vorlage — nehmen wir ao beim

HiliUrbudget — gecwongenerweise in die I.,«ige vprsptzt wQrd«,

den mit den politisch wie religiös realtticjnüren l'urteieo ver-

einigten Agrariern Portefcuillefl anzuhieten':' F&llt der M.intrt,

fallt der Herzog nach, und das Schicksjil künftiger HHmlcls-

vertr&ge wflre dann gerndeso wie das der Valuta besiegelt

Herr von Posadoweljy srtielnl sich ja, nach seinen eigenes

Aeufserungen zu urtlieilen, bereits mit diesem Schicksal, mit

wie uiine i^imetüllismus, abgefunden zu haben Man w&bDe

doch nicht, data diese Fragen so fern vyn einander liegen,

um die eine uiit der anderen nicht ifelegentlich su »er-

echweifsen. In politischen Oingen enSsclieidet leider — da*

Interesse der Parteien Do ut des! Nicht die Logiii und Ver-

nunft — auch wieder „leider" — nicht der Patriotismus und dai

(iesammtinleresse des Landest, sondern die ,Machtfrage' i-nt

scheidet. Ilnil wie dipse durcl) die wirthschofttiehe Kombi nsiioa

uiiil den Schacher der Parteit n ' -alTeri wiril, da« beweisifn

die Steuererla&8p, welche wiederum die .Agrarier mit Luter-

Stützung ihrer l'ieunde sich votirt liutien! Wo sitzen denn jetit

unsere praktischen 8o»lallfifen, tiuf der linken oiier auf der

reciiten Seite des Reich-stage«? Mit den Steuern, die dem Gro($-

gruudl>ebitz ^esclienkt worden sind, wären die weitgebtndsteil

Wflnache hinsicliilichderSchnellfeuerknnonen wieder Verstärkung

der Uarine im Handamdreben gelöst gewesen. Unsere Sotial-

demokraton kOnnen bei den Agrariern in die Schule gehen,

und wenn man ihnen künftig Vorwürfe über ihre Hegehrlichkeit

macht, so wolle man gefalliget erwügeo, dafa sie die Vertri-l«

armer Weber und Millionen von Proletariern sind, denen die

Sehnsucht nach einem weniger drückenden Schub doch

Immer nocli betiar zu Gesichte sieht, als Denen, die in gflldeoei

Kittersporen daher klirren.

Endlich einmal wird der wirthscliaflliche Mittelstand, werde»

die bürgerlichen Parteien doch erkennen, dafsesaich bei denWablen

und bei den Kämpfen um die Reichtagsmandate nicht mehr um

den Sie^ In der einen oder der anderen der vorstehend gedachten

l'rHK'en, sondern um Ihre eigene raison »l etre bandelt. Seia

0 :i
: Ni titsein I Wer daran zweifelt, der vergegenwärtige sich

du T.j it ichen, die die KntwickluDg der Dinge dem Beschauer

ai f ii ii L'i ; Reaktion in allen Fragen des Öffentlichen

Lebtiiü^ Lassen w ir den Schulsizoll, ala für aahlreiche Anbanger

der Mittelparteien unerijulcklich, aus dem Spiel, und denke mu>

an den BimetaUit mus, die Steuererlasse, die AngrifTe, Mif dieCo-

abbangigkeit der BOrse, dieVerdächtigungen des «aDpcodttkavsa*
Kaufmannsstandes, die Angriffe auf die Handelsvertrlg» tuddii
FraiBügigkeit, die Begünstigung der süntUerichen BestrsbWIglBi

das Volksschalgesetz, die kirchUclie Reaktion usw., md wm
gewahrt: est modus In rebus! O^iBisr «in PMinda das Bdq|C^
thums «Leonen, dab der AnafoU das *

~

ein fttr dla Stalliuff daa BtnaithamB wie di
lange Mt bbtaus «ntsebaldeodar sda wbd i

WiO dsa BBwBrdnuL will der

iBNh dl«
messen su
dem alten

nt dio kOaflig« Malhuig beider genügt ein Aebtnaaarlbik i

"aar «litbiobalWelMni Miele viel

Dlm BaimnaD auf den

lg Sind gagin den Wusuk
I, «fak TtnUndlgesBst-

gagaakOMmaa dar Bagianucaa ist von daa BoifaddiaiMkMMi
dnreh dl« fbaIMcUUho uid^ «ald« «ieae aieb la dm VeUu-

vamteBden hab«ii, ertrotst worden. Hit

-isiie gdifs nlebt mehr. Nichts mehr, als ds*

starre Festhalten aa dtaasni, bat den bürgerlichen Paitalen nad

dem Liberalianaa gaaehadat Aeadert er bierin seine prinslplells

Stellungnahme nicht, ao geht ihm die Verbindung wit der

unteren Hälfte der gseeUsobafUiebefl Pyramide"! vollends und

gans verloren, und ebenso werden seine der Festigung und

Stärkung der nationalen Wehrkraft feindlich gegenüber ateheodea

Elemente alle Diejenigen surDckstoIsen, welche im Interesse der

nationalen Ehre und Orüfse wie des allgemeinen Friedens, ein

starkes und unangreifbares Deutschland als die Grundlage

unserer nationalen Politik nach Aufsen erkennen. Wenn Ja, «o

tbut Jetat die Aufetellung eines unter grofsen Gesichtspunkten

diktirteo, mit nicht allao beschrankenden Klauseln und Reserven

versehenen nationalen und liberalen Programms notb. Allen

kann ein solches es nicht recht machen. Lieber ein halb

Dttlaend Abgeordneter weniger, aber ^f^ltslkfe^ ÖÖÖglc
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df." .Auftreten«. Damit wint. kann und mufs auch iHk RH^icrun^'

rectaaeu, deren Rest von LibnpÄÜsmus nnr (Jurch clrp wenn
auch vielleicht nicht slArke, doch um ko njcksichtglosere

enpr?i?rh<> liberale Partei gerettet und Kestfltjst werden kuin.

.S< hiup d.ofo dann ihre AUiaBMIl «1« ite ffiMillMn gsrad« bwiwbt
und »0 «te sie findet

Wird ein Zusammengphpn dpv libpralPii Parteipn beiw. die

Sdiaflung einer grofseo liberalen Partei eicht erziel!, dann verfllllt

DeutMbland entweder der kirchlichen, wirthscbartllchen und poli-

tisehfn Partf'irpaktfon od^r — im besseren Fallf - einer stark mit
PfUilülisrtiup, kirchlicher Hierarchie undPlutokr^itio vereotzten nio-

narchi^i'lif n Diktatur in byzantinischem Oewando. Im einen wie im
kadm Kiille kommt dann im öfTontiichen Leben überhaupt nurnoch
der Kampf mit der BotsiaUiemokratie, dem Froleiariat, in Frage.

Der bürgerliche Mittelstand wird aufgehört tuiben politisch zu
eiiitiren und sein wirthsrhafHiches Leichenbegängnifii wird
iwl<i darauf folgen. Seine letzten beaux restOB werden der
Sraialdenokralic in die Arme fallen. Wir wGnschen, dafs es

Mtgetebehe, sondern dafs das liberale Bfirgertbum das Recht
luf «eine politische wie wirtbscbaftlirhe ]^lBtens IhatkrKftlg

A|rMltch« Tnigscblüsse. HierOber schreibt die „Freihandels-
KwmipoDdenz* folgendes:

Herr von Meiiilpl-8t«»infp!s hat, nachdem er die von ihm auf-

stellte Behaujitun^; zur.lcbst in auffalliffBter Weiae verändert hat.

uDe umfungreii-ti«! l-'reintabeile Mir die Zelt vom 27. August bi«
Ii Deiembcr lä96 veiölTentlicht, um weaigstons danutbun, dafs .in

imi T«rflo«««iiou Woclieu und Monaten (also seit der Ernte) die ölTent-

Idm Jlotirungen in Halle, Magdeburg nwl Berlin öfter nicht un-
«tiCDtUch, ja, in manchen Pellen bis «n 10 «od 25 Uark pro Tonne
liiat«r den vom Uandel, der Mailerei usw. geialiWeii Preisen surQck-
fitblioben seiet!. " Dleaer von ihm augetroteoe Beweb M vellatBndif
mir>slackt, denn die von ihm belgcbrAchten Notlrungeu slod,

«oveitesgich um die Berliner Börse handelt, durchwog falsch.
[>l* Dachfolgende Vergleichung, in weicher die amtlichen Notirungen
<l«f Berliner BOrse den MendeTschen völlig unbewiesenen Aiig.iben

KWeeaber gea teilt alod, mag dies Beispiels halber ftti den Monat
nwMIwr r. J. UarstelleD:

WpijtflDpreig pro Tonne in Mark:

Hsrtr. lM6b M>iii(U>l'»cho Angnbo: Berliner Notlrungen:
Notirung der llürsenplützc Lokowaare LSoforunga-

Heäe, Ha^'dpbur^, Beillo; u. ','>Kiiitiu i,'iiaiität:

1 160—160 Uiu-176 lee
iL Itt-lM (W—IM m
u. in-iw iao~iw it»
U. ISJ-166 160—185 178
IL 168-168 160—186 176

n. 146—170 1«2—1«« 17»

Aas dlesergweemiiwiBlellung ergiebt eldi tunriderlegllefa sweleilei:

1) dafs die Berliner amtlichen Notiruogen fOr Lokowaare selbst
in ilon (geringsten QuaiitBteu fast durchweg, in dou foinateo Qualitäten
Me!» hoch Ober df»n Mendef'.ftcb c n Ang.ibon gestanden haben,
uail2)dS4s der B e r I i ii c r l,ii>t eru i'.g^iii reis ,'>ii'(iinhm8los um 6 bis
ii it&rk h ö h f' r war, als diehdchstnii l'rcii.iiiiitabeii des Herrn
">n Mendel. Wie konnte ilprr von Mendel zu snlchni faUclien
Angabsn kommen? — mufa man mit Recht fragen. Soweit diu vor-

hgando nud die wohl nicht UDabaichtllch sehr unbestimmt
g<l«ttsiiaB Beieicbnangen einen Bchlufs xulassoo, dadurch, dafs Herr
ton Mendel eloftwli die niedrigen Preise fOr geringe Qualitäten in

Mdll« und Uagdeburg nahm, um sie mit den Proisen fOr feine

<^>i«litateu an ungenannten Orten tu vergtelehi'ii. und obendrein auch
'oth die Berliner BOrse hineiuMg, die damit gar nicbtä lUun hat
Wi« ea »ich io Wahrheit mit den Motirongen an den genannten drei
Htuon verhalten bat, ergtbea die Mgeiideii Mlta dar amtUclMn
K^cbtslatistlk;

W'-izRiiprcii; pro Tiuitip im Noveadier 1S96.

'^^^eburg (deuui'hur Landweixen. mittel) \S0,«3 Mark.
(englischer, mittel) lU^ .

U^l« a. B. (hiesig« gesunde Lndwwre, mittel) 1W,1» .
«riiQ (gut, gesund, trodmi, Jeder Proveniens, mit Aus-

»dilub von Kaeliweiaea, nändeetem YM Oimua pro
Liter schwer) 174 ,s»

Diese amtlichen Durchschnittspreise, welche das kaiserliche
Stitistlscbe Amt fnril;iufend ermiltpft, um in wahrheitsKOtrciuer, un-
iui.'ii-<i;|ier Woi^p eine zuverlässige I'n iHülHtistik fiir dlo svlcbtlj{r<toii

*«ireD XU liefern, durfte freilich Hi rr von McmUd nicht anfnbreii,
^?on seine Behauptungen würden dsmit sofort plntt zu Hoden ge-
^Iw sein. Dies« Zahlen lehren ja auf den ersten Jciiick, dafs der
«iedaleebr wohl die verschiedenen Qualitäten von Weisen nach ihrem
Yinhe beortbeilt; dafs der gerlngwerthige englische Raubweixen —
i*r In Berlin gar nicht liatbrangenklilg In UBd dsebalb nur In Loko-
^uidei vorkoauBt ^ fraDleh ertwbltäi Biedrlnr bezahlt whrd, als
'^Mra Sorten, Äfb der gewöhnliche Landweisen ebenfalls eich mit
*Uiigeo Proteen begnOgen mufs, dafs aber gerade der Berliner
>*tfruiig«-weiien wesentlich hRher ala alle diese Qualitäten stobt

fallt auf die staiieitiscilp Metluidu do-i Herrn von Mendel dua

'^Üf» Lieht Br nimmt die Notlrungen für geringe und geringste

i,!u.djt:ito:,, \ori;li'j.'tit »io f!\it Preisen, die an irgend einem Orte,
obiie Angabe der Qualität, gezahlt sein sollen, und ruft triumphirend
aus: Ick anbe bewieaen. wae Mi jngw tSa Bftraeu in Halle. Magde-
burg ond Berlin behauptet hab«! wenn ein Anflinger in der Statiatik
solches StOekiefai machte, ae wfirde mau ihm ob aolehcr UnkonntnifS
oder Unehrllehkelt gobOrig auf die Pinger klopfen. In diesem Falle
ist der Verfasgor der künigiiche Laiide.i O 'konomierath Ritter und
Edler .Mpudel von Steinfels, früher (i(•.^^•!.flft»fahre^ dos Landwirth-
sehaftiichen Central Vereins, jetzt der Land" irthBehafffksnimer fllr die

Provinz Sauj-.scn, dur nis einer der a^r,'irii;clicii Wurlfulupr im

Ereufsischon Abgcordiiötenhause das Land aiier diu MoUüsg» der
andwirthschaft und die unredlichen Praktiken der Börsen aufzukltkren

sucht, der also tioch in GetreidequalttÄten und in PreisAtalistik

gründlich Bi'<i-Iieiil '.viss-Ti mnlB,"

Nnchschrift der Redaktion des „Export". Wenn Herr
von Mendel Steinfela behauptet, dafs die Preise, die an der Börse
notirt und bezahlt, mit den Preisen, die aufserfaalb der Btlrse

besablt werden, nicht Obereinstimmen, so kann das keinerlei

Vorwurf gegenüber der letaleren involviren. Der gedachte

Herr hatte aber vorher durchau« andere HKhauptungt'n auf
gestellt, welche gegenüber der Loyalitftt der BOrsenvorst£nde
und vereideten Personen Vorwürfe und Anklagen der bedenk-
lichsten Art enthielten. Dieses Verfahren ist durch die Froi-

bandelskorrespondenz gebührend charaktcrisirt worden und
schliefst sich den Entstellungen der Thatsachen, wie solcbe
wiederholt von agrarischen Wortführern versucht worden sind,

in ebenbürtiger Weise an. Sem|ver aliquid haeret! Jawohl, es

bleibt Immer etwas hSngen, namentlich bei den Landwirthen,
j welche infolge ihrer iSndllchen Isolirung oder andenr GrADda
halber, nur selten in der Lage sind, den spfttereD, la dar
Verschiebung der Thatsachen so reichhaltigen Darlegangen der
betreffenden Agrarier zu folgen, noch weniger aber £e ver-

nichtende Kritik der Oegncr su lesen. Es wird fortgebetzt, und *

auf die Wahrheit kommt es nicht an.

Sehen wir von den Ausführungen des Herrn von HeDdeU
Steinfels ab, und halten wir uns rein an die ThutsadiMi, ao
iat doch ohne Weiteres klar, dati die BOrae abaolat Mtaar
Stande ist Preise au notiren, die anÜKrhalb Huer Uaaflai g»-
saUt werden. Ihre Preisooturnngen aollen und Dflnaan ndi
auf die Preiaa iotm mwraa beactarftoken. Ob da» rieMlg mid
fOr dl« maammte Vtrikawirtbaebaft bailaMD nOfa
innerUD der Oegemiand einer DUkmaiw aein. JedenlMla
lat et aber «hm miMloi^ dab die Wkee alt BepclieBlaBt
dee Wettnanlat «ad det Htodela ndt den vogeheBenten
MeageB lagernden nnd schwimmenden Oetreide«, aowio nnter
gleieliseHiger Bertekaiehtigung der Jeden Ttg ana aller Welt
elnlaafiBndeB 8aait- nad Bmtabaikbta, beaaer ui der Uae H
die ricbtigen Pteiae an entittaln, «la einige Dntaaad Laadwirtha
oder landwirtlMcbaftlleh» OenoBienechaftea, die auCwrbalb der
Bdne Umaitae an legend welebea Pzelaen vermitteln oder ana-
ffibra». Wena Herr von ]l«riri4HeiaMa voradiUft dab eoidw
Praiaaptinagea aulaarlalb dar BAcaa von luid«lrlaaeliaMielUHi

Oeneaaeaadiallea fMaoBunein wenten aaUen, ao eraeh^t
dodi die Prag« berecntlgt, ob aolche Fraialxattonea nieht na*
gleich leichter Vinter lokalen BinflÜBseo und Irrtbümern leiden

werden, als diejenigen Notlmngen, welche von der ganzen Welt
kontrollirt werden, und deren Mangel sofort eine Kontremlne
von kapitalstarken nnd über ausgedehnte Verbindungen ver-

,

fügenden Interessenten wachrufenm Q fs te n ! Würdenaberimmerhin
alte Landwirthe, mit leitenden Genosseiucbaften an der Spitee,

aufserhalb der Börse die an de gesahlea Prelae vollständig

richtig und objektiv notiren, nnd wflrden dies« Notirungen mit
denen der Bfirse nicht übereinstimmen, so kOnnte den ersteren

doch nor wegen ihrer rein lokalen Bedeutung kein anderer
aU nur ein sehr beschr&nkter Einflufs auf den W« ItjireiH hei-

getuessen werden. Wörde es anders sein, so ist es Deiujenigeu,
der sich nach iiinen richten will und kann, unbenommen, es zu
thun. Die IJörso hat nie das tiegentheil verlangt. Wenn es

nun den Landwirthen darutn zu thun fjewesen wRh-, in ilcn

Handelskammern und auf den i5(5rsen vertreten zu .-ifin, um
einen Einflufs auf die .N'oiirungen zu gewinnen, .M'-baU^

haben sie <lenn nieht nclion laugst durch die Ijuidwirth-

schaftlichen OnSralvereine dahin gewirkt, dafs Vertreter

und Besitzer der landwirthachafllichen Gewerbebetrieb«^ in den
liandelsregiBtcrn ointjetragon und dadurch lierechti^;! wurden.
Situ und Btiiaiuc in <ien gedachten Korpurattoiiftt üu errlansren':"

Eine Regierung, wie n Z die des Fürsten Bismarck, weiche
mit den Handelskarnniern wahrlich nichts weniger »1s nanri

umgegangen ist, hatte derartigen Bestrebungen niit l.eiclui«^-

koit Erfolg verschairen kOnnen. Keine Börse blltte gegen eini'

ilerartige Zusammensetzung und Vervollst.indi^'ung ibn-r

Feraonalbeat&nde op|K>nirt, waaeiegegenllber den j^iffitr^ui^be^Q
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und diia Ehrgpfttbl Ihrer Ultglieder verleUenden Zumuthuagen
d«r itagtoruog jetst aehr bereebtigt^rwelse tbut

Wenn uUreiche Agrarier dvfiber Klage fBhren, dafs an
der BBrae dorcb die Spekulation die gesetsKche und natur-

gemlfse Ri^i^elunjr von Angebot und Nachfrage in Frngc gc-

atellt, und tlintFnchlich nsrehnmal m^hr* Waare gehandelt wenlc
ti» vorlianden a^^l, pfli^gt auf den eMen Augpnblii'lc dietie

Bebauptuug^ d<>nt dem \YL>lthandel fotner slclicndpti Lundwirth
einen sehr bcreclitif i ti Vorwurf gegenüber der inn(>r(>n Be-
rechtigung und Bcgrlit: iuiij,' der BSraenoetirungon zu enthüllen.

Niebta ist irribfimlicber! liaa erwig» doch, da(< diogcs i

Bpekulationagewhilft — desaen moisHiche Berechtigung auch i

nur inil einem Worte tu vertheidigen uns r'urchaus fern liegt,

und das wir vielmelir als Auswüchse des It gilimen Handels
bexeichnen luOBsen, — stete dtis Vorhandensein von Kttufern und
Vericfiufern veruueselzt, dafa also der olTerirenden Bpekulallon

docb Btet« und immer die nachfragende Gegenpartei — und
umgekehrt — das Üogengewiclit bftit. Welcher Nnchthoil ver-

mag daher dadurch bei der Fixirung der Preise den Landwirlhen
tu entstehen? Di«' vielfach verbreitete Ansicht also, dafs die

Bör$ie im Allgemeinen die Tendens hfllte auf niedrige ('reise r-u

halten, um dadurch insbesondere im Inlande liillig xu kaufen,
— und je billiger sie kauft, um f-a billiger mür«te sie doch
auch Infolge der Konkurrens verkaufen — ist eine absolut
haltlogi^, und p-3 kfinn it.iher durchaus nicht Wunder nehmen,
dafs Ht^rrri mmi .M< rnIt i-Sii inrels der von ihm angoitrebte Beweis
für jene Behauptung völlig raifslungen ist

Bo berechtigt übrigens die AuKffihrungen der Freihandels-
Korrespondenz n-l hoc auch sind, eo lassen sich iloch sehr wohl
auch Falle denken, 'lufs — wie wir bereits hervorgehoben — lokale

Einflüsse, im Gegensatz y.ii Hf^n BfSref^nprfisen, I'roiedtfT'»rfnsen
zu schaffen vermögen. ICs fi': (üoEiifvOi^lieh gestatte', auf i;ie

seil vip!t»n O'»!:!'««''"!) vom Kr^Mi'/l u h [neufg. 8tatif>ti!»cli'^ii liuteau
vcriillViillik'htcn i i' In'i.ir-, .-^iroli iir;'l sonstigen l'r'M-e für land-

w^rlhsLliaftUv liT' ICriii'Lif^'iiisfi' zu % (TWiMpen. Diese iii Wirk'ii'h-

keit gczjit'.l'rn I'rr'sp'. vmI^'Iic von t.iwr grofsf'n Aii/.ahl

preufsssi'linr M'irkl^tJldte oljr!-,'ki'illiuhi'rHi,'its nn die« getlachte

statistisi he Ci'nlralstelle gem« ; iet wcrilon, /l i^:. )) vielfach sehr
betrßchilich'' Alr,v< irhuiitTen vDri (irMi I ;i');-fr'ii:ir. ii.' n Vergleicht
man U. A. m S;ll..'i:n'r',' tri ^liMtrT; l'rpif m t i!fiicn des
Weltmarktes von Berlin, so wirit nnu; litiiicn, dafs Berlin lumeist
yZU niedrige Preise" notirt. Daran is' natürlich in den Augen
der Agrarier die böse Berliner lii-r.Hc, 1!» S(>ekMlation, der
schwindelharte, kaufmännische Gi i.-t .!l r^' lt ^ ^l -i hui L Al^i

Berlin mit dem täglichen Umsätze von ililJii>iit'i( vun Mark hätte

sii li mit tieinen Nolirungcn bisher u. A. auch nach dem kleinen
f M'liirjisnogie richten sollen und müfste daji auch künftighin thun.
iCs hätte KÜL-ksicht zu iiHlirn- n ::i>< rioen Wochenraarkt, dessen
r. ri-r» zehn verschieiii'r;' V'-i kimli r \i>n zehn mit Stroh oder Hafer
bf'aJ'fi'n \\'ai-fii vor l!<--iii:j 1' - .Murktes verabreden, und <lurch

den --if» <|f'n nioini'vitjin stark' ii i!<'.l.irf der Garni.'on auiszunutjsen

BUchrTi ShTiIciii iiut). in lui^'o ''•••r agrarischen Agitation, die
M.Ll,'irvtrvvaltui)geii Ordre iTlialloi) haben, ihren Bedarf an
Naturalien thunlichst durch direkte Kttufe bei den Landwirthon
zu decken — was auch dann geschieht, wenn die grolsen Mftrkle

a. B. Krbsen, Bfititicii, l.^neen usw. erhcl/l ii li I iiiiger olferiren

— seit dieser Zt i; blin! die DifTerenzeu ^iwibchen den Preisen
der Welt- und Lokai inJirkio begreiflicherweise r<u li nu hr ge-

stiegen, gestiegen zum Ih-il der nothleidenden miltieft-n und
grossen (irundbesitzer, deren kleinerer Berufsgenosso ja land-

wirtbschaftliche Pro'iukle zu kaufen genöthigt ist. Ob das wohl
aneb «um Holle der Steuerzahler geschehen isty

Wir empfohlen Herrn von Mendel-Steinfels die Lektüre
der gedachten statistischen Angaben des Königlich preufs
•taliatiaclien Bureaus und <leren Vergleich mit den Angaben
der Beriiner Börse. Er wird dann noch «ahlreiche Thatsachen
festetellen können, die Wasser auf seine Üüblo liefen). Aber
aach die Freihandels Korrespondenz macht vielleicht Gebrauch
»on dieBem Lilteraturnachweise, der ihr dann gar wunderbares
Ullterial EU hdchst ergötzlicben wirthscbaftlichen Betrachtungen
UelURD wird, durch die sie reichlich Oelegeobeit crhaltea dürfte,

4fo liOigik d«r agtaritcben BeweialOlinuifeD ad abmiduro
m IBbreB.

BrMIMN MiArHmi dar UnetalHrtbohM AgitatlM In En|>
hid MM MaiMillm mBw. Die OoldwShrangA-Korrespondenz
iehraibt: «Die bimetalHatiMhe Agitation in Engkad bat fn diesen
Tagen eine grflndllcbe Abfertigung aus indualrieUea Kräien er

fftlurea, welche in mebrfaeber HlnalclU aueh fiber England binana
Bea^tnng verdient. la einem I'lttgbhrtte dea engliaebsn Ver-
«ina anm Schnta« der Ooldwibrng (Geld Btaodard IMbnce
Aaaociation) verOll^ntliebt ein Fablikont, H. H- Spencer in

Bradfurd. Uber die Eiitwickcluiig und gegenwärtige iiaBe d(r

englischen Woll- und Wirkwaaren-Industrie eine UIlta^

Buchung, welche eine schlagende Widerlegung eines gajii«B

Haufens unrichtiger bimetallistlschi r licliuuptungen liefert. An
d»n Zahlen der englischen Ausfuhr nach den äilberwShrooe«-

lünilern, soweit es sich um die Erseugnisse der genannten In-

dustrie handelt, weist der Verfasser zunfichst nach, dafs die o«l-

asiatisehcn Mflrkto Ib'ib nach Menge und Werth eben so vi«l

Wuurc aufgenommen haben, wie i. J. 1872 vor dem Stune de:

Silberpreises. Hieran schliefst sich der Nachwel«, dafs die isbr-

liehe liinfulir iti Wolle In Grofsbritannien wahrend der Jahn
l«70-74 durchsclinillllch 907 Millionen Pfund betrug, von den«E

Ibü Millionen Pfund auf d«a iaUndischcn Verbrauch entGelca.

dagegen In dem Zeitrai» 1890—91 auf durcfaachnittlich G9I Uil-

lionrn Pfund gestiegen war, von denen 322 Millionen Pfund ia

Inlande verbraucht wunlen. Weiter wird dargethan, dafs Eng-

land i. J. Iti95 über 'JbO Millionen Mark weniger für die ein

geführte Wolle bezahlt hat, als es bei den Preisen des Jahre»

1I47Ö würde xu bezahlen gehabt haben, und dafs dos englisclie

Volk gegenwHrlig im Durchschnitt an Wolienwoaren doppelt m
viel verbraucht, als es in den secbxiger Jahren verbraucht hat.

Vor Allem aber haben die arbeitenden Klassen aus der Eni-

Wickelung im letzten Vierti lj.fihrhunilert Vortheil. Die Zahl d«
in der Wolleninduetrio Lrii-jüifii^'tc:) erwacbseiion Arbfitor ist

von ia7< bis 18S9 — weder reicht diese Statistik nicht — voc

6tX) auf ?74 300 gestiegen. Zugleich aber ist, gerade be:

den fallenden Preisen für RohstolTe tnnl Falirikfiti», d^r An*»i«il

de.-! Arbeiters an dem Ertrage der auf Kapital und A.-i cit be-

ruhenden Unternehmen beständig gestiegen. Suuolil lietreffE

Spinnerei als bclrefTs Weberei werden hierfür Zifforn aus dem

praktischen (JeschHftsleben hei^ebrnebt. Das l-'iugblatt, da»

durchweg 'irii praktischen Sijui Ijmijkt vertritt und sich v r

allen Theorien feruhSIf, fiililip^i mit folgender energischer

Zurückwei.-iinir .'illcr Dnpjn'lw.'ilininj.'splfltif - .l.'i-r vom t?inii»lil-

li.xrnus eni jir.ilili'iif ,\iiriii' uii/^u cifclliafl zu jill^rtmpin«

l.'nzufried«'iili"it führen, abi'r er i^t niclits ilcstou l•^li|u:^»r eit»

Lockspeise, die verfuhrcri:-'' h hinucoJmlti'n wird, utn d:*' Lfnarkt-

sanien, Ununterrichteten iiii,lLrn/,iirriod>-iifii zu pinoni ZrrftijruriL-s-

werk zu verleiten. Es gi^-'i! iniicssen noch Et'pl.Nii li-r, iV.p il^n

gegenwJlrtigen Stand der Dingf willkomuiF'n heifsen; die i:ef

Meinuntr Rind, dafs dif \'<»rlii'^--:i>ni!Jj!'en in »ler Laj;*» Apt I&di!-

liehen Art;i' I'-r. i!rr .\i:s.si'^du:'H .Irr Ftuncn vi;ii dt-r Fiddart''

!

und i1k> Mnsiciuiiig der Kiiidur din Natiun vdll t'nt.sciiA'ri^fUU für

(li-n liiii kgang des Puchtainsps, den die nit ilrii,'Mn rro*' herbei-

geführt haben; die der Meinung sind, dals billigts Brod unJ

reichliche Versorgung mit i;i:< n I/^bonabedürfnissen fSr die

Arbeiterfamilien, die Abküiviiinu: d^r Arbeitszeit und die Er-

höhung der Löhne Inr l'abrikarl)eit*'r, (»Ibst wenn sie durcli

VerschSrfiHig der Ki nkurrenz und (hirch SchmAlerung d«

Untern» lii:i<"r;,'>>\Mnni H erkauft wenlen, b' -SIT mnd, als die well«

Sklavt'r«*i, iii« vur fünfzig Jahren bebUtinlrn hat; die an d«

.
Ueberzeugung festhalten, dafs, wie Thorohl Ko^fr.'; su-''?-

eine Regierung kein gröfserc« Verbrecher) ge^'cii iias Vulk Ii«

gehen kann, als ein Oesetz zu machen, das direkt dder iiiürokt

die Preise künstlich steigern soll. Dit Miinner haiten mh lü*'

Beispiele d* r (i' si'hichle vor Augen: Ann-rikas und seiner An-

Kirenjiuntreri. /.u ( iunslen Weniger ilie Prei.si- /.n steigern, unsere«
"

\ :iii rl :r: ie.H n:jd «einer grausamen Kurn^^' ^etze und jed^s

Lamle», d,ih Geld outworthct od^r ajT eine andere Weis*

ilie Kaufkraft der AriH-ii^-irriihi- iieralii^'e Iru-.'kt hat — diese Mflno«

sind entschlossen, uasere Wülu ucij au.'iuLhl au erhalten, um des

Arbeitern die Vortheile zu sichern, welche ihnen Wohlffilhfi'

und Fülle, die Verbesserungen in unserem Schiffsbau und J^

Erfindungen in unseren Werketitten gobmcbt Imben nnd
ferner bringen werden "

Deutscher EisenverbreHch. Der Hamburglache Korreipond«"'

schreibt; ,.Wie alljfthrlich hat auch jeUt Dr. H. RenUech fßr

Verein deutscher Eisen- und StahlinduatriflUer eine atatistitn'

Arbeit herausgegeben, in welcher Ober die Bin- und Ausfew

verhftltidMe von Eisen- und Stnhiwaaren sammÜicher In

ktunmenden SUialen der fünf Erdlheile Aufscbluls ertheiW wiW;

Die Angaben beaieben sieb auf das iaht 198& und sind is"'

denen des Jabres 1894 in Vergleich gestellt. Von atlgemei»««!

Intereaae lat darin eine Berechnung Uber den iidlndiaetaan

verbraneh Im Jahre 1895. In Deutiehland bitte damnaeb m"*
Verbrauch 70,« kg auf den Kopf der Bertikerang beirari

gegen 72,7 kg im Jahre IBM, in OnlibitanaieB 119,? )cK< J**

Frankreich 4'Jfi kg. io Oesterreiob'lTngam 29,i kg» in Bf\K-=<^''

öi» kg, in Italien 14.o kg, in Bufalaad Ujt kg, In der Sc^'^^^,

79,T Iv «Bd ) Nordamerika 134,» kg. In der Hetaraabl d«

aufgahrta Milder ist die eigen« 9]^flk^t^«C%gl
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Bevölkerung grOfser als der inlAndiscbe Verbrancb. So betrug
ie in Deutschland 105,» kg gegen 105,i im Jabrc 1894, in

Orofsbritannien 205,? kg, in Frankreich öl,t kg, in Belgien
127,» nod in Nordamerika 131,7 kg. Der grOfsto Unlerecbied
wischen Produktion und inl&ndischem Verbrauch seigte eich

demnach in Belgien, dann aber folgte Deutschtand. Was die

übrigen Staaten angehl, so produsirten Oesterreich Ungarn auf

den Kopf der Bevölkerung 23,4 kg, Italien 0.» kg, Kufxlan«}

18^ kg und die Sehweiü O.'i kg'. Iiier eeigt sich der grOfste

Tbterschied bei der Schwei/. unJ ta folgt dann Italien."

1896er Jahresbericht über Kolonial-Wolle von Sustav Ebsll & Co.
Herlin, Bnde Janu.-jr l?y7 Die Bnttfluscbung<>n, <1ie tlas ver-

ganffene Jslir alli'ti rait ilein Artifcpt Wollf sjuä.iiiimf'nhHngenden

betrieben >s'fl)ra<'lit liat, sind pl)"nso Kru^s, vvip Xif Knv.'irtungen,

die man bei Uef^rinn desselben uuf eine Kl^nf-^n ie Entwii^kelung
der tieschftfte heffte In der Tlial Si.-lilen vor l'J Mori.iten Ii«

Lage, beeonJcrg von Merino - Wollen, zu ilen weiticelietulsteti

HofTnungen zu bori' ; Iii l: i n ; VorrJUhe vuii Fubrikiiten uiiil liuJj-

mnt^rK'il waren (Uiroh den enormen Export in 169.'> tun Ii den
'> <-ri'i'i;eteri Suiwten Kelieiitel, die Industrie war nl>^!l uiit Auf
trRgen versorgt, und eine .Abnahme in der l'roluivtinn von
feinen KolODlal-Wollen von <m ? j

p(.'i war kon^tAtirl, mit der

AuRsirlit auf einen weiteren (jiuintitativen ttOt'l<;;anjf iii der fol-

genden Schur Unter diesen nlluemelnen Eindrüi ki't? mnctate

sich gleich bei Befjinn des Julireü eine ffute K;iu '.u«i bei stei-

nenden l'relsen ^^oltend, die befördert wurde d'irch Käufe vun
Wolle in London für Amerika, wo man eine alübaidige Wietler-

e nf liiriMiL: des WolUolles für mOglich hielt. Die Umsfttse

wurden sehr belangreich und Preise stiegen, bis sie in der
Londoner MJlrz Serie einen Aufschlag von ca 15 pt't. zeißten.

Mit Bchlecliteren Berichten Ober die finanziellen und winhachafl-

lieben Verhftllnisse in den Vereinigten Stuateii kam ilie Auf-

wlrtsbewepunj? mit Bnde MSts aher zum Stillsrarid, und wenn
man auch anfänj^lich im Allf^emeinen an der Hollnung auf eine

spätere weitere Hleigenmt; der Preise in Fol(fe der K-ünstigen

atatiatischen Lage des Artikel? feRtlüelt, ^^o ^'ritV dcK'h n.-n Ii und
nach die Erkenntnif^t Plat;!, da(s die .Ki-harfe limisRe im Fe-

bmar/lUnt das Ziel uberHchossen hatte, und /.a einem guten
Theil auf spekulative Momente BuröckÄufübren war; die Nach-
frikKe wurde geringer. Prei.so wurden schw&cher, und als dann
sopar die Vereinigten Slaatea, wo die Möglichkeit eiiie.a haldigen
\\ 1 j.'v Ii mittlerweile geschwunden war, von ihrem Wti'.l-

iibefiluici nach Europa schickten, trat im Mai.'Jani ein vollstän-

diger Siimmun'xswechsel ein, mit abbröckelnden l'reiseti, und
iin Oktober war die ganae Avance der ersten drei Monate
wieder eingebüfsl Der Aufifiill der iiuierikunischen Wahlen
regte auf kurze Zelt im November die L'utemebmungslust
wieder an; die ungtinstige allgemeine v, Irtbschaftiiche Lage
drfib«n aber, verbunden mit den Enttäuschungen der Industrie

und dem Bais^elreibf-n der kontinentalen 'lermirimarkte, be-

wirkten, dalB das Jahr mit l^reisen für Mennos schlofe, die noch
etwas unter denen von Ende 1895 stehen. Orobe und Kreua-

Buchten sind mehr Im Preise gefallen; sie stehen 10—15 pCt.

unter VorjahrsscblufB und es bat den Anschein, als begOostige
die Uodericbtung endlich wieder einmal feinere, weiche Stoffe. —

Das Wollgescb&ft in Deutschland hatte, antser unter den
BinflDssen allgemeioGr Natur, auch unter den speaifiachen Mifs-

st&oden der diitfll den Terminhaodel hervorgerafew» Ver-
wirrung und VardnnlMhiBg der UwktverliUtiiiM«, «le der Mo-
nopolisiruDg des Zugmarktes dnell di» grohw Lebn-KlaUM-
relea m leiden I Im Uebrfgen wnr 4er Abnli in Inkate aer-

Olli, «tkrend dm Gaeehlft neeh Oesterraleh und Bnidrad UM^ * ^ Bat d«r iortdaMmdan Anddunuif dw
din jMst GaiM flbr Stoff- radTBcli'

TorwendnB« aüiar Aitno
Wollhandels inmer olng«-

DI« Bnuptttaatigk^ «nlwlokrit

durch die kommerxlellen VeriUUtaisse der neuen Welt erhalten

wird; dafs dlei>e bei derMmswende so schlechte sind, wie sie

kaum Jemals schlechter waren, erfOllt uns mit einer gewinen
HolTnunic. die sich auch erh&lt trota der in Auaielrt stellenden
Wi-der<-!t'filhrung höherer Schufz;??ille. —
iJt'utitcbliuitl'» l^lii- uud AUBfafar fon Uober Wolle und Knoit - tit'oUi«

so BrroittRlunKeD des Kaiserl. Btatistischeu Amts:

Ki), fuhr:

Austnhr;

flBM 1895 1898 1891 ll»H9

Ztr. Zu.
1

Ztr. Zu.

'n IT J>hi'

I »72/80

3 •tut im i C64 O0Ü2 901 0002 842 üOujs 797 (ICO

SSOoaUj 347000| 881000| 296000
1646 000

98000

SMim{8aO4mlB««O00|3 073 000 3 093 000 1 739000

inoooi siKoao
•MOOO! 801000

ISO 000
•ItOOO

180000 »tUOliü

mooo 8i3tiuo
884000
217000

iwowl SttOOO 487800 4880U S310O0 661008

3 1 17 000 j J.4a iii.i:;
: 7 OOO 2 585 000 2 562 OOO 1 18« 000

;

4WI00 4M 000 MI 000 4fiS0a0< 466000 887000

3 BorfloostMOOijs lactootsmomUiroM 1716008

Mvkf Bla-
Amralir .

l^inholm. tt9-
dnktiOB . .

Znr Ver«rb»l-
tnnK i. I)M<»i»
«oben H-Ii'li
Ttrl(li»l'» Ii .

Wir wiesen im vyngen Jahre uuf die starke Mebreinfuhr

von Wolle hin, mit welcher verglichen die diesmaligen Er-

mittelungen eine Mindereinfuhr von ca. 200 000 Ztr. aufweisen.

Die Annahme wird richtig sein, dafs einestheils von den starken,

in den lettten Monaten von WJb gemachten Importen der In-

dustrie ein grof.ser I heil in 1896 hinüberkam, wahrend anderer-

seiu die Deul*uhcii Impurlen aus den gegenwärtigen Obersee-

ischen Schuren vorerst bedeutend kleiner sind.

Der direkte Import von Kapwollen nach Deutseb-
land botng:

1096 1895 1893 1891 18(1» 1867

Bullen 129 000 104 000 103 000 99 000 93 000 68000

wahrend dii' Kluife in den Lomlotier Auktionen ^icli ungefähr

ebenso hoL'h belaufen, wie im Vorjahr. —
Die Zuttahme des direkten Imports ist auf die ausgedehntere

Verwendung von Kapwnllen, auch su Kaminzwecken, zurück-

sufOhren. d« dieselben sirh durch guten Farbausfall und geringere

I-\»hlerbatli'.:''ieit uuszei,'hn''n. Erfreulicher W^^-r ist die Be-

fürchtung, dnU die iiinderpest, welche (il)rigens auch im Ab-
nehmen begriffen scheint, die VerschlAngOil ?on Knp Im-.

«•intmchtigen dOrflf, nicht eingetroffen.

In Quulitat uml Wuchs war Kapwolle gut, dagi seii ent-

tjlust'hten die ken lenierits und machten vielfach thoure Liustlin le.

Der Port KÜ/.nbeih M:irk: l ot zidtweilii^ eine selten schöne
Auswahl von lC\trji Sup'jrs zu mäfsigen Preisen, die gröfsten-

theila ihren Weg nach dem Kontinente fanden- Die sogenannten

Countrj- Sc-oureds werden immer seltener und .«chlechter; die

Schweiffwollen, aus denen sie hergestellt wurden, finden im
OriginakuatiiuJe entsprechendere Verwendung in Kuropa 2U

WmcIi- und Kammzwecken.

Versleiftbeade Ueberaicht der WoUpreiae
1 1 hieelgenPIst nn Jahr ob 1a f

isM raa lass issi

Kf. p. Ko.

lebiiBktM» «ad IMDlIebai«. Di« HMipttbatigk« «ntwioktit

OIcta hent 10 Tag« Mt dwn Foldo doa bnifoibmw vm Oidm
wm WiBkMt TOB WoUn nna XonnMo« la dan Kolonleii,

«nd eo tvlid d«v Wladoilioli

Jalm Iwdflilbii, Ua daa
dar trflben

«U-Impi

Kolonlaii,

der
irfedor

Dfct

Dui rieh «ia Bild ftbor dleuathnaUMw Qeataltinic dos
Jalir an maeheB, wird ea eich em

lillBbloo, fOekwIito 8tt bUeltMi WBd an baaditon, welehen Aus-

aoUag gebenden Binflafii in don letalen beiden Jahren die Ver-

lliUn&se dee amerUtaniscben Marktei auf den europäischen

ftmUtl und die loduabrie gehabt haben. Den kolossalen Auf-

adiwnng der Indnalrie in 1895 sowohl, wie den vollständigen

ünalnin «Dar Brwaitangea ia IMO^ bat nna Ameiliu gobraebt»

nad 80 iat alebt aiagaacliloaBOB, dato aneh mi

JSK9

89»)

m
am)

810

d*t ti-li|nn

:<2fj

8<Jj

tt6

rtnu

290

UiO

1H80

480

180

Oap extra sepsr
Buow whit« m atjo 310 :m

Cap ca. iO*i, Durch-
Bcbultt«grpa,.io 106 110 lln 120

Pabrlti(?ew_

burcbsrbn.-l^ual. 270 28ü 29ü 3üU

Daiitaebe Bteff- «l

Kammwolle SS5 286 236 358 810 286 216 4ciO

(ROckonwaschel

Statistik Ober die Wollongarn- und WoiJeiiwuaren »rauche.

1896 1896 1893 ISIM l^'^9

Total-Binfuhr Mille i^lr. 523 524 523 304 463
Tolal-Auofuhr . 766 797 718 675 654
Uebr-Ausfuhr 243 273 195 29t I9t

Die AniAibr von Wollengarnen weist eine m&fsige Abnahme
«if; dagaoan ging das OarageacbAft im Inlande den grOCaten

Tlnil daa JahrlahroB oobv gut
L/y GoOgl
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Bs wurrlf tia<'li ifen Verpinisrtcn Staaten in li-',^G weniKer
»UBgcfÜhrt. Wollengjirn 3116 Ztr, = 53,0 pCl.; Wollen-
waarea 26 3"4 Ztr. = 21,« pCt.. und dafs trotzdem die Deutsche
Oeaammt-Ausfuhr nur so unbedeutend kleiner ist, ist ein erfreu-

llchPr HeweiH. dsf« unsnrp ipdristrie sich pröfsere neue Abeatz-

gCblc:" n;i.'!. ;ini:"r-':i Iv Iii u rif,''-ii iTSchloBBfn k:if

Bericht über den OrogsDhandel während des Jahres 1896. Er
stattet »on Brfickner, Lampe & Co., Horlin C. OeRründet 1750.

Die gfinatig^n VerhÄltnisse, welche zu Beginn des Jahres, von
der allgeroeinen guten Ueschaftsinge ausstrahlend, in uneerem
Hamlplsrwpti?»? hemchton, haben sich im Vorlaufe von l896
nicht gpfuilren, Zwar wiesen die UmsatzzifTem einen grofscn

Kückgaug nicht auf, indes.^en haben schon die Anfangs 1696
festgestellten JahresabschiÜBse für das vorhergehende Jahr be-
wleapn, dafs, aller Regsamkeil ungeachtet, die üeschSftsffewinnc
aufserordentiich %'enniodrrt waren. Der Verlauf des Jahres 189C
l.'^rst darfiber keinen Zweite], dafs der bo mahsame Bändel
mit Drogan uid OheoittaBea du bawadew Inlmtifw oieht
mehr ist

Die Ursache für diese unerfreuliche Erscheinung liegt

bauptsftchlicb darin, dafs von Jahr zu Jahr iUh liestrehen der
grofsen Produzenten wachst, mit den Verbrauchern iti nähere
VerbindurfT ssu kommen, den Vertrieb Ihrer ErBeugni!<se selliBt

zu be8orf>en. Das K oii v e n tio ns wese n hat Solchem Umfang
angenommen, dals kaum ein wiclitiger Artitce} dem freien

Handel noch »ur Verfügung steht Fast für alle Wuaren, Kuneit-

wie Nsturprodnkte, bestimmen Konventionen die Preitte, viel-

fach auch den Gewinn für ilen Kaufmann, ilesfieii (iefichafl da-
durch zu einer VerliaufMte'lp der grorKkaprIiilistiHchen Unter-
nehmungen herabsinkt. Der WaarenkenntniKge. der Ueoliachtung
der in- und aualtodi^ehen Märkte bedarf er bei weitem nicht

mehr so als früher lir niufs hingegen einen grorsen Theil
seiner ThStigkeit auf den mechanlHchen Vertrieb von Kon-
ventioni- und I'atenturtlkeln ku ihm vnrgeechriebenen Preisen
verwenden Was Wunder, dafs auch Artikel des Drogenbuidels
ihren Emzug bereits in die grof.«.en Bazare gehaltM nalMII, die
mit Allem handeln und zwar zu Schleuderpreisen.

Bezüglich iler t e c h n i c Ii e n Drogen ist die Bemerkung
zu machen, dafK die grofsen Werke, ihrerseits geiwimgSD durch
die zwischen ihnen herrschende scharfe Konkurren, ^Pntoe
der üohmaterialien auf das Aeutserste drflcken.

Unter solchen Umstanden liest der Waarenh&ndler mit
Kopfschütteln die glänzenden Berichte, welche in den Zeitungen
und Statistiken Uber den Aufschwung von Handel und Gewerbe
erscheinen Bei seiner dem entgegenstehenden Erfahrung kann
er sich aber damit trösten, dals neben den grofsen Umsatz-
sUrern und bob«ri Export' und Importcahlen die aufs ftufserste

(•drückten Handelsgewinne nicht mitverzeicbnet sind.

Ist ea wirklich ein wirtbschafUicher Aufschwung, wenn von
den Staaten Tausende von Lokomotiven und Bisenbabnwageti,
wenn Kanonen und WafifeD aur Neuarmirung von PloUe und
Landheer plötzlich in Bestellung gegeben, wenn ferner die
guten Ertrüge der letztf'n swei bis drei Arbeit^ahre dasu ver-
wendet werden, um Fabriken BU vergrOfsern, neue su errichten,
die Dainpfkraft durch elektrische Kraft au ersetsen und An-
stalten zu tmlTen, um die Produktion in Zukunft noch bedeutend
SU erhöhen? Sind Kohle und Eisen, wenn ihr erhöhter Ver-
brauch solchen Zwecken dient, wirklich noch das richtige
Rnrometer für da.s Wohlergehen von Handel und loduslrie?
Und mischen sich nicht Jetsst schon in die JubeltOne denlllelie
Klagen vieler Industriezweige Ober mangelnden Absatz und vor
allen Dingen Qber ftufserst gedrOckte Preise?

Wenn hier schon die bedauerlichen Verhältnisse erwähnt
werden, welche jetzt an den deutschen Produktenbörsen
herrschen, so geschieht es, weil auch unser Handelezweig von
ihnen betroffen wird. Das Fehlen einer offisielleo Notirung
fOr Bpiritti» ist eine Kalamität für den Handel mit Aether,
Alknhol. CoUodium, Tinkturen, Essenzen und einer gUNn Brihe
von Erzeugnissen, welche mit Spiritus bereitet werden.

Bestrebungen, deren Wirkung nicht ruhig und nicht von
durchaus sachver^Undiger Seite erwogen wurde, haben es da-
hin gebracht, dafs sich wichtige Erwerbegruppen der Nation
jetzt feindlich gegenOberstehen, überdieü auch zum Schaden
der Landw'irthschaft, der man helfen wollte Man mflg» akh
darüber keiner Täuschung hingeben, dafs auch der Kaufmann,
welcher zur BOrse nicht gebt und ihre Ausschreitungen ver-
urthellt, es sehr wohl empfindet, dafs OeringschUtzung und
Unkenntnifs seiner volkswirthschafilich unentbehrlichen Thfttig-
keit, aber auch Mifsgunst über die beasen Lag«, in d«r sich
Handel und bdustrle der LandwlrthMbaft gtgmabw Moden,
eine Boll« api«len b«i dem Anttnmi g«g«n dw «ogsnaant«

mobile Kapital und den vermeintlich überüüMigen Zwischen-

handel.

HinBichtlich der auswHrt- t'en Beziehungen des Drogea-

handelB bleibt die eegen ri i Wirkung der flandelsverträge

bemerkbar durch die Ruhe, weiche auf dem Qebiete der Zoll-

gesetzgebung unserer wichtigsten Fxporllftnder berrseht Mar
einige sOdamerikanische Staaten haben ZoUtarifveptaderungea
von Bedeutung vorgenommen. Unser Verkehr mit Rufsland
leidet zwar unter rigorosem Verhalten der russischen Zoll-

behörden, indessen ist Rufsland doch einen unserer besteo

Absatzgebiete, in welchem sich auch die KreditverhBltntgse

gegen früher wesentlich gebessert Jiaben. Immer weiter hinein

nach Asien dringt der deutsche Drogenhandel jetzt mit eeioen

Vertretern und Waaren.
Der Export nach Central- und Süd-Amerika, ebenso

der nach Ostasion, hat Steigerungen zu verzeichnen, wihreod
derjenige nach den Vereinigten Staaten sehr nacbgelassea

hat. Der Ausfuhr nach der Türkei, nach Cuba und den

Philippinen setzten die politischen Verhältnisse dieaer liBodsr

Schranken. Zu den skandinavischen Lftndern lUlMW riA
die allen Beziehungen völlig aufrecht erhalten

Der Import von medizinischen VegfiLilj .len aus dem
Auslände hat abermals stark «ugenouiraen, wahrend der Aobao
solcher Pflanzen in Deutschland zurückgeht Man schiebe die

Schuld hierfür nicht der wachsenden Industrie ia Deutadiltod
zu. denn gerade so industriereicha Uadw, «!• Beigl«! OBl
Holland, sind Hauptlieferanten. —

Wahrend dos Jahres Ibyti machten sich überwiegead
fallende Preise geltend, soda/a auf alle L&ger Verluste enV
standen; viele Waaren haben so niedrige Preise erreich!, wie

solche bisher noch nicht bekannt geworden sind. Trotz dpr

unfreundlichen Witterung des Uegenjalire.s 1896, welche lien

Ernten, von der KartofTel- bis zur Weinernte, schweren Schaden
zugefügt hat, herrschte in Deut«chland ein voraflglicher

nesundheitsiiustanii. Selten erklangen von allen Selten die

Klagen der Aerzte unil ApothekBr über mangelnde BeschRftigung
so laut, als im verflossenen Jahre. Wenn man mit diesen, im

allgemeinen Interesse zwar recht erfreulichen Verhältniaseo

«usammenli&lt die jetzt beobachtete Politik der grofsen Ver
mehrung der Apotheken, das Bestreben der Krankenkassen-
vorel&ode, die Arzneipreise aufa ftufserste zu drücken, die Her-

absetzung der Arznei -Taxe und die schwierig gewordenen
Hypothekenverhftitnisse fOr Apotheken, so wird man nicht mehr
davon sprechen dfirfen, dafs jede Apotheke eine Goldgrubf
sei. Beklagenswerth ist es sicher, dafs man auch beim Ankauf

von Arzneien jetzt auf die Billigkeit das Hauptaugenmerk
richtet und die meisten Verkäufer zwingt, recht wohlfeile Waare

zu fahren.

Um zu zeigen, wie sehr der Umsatz des Drogenhlndlen
sowohl, als der des Apothekers gesteigert werden mutste, um
sich zifTermBlbig ^ekb SR bleiben, iMiui wir ^n» Veislaichnof
folgen von frflheiwi «od heoUgai PnInb «i^gw dar «feiitigatai

Uedikamante.
Es kaatoto In dam letitan Jahren:

8«ltcy!i»aure JL 14,— ]i.Xin. iatat«K.w« 4,--p.ibk
Kalomei , 8,— , , « • • 9,— . .

Phenacelin . , , ... I«,— . .
.SalpetsnaafaaWiBBaat . I»,— . . ...«.— ..
Chinin . 6*,— . . ... 86,— . .

Opium . 80,— . , ... 22.- , .

Morphium . a2ü,— . . , . . . .

Codein . 640^— . . ... 4»,— . .

Cocain . no,~ , . ... *I<l!,— . .

HCÜo.mtela . H»,-, 66,- , .

8«inPKawur/.ol , d^— , , ... 4,— . •

Chloralhydrat . 6,— . . ... , •

ii»tTAD , HOk— . . ... W.— m .

»alol . tO,- . . ... 10. - . .

Rlelnasöl . IIO, . I0() Ko. . . . 80, . ItO K"

Reine Karbolsäure . lüO, - . . .

Bonlnra , to,— . . . ... 7«^— • * •

Weinatainiwe . tto,— . . ... vn,— , • •

Cltronensaoia . 600,— . , , ... 626.— . . •

Milchzucker . 200,— IM^— . . •

Chlorofonn . SMy— ...... 210,— . . •

Mit Oenugthuung ist an bagrIKkan, dafs sich die Therapie

nicht mehr den unzähligen neuen, oft nicht genfigond durcb'

probirten oder mit schädlichen Nebenwirkungen behafteteo

chemischen Medikamenten rDckhaltslo« in die Arme wirft, sondern

sich wieder solchen pflansllcben Mitteln zuwendet, welche
Generationen her als heilaam befunden wurden. Die neuerriinp»

In Aufnahme gekommenen organo-tberapoutischen Mittel, »i*

dl« Bxtrakte von Miln,
'^°*'™*'^t3j|'j{j^||^^^^Q^[^
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drfise, Nebonnitir«^, Leber, Ovarien etc., werden von den f^luUtmi
meiat fix und fertig für d^n Kranken in Tablettenform fdleÜBlt.
Dem Apotbeker bleibt nur der Varkanf detaelb«D aberiamn. —

Australien und Südsee.

lnt«ma«Male AmtalliMg la QaaBBslaMl und Goldfelder in Nau-
GaiMa. (Originalbericht ana BriBbaoe vom 22. Deaember 1896.)
,Wie Ich hOre, wird die deoUcbe Industrie bei der Uetigen
Internationalen Ausstellung im nächsten Mal atark Tartreten
•eis. Hotrentlich wird das eu andauernden baidanelliv gawinii-
reichen Beaiehungen awiscben DeutaeUaad uöd (^neaaalaiid
lehren. Unsere Minen aind wertlivoU and von frolUHrtiger
Aosdebnungal&higkeit Die weitao Latap ttnd Rrelde4HHHMll
unaeree Hocblandea haben Jetst ihra holia Begabung Mr dan
Welaenbao iMWiaaaii. Bio Areal trOD niiMlaiteiia 200000 «agL
Heilen, mit ateam BMaBOdl von SOSoU mid Itut nnerschOptnch
anelnfaiaBdaB aileaiaeSaB Waaaer harrt des Anbaus mit Getreide
lad Watet ein tmifligBehaa, höchst gesundes Klima fDr die

1897 wird für die deutacb« Kolonisaiion in Neu-
I antacbeidender Wichtigrkpit werii> i l ie t^ntdeckung

watihvollar Alluvial GolJfelder hart an der dentacben
Qmma im britischen Gebiete, deren Bxietens Jetat ofSsiell von
8^ Wm. Mao Gregor, dem Administrator, nach persönlicher
Untersuchung bestätigt wurde, hat die alten, schon vor 20 Jahren
nmlaoffnden Gerfichte von Neuem angefacht, und der verstorbene
Kf -. \\ H. CJarlio, Australiens bedeutendster Geologe, der Neu-
Guiiie« als das erste Goldland dieser WeltKcgend besoichnet
hat, wird wohi Recht behalten. Die Rcgu.tjiii- lier ersten Br-
forachang sind für die BetheilijrtPü mht itufriedenatellend ana-
gefallen, und werden jetEt jn.r ii;. n < iuldfeldem Queenslands und,
wie ich höre, auch der amjeren Kolonien, besonders Wcst-
aostraiiene, grofse Expeditionen orgsnisirt, um mit dem Ab
«chlufe der I^egenzeit, also Im Mflra oder April, nach Neu-
Guirjpa hinOberzuschifTfin. D io Hau ptaiele sind die Gebirgs-
Di -HH.n des deutsehen Gebietes. Die deutsche Verwaltung
miilb 1 : em Kiesenandrange gewachsen sein, energisch und
fest, aber diesen Strom werthvolier Krftfte nicht hindern, Bondem
in nntzenvollo Bahnen leiten. Blne ernste Aufgabe voll schwerer
Problomc und drohender Gefahren. Schade, dafa ein Mittelding
-'Oer Hundelsgeseilschafl noch awiscben dem Reiche und der
ßolwickteiung eines reich begabten Landes steht (? Die Red.).
>'et>t wird ein Zoller-Regiment von der Geschichte mit allen
8tlmm<>n einer riesenbafleD Bntwicklanga-Etpoche gefordert—eine
ernste deutsche Staatsiucht, würdig aiiMa g«rai(teo Volkes.
Veraltete Uandelageaellsdianen aiod dar Jalilgaa Batwleklang
nicht mehr angepafst; (? Dia Bad.) wm «pai JaMmdartan nni
im Mittelalter waran sie am Piatie. DI» TMfHoilatholNlt aolto
mit der Majestu dea dABtaeban BatelM ta Jadw Walw ahä
dMkeo. oder ea giab« bei dm Andnog der anatnUaeh«!
Ooldaaetar Intanatlonate Verwiddnwtt aebwer einiter Ali*

Briefkasten.
Neue Fraobttarif» \ron Hamburg naoh SU-Anerilta. Hierdurch

thellt die „Hamburg i^ndamerikanische Dampfachiiniahrta-Ge'
selUchaft" folgendes unter dem 2. Februar mit: ,Den Herren
Vprltui^rn Iheil. n vir hierdurch höflichst mit, dafo am 1. Februar
(V- i". für dio Veriaiiungen sowohl nach Brasilien, wie auch nach
dem La Plata ein neuer Frachl&rif in Kraft tritt, und dafa die
Fracht für alle vom 1. Februar inklusive «n zvt Verladung ge-
brachtei; Güter nach dem ne.i-n V.irif b-rci [irn . t im,"

Neuer Wecker „Merkur'« der Al(t-6es. Mix <l 6enest, BeHln W.
Das besonders fOr den Export bestehende BedOrfnifs nach einem
billigen elektrischen Läutewerk von geringem Gewicht hat die

originelle Konstruktion eines neuen Weckers „Merkur" ver*

anlafst. Das Gestell desselben, in Form und Dimensionen dem
üblichen Oufsmodell ähnlich, ist hua Eisen geprosBt und in

eioem soliden atier dOaswaadigeo Uolskasten montirt. Ein
Brach des Gestelles auf den TniMiMrt lat dabar bal diaaeai
Wecker ausgeaehlossen.

Im Debrigen besitsen die .Merkurwecker* dieselben
kcinstruktivon Voraögp, weiehe die Wecker dieser Firma besonders
auszeichnen. Die Eieengestolle tragen zwei Elektromagnetkeme
mit Seidendrahtapnlen: Hammerstiel und Anker bestehen aus
einem Stfick und sind nacb einem patentirten Ver&hren her-
gestellt. Eine Stellschraube gestattet die Justirung der Abreifs-
kralt ffir den Anker, dessen Abstand von den Polen mittels der
PMnaiiBlrtan Uotarbreebaiaabmiba roigaUrt werden kann. So-

wohl auf den verschiedenen Schalen, als auf deu Klemmen
befinden sich vernickelte Cordelscbrauben, und die nuDsbaoni*'

neUlteo Kasten sind mit echten Nufsbaumdeckeln versehen,

an blande werden diese n^d^urwecker", obgleich die

FnehteiapainlfB bler weniger in Beltacbt kommt, doch all-

rslnaa BeitaU fladen, well dn trali Ihm niadii|«a PMlM
erwähnten YomOg« aatitaan.

In Folge dar ataaalat glel«biNlllri|aB Mbiikattan tat dla

analtodlaebe Kmdaebaft In Stande, die Wackarwaika leidit

elbat in die Kaalen ainraiataen, nnd kOonan daber aar Birialnng
einer vartttellhafteren Venollnag die Blnseltbeüa fatoonnl
versandt werden. Bei Abnabme gfOberer Posten wandan anf
Wunsch Kasten ttnd Weekanrarita
verpackt

Deataabe« JBxfartbiiraaa.

Berlin W.. Letberatrsrae t.

Sr . üitid nilt dor ,y I

P^^B AbflUhvabte dM K-.B. nitrd^a diu wU d.r Brftjrd^rvnir rp*cla&Aliiii<.t

Oirrrt«« vif rliHB.irkitB t'nkriiil«!. Im nt.dfktlbf tr«)C» t^b 1 Mk. 1b L;rrKii-zh' i^MttllL

DI« Adrp.«^D >«ln«r Aa1\rtmwrhtT Ihflll 4*1 K.-^, mmr .ftBPR ^rnnuM.u.« in d.n
b.kABB(«B IWdiBranitfa mit. ABnlür» 4>frertrn n1, ilie tob Alj<if^r.L'»;^K d*« Kiport.
burrit-K Tiv\'Ui\ ui.r Lii>r iiiilifr 1 1

. u^.^'. j i- Q [I [ n ]' 'illBfrBoc.a btfCrdert.
>lrr!^;i, r\.\(ti , ih. Ii I -H . [i Tifnlt-B wiB.rllfll, 1«oUea dl* KI«-

icnds»;; d.r .tliOhbcinrBUIrHllBltunf.a T.rUqf.n. IllM.Itifit «lud Ib d.aUrltFr, fraa-

läilaektT, (IlMktr «a^ ii^alarkar Kyrackt «arkaB«».
IMejcalgeB Iboaaeatea, welche für 4le uter den nachntehendea

MitthellMgen ia Betracht konmeadea Lkader kgenttsn oder Ver-

bladnnirea ault Ini^rt« nad Exporthiatera sa^en, wollen Anfrai^cn

anter der laafenden Kauner aa das Deatscli« Exportboreaa, Berila K

.

Lntharstr. 6, richten.

ni. AbMiz rUr MatoMnenmeoaer aller Art, speziell TuchteheermeMer
flSSaotit Rine seit 1862 bentehendB sehr Ipiniunf^ftlhixo Speztftlfitbnk

dieser Art sucht fdr (ipn Absatz ihmr Pnhriksite nrich ffoeiguote Ver-

bindungen mit Importeuren bez.v A|_M.iiir.n in ÜGSterrclcb, Belgien,

Frankreich, Holland, Sohweiinn und LNiirwegeQ aoauknOpfsn. — Üell.

OffnrtPD. Anfra^pri unw. untrr der laufenden Nammer SnoW «1
Bxporthureau', Berlin W., Lutberatr. &, «rbetaa.

83. Verlretsng leistHHpsnUilgsr FabribM ViB vriMhInNi
nd baumwslleaea Jankss lesueht Kaa aohrsibt ans ans Pineas
(Griechenland) unlenn SSl Januar 1807: .Wir Sachen die Vertretung
leiatungBrahlger Fabriken von rohaeldraen, leinenen and banm-
wollenen Jackpn m Obernelinien und bitten nm Binsendung von Of-

ferten, lluatern und Angaben der Preise.* — Gell. Offerten. An-

fra<?eB usw. iin'"r ior l-.ufKntlcn Nummdr an rtss .Deutucli« FTport-

Sa. Olrakte Euper WsrijiiiiliiBjen Tür den Ahnat; ^on S'ippp» Hnd

Faataalsartihein Be»BCht Binp «ehr ieiatungafahlg" Mk,,1 Lunnfiihrik,

die vonugawelfte bemaltu Nippes, auch Pantaaiesrtikel, rahriilrt( kleine

Tbiere mit nickenden KOpfen, originelle Flgnren, dekorirte Mnacheln.
Aacbenbeeher, Sohreibseuge, Federwlacher, Briefbeschwerer naw.)

sucht dirskta IqiaitvsiUndnBgaB la sUaa Iiaadem. — Oafl.Oi»rtsii,

Anfragan usw. anter der laallnideB Nnnaier sa das .Dantsdie Ib-
poRbnreau*. Berlin W., LutbatSlr. &, erbeten

84. Masohloen and Apparats nm Aufachiieiden det Dsppelpllssli-

|«web«a verlangt. Es liegt bei uns vom Aualande Nachfrape vor naeh
einer praktl^schen und vollntändigen Einrichtung von Maschinrn und
Apparaten, welclie aur Fabrikation beaw. aam Aufichoeiden <iea

DopptdplOsehgewebes •rforderlicb sind, and ersuchen wir die in Be-
tracht kommenden Fabrikanten nm Einsendung von^ Offartaa, Babat
ZelchnunKPn, Preisen u»w. unter der Inufcnden
.DentMhe Bxpnribureau-, Berlin W., Luthäratr b.

«. WikitaM Kaastrafctasra. Wir erhielten »u» .

einen aas bsfkwmdsten Agenturhanse in Spanien folij;>3ode Zaaebntt,
datlrt 37. Januar 1897: .Ich kann einen Auftrag auf 100 BtOck
mechanische WebstOhle, welche aur Heratelluns von baumwollenem
PlOseh geeignet sind, vermitteln Die betr. WebstOhle mOaaen mit
einem WebschOtsen veraeben und dermafaen eingoriehtet »ein, dafa

sie Gewebe von 76 cra Breite liefern kOnnen. Aurserdem w^rdon
auch 10 WoImi iiiin . ur Herstellung von aeidenem Plnscii mI .. . itere

20— 2h \Vr-^stllhif^ lur Her«telltin(» de? aogenanoten TOllstolftj» fllr

Daii i Ii Ni nheltenverliingt Ich bitte Sie, lelatnngafShige Pabrikanten
voraüliiärtini zu woileii, mir UUtsrlen, iieicbnungeu usw. uew. unter
Angabo der mir sa gewahrenden Provision baldigat elniwssaden.
Zaliluiigabodiogangen sind per Kaase su stellao.* — IntswSSSBten.
weloSe die UaTsnug an nhsiashiaw bereit atadi waUen (Mtertan,

AnflragsB usw. antsr der lanfsadea Naauner and aatsr dan fibOcbsti

Bedingungen an das .IVentsehe Bxportbureaa*,BerUn W,, Lutherstr. 5,

richten.

86 Verbindungen Tiir den Import *«« Walle, Msbair, Oeireld», rohen
Fellen, Gummi - Tragant usw. In Europa |<SttOht. Wir erhielten von
einem Hau.-'O in Kotila (Asiatische Türkei) folgende Zuschrift, datlrt

7. Januar 1897; .Wir haben un.» hier als Kaafleut<>, Vertreter und
KommbsaionArt etabllrt und waren Ihnen verbunden, wenn Bio unn
mit Hauüorn in Europa in V(«rbindung bringen würden, wolcbo für

den Import von Wolle, Muhalr, Qetreide, rohen Felläu, Guiami-
TraoantBaw. brtsnssa haben." — Gel). Offerten, Anfragen usw. unter
dw laallSBdeB Maamr es daa .DenUcbe Bzpoitbursau*, Berlin W..

Digitized by Google
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87. V«rtr«tyigai in Taxtllwaareo flr (UntUiillMpel gMaokt. Eine

mit bMten RafenoMa vawihMW lonltaUDSlUM Wimm in KoMlMli-
nopal «ttcht Vertratnngaa Jn Vntmnuin ftr KnünBtiMial n
dn RvoUMr m 4m .lÜwtMlw InörttanM*, BotUo W., lalbintr. S,

n iMiMb-
n. Vartretmgen Ii ohealMhM Wtf phanucntlMkm Prodiktm,

Droien usw. für Thettalte* geiiioliL Bin« Pinna in Thossalien, welche
mich (ipuiRc)i korrt'spondirt, sucht in den obfii .uijjrj^cbciion Artiiceln

noch \ ertretungpn la Obemohmeo und lind gefl. Offerten, Anfragen
U8W uater der laufenden Nummer U du «DBOtNlM K^OltlniNM*,
Berlin W , Lutheratr. 6, zu richten.

89. Vtrblndaigu für den Absatz voe Iah •uoht. Eine «ehr

leietnngvftJüg« deutsche Ualifttbrik, in boatar Oantengegend der

Pmlw aafihM« fatagm, alt einem Jehn—mwli von boooooo Jl,

raeiit lllr den Anati von Mals Verbindnngaa la allen Ltadera,
peilen In BrMlIlen, Japan, Transvaal usw. und dnd nfl. Oftoten
sur Weiterbcrorderung unter der laufenden Nummer an du .DeatMhe
BxportbureAU", Berlin W

,
Luthcratr. .^, m sendon.

90. Verlrstung «Iner Berliner Galdlelstenfabrlk flir Syrien gesucht

Wir erhielten von liem z Zt. in Münster i. Wo.^tf woÜPiuiori \ ertretrr

einer deutschen FlriDU in Al^ ppo (yyri.ni folgotKin Zuschrift, ilatirt

20. Januar 1896: .Mein H ui.-' ir; S^ rioii sucht die Vertretung einer

enteu Borlluür (jolcil< iritt.tifiibrik.- <ictl Offerten, Anfragen usw.

unter der laufenden Nummer an das .Uautacha Bxportbureau',
BerUaW., Lutbentr. 6. erbeten.

91. VarMadnii THpeHa la Syrim. »n nubaatauaafMilanea
Afanloft- nad Kommlasionigeechaft In Tripolis in 8nliB «daaelit

naeh Vartraluagm in I^nos. Blaetnitmnenten, ^Nutai, Leder-
galanteriewaaren, Posamentir-, Strumpf- und Striekwaaren zu Ober-

nehmea. — . Oefl. OiTarten, Anfragen u»w. unter der laufenden

Nutnmer an da.'i .DouUche Exiinrthurpau", Iktrlin W., Lutheratr. 5

92 Vertretung einer Neusllberwaarenf&brik (a la Chrlstofls) für

Tunis jB8uol)t. Wir erhielten von einem Konjmissionsbause in Tunis,

tlber welchi^ri wir von mehreren Seiton busti- Au.'*lcünfte erhielten,

folgende Zuschrift in fraozAeiacher Sprache. datirt31. Dezember IbSti:

.Wie Sie wi4weo, habe ich hier in Tunis daa MuateriaKer einer aaiir

Itedenteaden Sobweiser Ubrenfabrilc und mehrerer Pforsbeimer Ei-

JontarielUNlluuiten. Ba fehlt mir noch daa Lager einer Neuailber-

«aareoCabrik la CfcriatoAe) und wire Ich Ihnen verbunden, wenn
Bto mich mit einer leistonnfUiigen Fabrik dieser Branche in Ver-

Mttftllt bring(>n worden. Das betr. Haus mOfate mir. wie meine
UinraB- nnd Bijouteriewaarenfabrikanten, eine Konsignationasendung
anVtrtnnen. Mit Prims-Keferenzeii stehe ich, wie öic wi^nn, jpdpr-

aeit gern tu Diensten,- — Indem wir die Interessenten »uf diese

Mlltheiloog ganz bcnonder» aufmerkiiaiD machen, ersuchen wir um
Btnaendung von Offerten, Anfra^on uh»'. unter der iaufendeo Nummer
an daa .Üeutache Kxportburefi l

,
Iii rlin W , Lutheratr. 5.

91. VertratiaieB la Tioheo, Gswsbea. Seidsnwaarai usw. für Marokko
ftuaM. Bisa nu baatiaa ampAiUaae Firma in Tanger (Marokko)
ndt PH—BafanBUn «tnaoht Vertretungen leiHtungafkhlger Fa-
brikanten in Tnekaa, Oaveben und Seidenstoffen usw. su Ober-
nehmen. Oaa Eint nguUrt per Kaaae, wOnscbt aber niedrigste

Prelaaetinuigen an erhalten. — Uoster der gangbarsten Artikel

kOnnan von nna b«ioKen werden. Oed. Offerten, Anfragen usw.
unter der laufenden Nummer an da3 .Doutücho Rxpnrtbureau",
Berlin W., Luthcristr- i>. ertjeten.

94 Vertjindunfl in Kapstadt (Südafrika'. Wir erhielten von einem
deutschen IiupDrth.iuBn in Kapatadt folgende Zuschrift, datirt 22. I>e-

aember iS^ö: .Wir liabeu in den nachstehend angegebenen Artikeln
atata Bedarf und erauetien Sie die deutschen Fabrikanten dieser
Waaran varadlaaaea a« woUea.
Hamborg, elnaoaeadaa
der beatelhan Waareo.
BohnOrstiefel aua Leder, englische Fe^ona, nur lialtbare Waare im
Preis« bis su Ulf 6 für entere, und uif B for letitere ; Reiaetaachen,
27 cm Bogellange, leichtes Lieder, bellbraun; sogenannte Qladstone-
Tu^cben, 46—60 cm BQgellftng«, leichtes Leder, hellbraun, dauer-
haftes Material; Hosen, kein dünnes liaumwoilmaterial, etwa im
Prelae von .// 6 bis .M 8 per Sttlck; KnubenaniUge, ehriian, zu
Ulf 2.36 bis U/ 3,2ä; Regenmantel nur von Rchwarzecn, leichtem und
glattem Material mit Sehulterkragen : halbwollene Arbeitahemden,
marineblau. Uier den Kopf lu streifen ; Arbeitahemden : Trikotwaaren

;

Maalrugnfdaiabe; ,w^ich» iJjOMgrtg

machen, ersuelieB vir tHk HuaniMlt tM OIMm nur. notar dar
laufenden NnniBar aa du .Dutaua KipoHfe«reaii', Baalin W.,
Lutheratr. b.

95. Verlrelaagea für lokaiaeaborg (Traasvaall In Albuin, CbaailkaUaa,
Drogen, Musikallen. Papier, Korb- and Calanteriewasren. Blltferrahaiea,

Photogravuren, Spiel- und Kurrwaaren, Bronzeartikein. Nippe«, Aiunlnlaii-

arlikeln und Lederwaaren gssucht. Ein mit vortUgliclien tirforenzen
viTHüliei.er un^i tiastens empfohlenvr Agent in Johannesburg wünscht
iii den oben ungegebenen Artikeln nocli Vertretungen au Obernehmen,
und sind gell OIrortan, Aafiragen usw. unter der laufenden Nummer
an daa .Deutacbe Bipottburaan', Berlin W- LntiierBtr. 6, erbeten.

9«. Vertretaagm flir Ciaeieaall (U. S.M iMwIit Wir erhielten
von einem nnaerer Oeachtftafreunde in CtoelnnaH (C. 8. A.) ftolgando
Zuschrift, datirt 17. Januar ia*7: .leb vertrete hier eine Fabrik fQr

kaneiUebe Biumaaiblltttar und amdia fllr diaae ein achAoeaiOeachäft
Bei meinen Baaa«li«n der iMtralüHidan Kuodacbaft fn»g man akb

Den «e oie aeuiBcnen raonKonten aieaor

wollen, una Offerten mit Praisanatallang fob.

Wir beaahlen la Baaitauf bei AMiefanng
Es intereaalren una: BebnOracbnhe und

meiatans auch nach Biumenpapier, Blumenbealandtheileu in Papier

and Bbaä' uariaWackaalafMuaMn und anderen Blumen an Deksradoe»-
tweekao. Ich irira Hibmi vartmnden. wenn Sie mir die Tartretaic
einiger leistungsfähiger dentaeber Pawikanten xufahren ktaataK 4s
ich in den betr. Artikeln ein grolbee Geschäft madien kaaa.* -
Gefl Offerten, Aufragen usw. unter der laufenden Nummer an das

.Deutsche Bxportbureau', Berlin W., Lntheretr. 6, erbeten
97 Vertretung einer KarbalsHare- Fabrik fiir Cinoinnatl lU. 8. *.)

geaacht. Ein uns b'.freu.-Kieter deutücher Agent in Üincinnati IV g A
wünscht die Vertretung einer Fabrik fQr ICarboIrture zu QbernnliDica

und schreibt un«, daf» er in dem betr. Artikel Abnehmer fQr grofse

Posten an der Uaud hat. Die Karbolsäure wurde bisher mci«t»iii

aus England beaogen, und soll die« die beste aein, welch« b
Cincinnati na«, auf den Markt kommt — Interessenten beliebea

Offerte!^ Aaftaganuw uitar dar knUmdanRanuiMr an da« JDmM»
Bxportbnraan', Berifai W,, Lotliantr. Ik an richten.

98. Varfarataaaaa ki Futaale-6e|ea«nMlen, Seilsn uiit Pirdairini
Zement, Etaaadrahf, kleiaan Masekhien aad Apparaten flr Amacisi
(Psragaayl gesucht Eine uns bestens empfohlene Firma in Parartity

ntlnscht Muster, Kataloge, Preislisten uaw., mOglichat In spaoisciwr

.Sprache, von den oben angogcbeneu Artikeln zu erhalten. — GtA.

Offerten, Anfragen usw. unter dvr laufuuden Nummer an dU .DniSClH
RTpf>rtbur.'au", Berlin W, Lutiier?*tr B erhcten,

99 Verbindungen Tür den Absatz vcn Trikotunterzeagea aller Art ii

Australiea, Kapfaad, Msxiko, Brasilien, China und Japta aeaaeliL Ein«

aett 1811 baaiabeBde Fabrik in Bbatowandwa, «elehe sich speiitl

»K iar fWbrfkatioB tob fttr aBa itaiMa and Küna« geeigMiM
Trlkotunteraeogen beCafat und noch allen Lftndem expoitirt, sackt

fOr den Absau ihrer Fabrikate noch Verbindungen in den elMn so-

gegebenen LAndeni anauknOpfen. — Oed. Offerten, AnflHMMB asn.

nnter der laufenden Nummer an du »Dantacha Bapaiwaiaasf,
Bprlin W , Lutherstr. 5, orbeton,

lOü Verbindung In Adelaide (SHdaustralien!, Ein mit bf"<ieij

Refenuitcn verHehenes Hnm in SOdaustrnlifti wünscht nnch \;t

tr. turifi.Ti Ii; (i<\,s''uAr'n Artikeln /u Qb<irtii'hmen: Motoren. Ma.»ch;ii.'

und Apparate fUr Landwirthechaft und Brauorolon, Velocipede, WaS?i.

Broatan und Biaenwoaron. — Uefl. Offerten, Anfragen uw. naM
der laufenden Nummer an daa .Deutach« Bxportburoau*. Berlin W,
Lutherstr Ii, erbeten.

101. Mmhailaa« fü- die AMnautn dM „EsiMrUarau'-. In N« ^

de« .Export* brachten wir unter No, 80 eine lOttheilung Ober «c

Importmusterlager deutscher Industrioartikel In Neuseeland ^Vir

machen die Abonnenten des .Exportbureatt" darauf aiifmeritui

dafa der eine Inhaber dos betr. Importhauses, welcher dieses Impod-

musterlager zu errichten gedenkt, bereits Mitte Dezember v J. wo

Wellington (Neuseeland) abgefahren ist. um mit una beluif.-« R^^ich^lIl^;

dieses .Musterlagers in persönliche Unterhandlung au treten.

betr. Herr wird bereit« im Laufe der uaclixtoii Wochen bei uns eii

treffen, und ersuchen wir diejenigen Abonneiiteu unserer AbthsÜBaf
.Bxportburana*, «raldw aMi mit l)>m in VarldJidiiBg n aatiM

wflnschen, nm baldgafl. BeBaehrIchtigung nnter der lanAadta
Nummer an daa .Deutsche Exportburoau*.

1U2. Vertratanfe« Ii elkeralaiascMnaa, Mnehebanpagner-ApparttN.
SeMacbthaBa-Elariobtiingen, Draktgla«. alektrlsob • ckaaiiteben Apjwrtt«,

fiaaolHhUobt, Kaebeteiaen, Xylalith and andaraa für Aastrallea la Bsintlii

kooiaiendes Basaiatsrialle« geaucht Ein un» seit vielen Jahren b«

konntor deutscher C'ivilingenivur und Arclmekt, welcher schon
Ober 16 Jnhr.'.'i in Australien anaftsriig int, wird uns Mitte Pebnasr

dieses ,Tuhrps .tIs N eitretpr einer erntn,, liocliangeaehenon deutschia

Importfirma in Australien einen Besucii u! ,'^t,ittpn. Der Herr sclulfll*

una, dab «r von aeinem Ilauae beauftragt -ei in den oImb aaf*'

gebenen Pabrilmten ente Vertretungen fUr ganz Auatmlieau ttV'

nehmen. Die betr. Pinna kauft ia om aieisten Fallen gegea las»
in Deataeliiand und liegt dem Enm daran dl« Vertretung flIr ii*
Auatralien und biUigate Notlrungen zu erhalten Der betr. Ingeölsu

beabaicbtigt die Ihm durch uns zugefuhrten il&user persönlich lU

besuchen, und mQfsten dann MuHter, l'rdln'n und SchaustOikc nsci

eigener .Uli','. ;il-.l koi-ifMifrci a:! Biinl ScIiilT geliefert werden. —
dorn wir die fiir fbei-. nn^^n^^.^ln'ni' liniSictien in Betracht kommeadefl

F;ibrik;iiitei] auf diesi' . .MiKiieilun^" ganz ...peiicU Liufm''Tlt*»B

machen, ersuchun wir um üinaendung von Katalogen. PreiaUstSS

mit i'reiaanatellung fob Bremen uaw. unter der laufenden MaMV
an daa .DeuUebe Bxportbureau', Berlin W., Lutheratr. t.

iM, VarMidMiM b toimiiBi (AuMliaaK Vbmt Hlawah «f
den in dar hantlgan Knmoier «athtllenan Orlglivalberiehtau Qaama
land (Seite 85) machen wir die Abonnenten unserer AbtheHBo^
.Biportburoau* darauf aufmerksam, dafs wir in der Lag« sind, in

Queensland gute und solide Verbindungen nachzuweisen. Im Bin-

blick auf die gOnstige Entwickelung dieses Landes und mit Rock

sieht auf die 1 8U7 er Brisbaiier Ausstellung. W4ilche von mafsgebenden

geachiiftllehen Peraonen Austrüüenü besuclit werden dürfte, empfehlen

wir den Abonnenten des .E.\p"rltiurenu" diu geechUftlichrn Be-

ziehungen mit Queensland auszudehnen betw neue VerbiodDOflB

elnxugohen. — Uefl. Offurton, Anfragen usw. unter der laufeaotB

Nvaunar.aa du »üaBta^ BipoctbaraaB*, BatUa W, lAlhantr. h

Dl^ealgeu AbeaaeBteB des D. B.-B., welelw flr dl« Boter iea

Toratehenden HittkeilaBgen in Betraeht Itemmenden Linder ifsaUa
oder Terbiadaagen mit Import- aad BayartMuaia aulwai.wail«
Aafiragen oater der lanfendea Naauaaradu BiaalMftaBsfankWBi
B«niB Utbenlr. 6, riehtaa. _
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1897er Brüsseler Weltaasstellung'.
Die untencichnotct Kommiseion bringt hiermit den Industriellen, welche an der Deutschen Abthoilung der obigen Ausatellung

IxitheiUgt sind oder nich noch tu bothpüigcn godoiikon, in Brinnening, ditn die AuMtollung am 24. April d. J. eröffnet worden wird.

Ut>r Termin, bis tu welchem der Versand der AuMtollungsgOtcr tu erfolgen hat, wird den Atiflstollern Seitens des deutschen Ocneralkommissars,
Berm Geh. Rath OOnther, rechtzeitig durch Circular niiigotheilt werden. — Für alle AuMtellungagOtor gewähren sämmtitche deutliche

Bahnen kostenfreie KnckberOrdcrung, aofern die bolreffonden GQter lur Zeit ihres Au.iganges bei den zuständigen Zollstcllen und Bis«nbahnver-
«altungi-n als fur die Ausstellung zu BrUs«ei bestimmt, angemeldet worden sind. — Anmeldungen zur Betboiligung an der Ausstellung werden

spiteAtens den 14. Februar d. J. von der anteraeichnete Kommission angenominen, bei welcher auch die AusstellungsbedingungeD,
Formulare usw. kostenfrei erhaltlich sind.

Berlin W, Luther-Strarso 6, Anfang Februar.

Deutsche Kommission für die Brüsseler Weltausstellung 1897.

Vertrauliche Auskünfte
lb«r VwKtfi»!-, Oiiolitrti-, FtmlllMK unil Prhwl-
«vMlldii* »nt (II* i'liitce «itbailM SiuMnt
fna$t, timtnX iin-l gwiimlun, ust aW-
Mkoni Raokfrohtn «lf«r An:

Cüreve A Klein,
lnUrmitUaal« AunkaiifUburMn,

Birlla.

Berlin,

Adlershof 10.

Crystallose
440 mal sQfser als Zucker

isi «Ir verbesserter Sirsstoff in Kr}-8Ullform, leicht lOslicb. Durch ihre
Krystalle bietet sie Garantie fOr absolute Kflinhoit und ist von bisher un-
erreicht feinem Sorageachmack. Wesentlich billiger als Zioker, uiverglUirlMr,

konservlrend ; daher für heirses Klima ueaonders wichtig.

Das Beat« fOr die Getrlnke-Inriuatrlal
Krhtitlich durch den Urofsdroguenhandel und die bekannten EzporthAuaer

in Hamburg und Bremen. Proben und Prospekte durch die

CheHlach« Fakrik Heidea. Badebeal - DrMden.

iü
HIEMESP
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Säge^j^Holibearbeilungss

Maschinen.

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die biemeben abgebildeten

Oarantie-BIarken
des

„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"
(Verbrauch 60 MiUlonen Stflck)

richem den Consumenten Chocolade und Caoso von reiner, guter Qualität, da der Verband

durch fortgeaetEte chemische üntersnohnogen die Reinheit der mit diesen Marken ge-

deckten Waaren überwacht und Fälechnngen durch Strafen und Entziehung der Marke ahndet.

kirl*kMi, Tliiela &. UoUliaiue.
Strtla, HuffmKon It Tiadc.
Svrtla, A. Lvppj^n.
•rlU, Wi>r<ikiTi<-l>t*r It R«U<tarft
(•rlla, P»iU Wi'ivnbcrg fivbn.
BruBMliweU, Wittckop & Co.
SrfMB, Ilarnos Sc Co.
SrMlaa, n>wnlil PQaoh«!.
(brniiilu, i*.««!!immer II Witui:li.
('«Ii, Htiwbl iL Vrlthrn.
({|>. Gebr. Htollworck-

DrnS», Hartwig & Vug«l,
Dr»t4ra, JonlAu & TimacD».
Drf«4*a, l>ob«ck k Co.
SrwS*«, Biedet k Knsrlmum.

DrM4«i-l/u«kwiUgrnnd. Otto Rflgvr.
Orftin, Richard aelbmuin.
Dau<il4«rf, J. II. Uranicheidt.
KmiMlirS, NsnK<*baar & LohmMin.
E.Ma, Hvrm «i*» OiorKL
rUaibirir, TArtlvIT iL KUej.
Kraakfkrt a. H., Gebr. d« Giorgi.
Praakfart a. O., »obr. Wala«.
Grirrstk, Ucbr. HiUara.
Ilallr, Kr. l>uvi<l äühat.
Hall., ücmh. Muit.
HaaaiiTrr, Kdaard Kloai- ' 1.

Baaiorar, U Hprrng«! 4k Co.
Bprfard, liarmuier & Flar.hmann.
Lalpalf» Wilhelm Folaoha.
Lalpaig, C. O. Oandig NiMbB.

I Ltlp^, 0. R. KUamodaJ.
Ulaalir. Knjipa & Wflrk.
LadwInUtl, C&rl Schalta Ic Co.
ac4'hani. Ratbga Af Jordaa.

Naidl'liafg, Ottu Itlncel.

a«4aharg, Job. flotfl. llaoawaldt.
ai^akarv, R. Mortem iL Co.
a«Stksrt, Maliter & Welrli*«! Nachfl
a«4tkarf,Uu>t lleinbardt & CI«.Xachfl
lilkela a. Kk., Dartbcl Mrrteni & Co. '

lirkaa, Tlieudur Haaulta.
XMia, P K. Feldbau.
XarSea, J. T. Ueddiora.
Xirakerg, neinrioh lUbarlein.
Ntrakart, F. U. MaUgar.
Batlkar, iVan* äobtaiok.

BMta«ki C 1.. Fri»derieh>.
BadaliUdl, F. Ad. RiohUr k Ott.
NMfar. Frana OQntbar.
Htrankart L B., L. Scha«! ft da.. Comp.

IraiivAia«.
Ktaltcart, Ad. Hedingar.
StattffaH, Moa*r-Ruth VarainicU Fa-

l>rik<'n.

Ntaltiraxl, Staenffel k ZlUer.
Nlattirart, Gübr. WaldbaoT.
Waralceroda, l'eikert Jk Co.
Waralirerada, F. U. A. Boiuiaabar|.
Wlnkarf, W. F. Waeherar * Oo.
Z«IU, F. A. Oahlar.
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Feldbahn - Fabr^i

^ Ariimr Küp^
^^xyxy^ ^^r^^^>^

Exportl

Ton konserrirten

Frankfurter Würsten.

VieMach

Prämiirt!

Haltliarkeit wird garantirt.

Türk <fc Pnbst, iF^aor^fvLrt a. 2s/£.

w
SyjfDETIKpJf:^'

^ Liquid bluE

Sinziger

Mosaikplatten- imd ThonwaareD-

Fabrik, Ä.-G.

in SINZIG a. Rhein.

Mosaiti(Thon)platten in einfachen bia n
ilpii ri'lLhstpn Miislprn

^ VfrblendplätlchfD, tiasirtf Stf ingutwiiidpliit«!
p

t^dien
Gesellsctiaft- j

'fy eonitrutl<oo

Adressen
aller Uranchen und Stünde ruk atli'i

Thellen der Welt, na<'h den bivtci

({oMlcn, liefert, unter (turantie schnell

Stena und vcraendot Prospekte gralia

und franko das

Internationale Adressen-Bureau
K. Pacz}nskl, ChoniDitE 1. S.

Exportfähig
nach allen Ländern

ZI jeiir JabresHit.

Ott* Ring &, Co.,
Frle^caan-Berlln.

a*gr«nd«t 18711 —

Ceylon-Thee
in Orig^inalverparkung.

Kuawatteo, C«ylon Duat 1 ff enRl. « 2.-

„ Special Biend . . .

„ Blend (Setter) . . .

^ RIend .Serure , . -

Blend (Shackoo) . . . »>-

PoatsendunKen von weniger ala 10 Pfuni

Gewicht erfolgen auf Kosten der EmpAnger

und gegen Nachnahme der Pakturoubetrlg*-

Deutsche Exportbank,
Berlin W., Luthorstrario fi

PrlntJtl Bi-rlin IH7», Porto Alepe 1881, Moniiau 1883, B«rl 188S, Amtlrrd. IMU. TtpliullM. Adelaide 1MT. Melbourne 1118». Berlin 18««

Hein, Lehmann & Co.
AktlcMcesellachBfl. Tr«cerwellbl««h-Fabrlk (iiffnalkaa>AuMlt-

•Hin H., ChaH««a«atp. IIS.

DUsaaldorf-Obarbllk.
Telegramm-Adre«ae: Tragerbleehe

liefert fuftiiiiutliclie EiMeiikoiifitriiktloiiefi
für Schuppan, Hallan, Spaioher, Fabrlkgvbiuda, WohnhAiiaar etc. *o''>"

ganze Bauten, walohanateli- und Signai-Apparata.
GrOffeere Anlagen in Lome, Kamerun, Oatafrika, China, BraaUieo et«. Ü" *^

ana bereit« TeracbiedentUch auagefUhrt
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Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

Abtheilung: „Emaillirte Gusswaaren."
Sperlttlltaten:

Emaillirte Badewannen, Wandbrunnen,
Waschtischplatten, Wandbecken, freistehende Closets

tto. etc.

(^eachmackvolle Können in uhlrelcb«»

kOnatlerlsrh auogofohrten

Mf^ollka- und Marmoremalllen
(roa&-, MirgrQD-, bUu-, «Itenbeln-, gold- und kupferfarbig}.

(lefÜNse und Appnrnto für die choiiilschc InduHtrie.

OaranUe fär Sänrebeständigkeit and HaltbarkeitV Nfthf>ro.i Muitf'rburh und Hroinliatpn. "VS

Die

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
(P»ni>pr««ti«r

:

Amt II], tMM.) Q. Loewenstein (F«rnapr««h«r'
Amt In. MM.)

Berlin O., Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. ISBS.

fabristrt und linfert ala SpezIallUt In Ude1lo*«r Torzli^Ucli funktlonlrendcr

Au«fOhrung, bei den billigsten NoUnioi^ru and hüchxtvn Raliattnilltca fQr

Bxportzwecke r««p. grOssoren Bedarf:

Klektriacbs Läutewerke, l'abipaux, Telephone, Microphone, Contsete, Element«
(naiM und trockene), Inductlona-Apparate.

llloRtrirte rreUlUteu «frratia and fraaeo.

SchAffer & Budenberg
MucbiDcn- duiI Dampnii-uel - Armsturen. Fabrik.

Mafdeburff - Buokan.

Hlialen:

a«srkMt«r,

Pari«. Uli«,
IIU4,
LatOfk,

Ben. - Dapöls

WIM, Tnt,

M.Pttankarf,

••rUa. nrtek.

Re-starling Injecteure
(MlbtUbaUg wledtruwaag^ad) D. B. P. II 011.

80000 .Stck. dieeer KoastrikUoB Im Betrieb.

«4

Jeaer Ar«,
Ub*r

HMk.
I. «iabraach.

WuMriUad«'
««lf«r.

ilUu IL VuUI*
la <<4w

AoafltniDf

,

vlehtrb - Vanul«
DamiirpfairM,

KaRft#]- «. Hobr-
Prol>lry«iap«B,

Injxlfar«

C*a4»awMMr-
kkUiUr •a««Ur
Coaatnktioa.

lt«4«tlr>*atU«

KaolaUra •Ita»

l>>i.-riwp«a<i«l

IU(aUtor»a.

U41kkt«r«a nad

TackoMtw.
UUar-
»<

MckBlarappafal«.

TkcrmoBata«.

TliKlpotajlmaUf

nu4 PyrnnvUr
WuwncklaWr.
na«<k«aslt«

itc. »tc

III. Kataloge Kratls and franko.

OclfMaBBlatta

HEirVRlCII UlRZEIi
in Iieipzig'-Plagfwits

Maschinen-Fabrik
. EiaaBKleaaerel

NetallgioNHcrei und Bleilötherei
U«f«Tt aU BpaaialiUt

Complete Petpoleum - Raffinapien Twrk*blaB|naU«a.

Vollständige Einrichtung von Benzin-Fabriken
Deiitillatlon»appikrat« aller Art:

Theerdestillationen, Harzdestillatiünon, KOhler, V'orlaj;en, Agitatoren etc.

Eisniaschiiieu und KAhlaiila|(en
Ammoniak-Apparate

lur Bntfettung von Knochea, Bamen. Putxwolle etc.

Vipifarh prAmürt Zur Beleuchtung von Sttdton, Fabriken,
motoren und zu Hoiuwecken.

Hotela etc. Zum Betrieb« von Oaa-

U. li.-r. No. 64 867 (Deatillircalonnel Colonnen^Apparat, continniHioh arirkand. Ge-
riiigntcr Dampf- und Wi»«iorverbrauch. Von koinor C'oiicuitimiz orreich I Zur Honttollung von

chemlach reinem SälmlakgeUt, icbwefelaanrem Aranionlak. Halmlak, concrntrirteni WaawaMer, aui (taswaoanr und anderen
ammonlakalUcben Plassigkelten.

Extraktions-Apparate

Oelgas-Apparate.
nnuicnn^QO Annorofa 1° Verbindung mit Oaamotoren bllUgate Betrlebakraft. Bb 60*/o Kohleaerapaniln
UUWaUil'Uaa-np|JarolD. gegenober Dampfraaachlnenbetrlob.

Gasbehälter in allen GrOsaen.

Verkohlungs-Apparate imd Schweel- Apparate.
Dampf- Ueberhltzung'sappa rate.

Apparate für die chemische OrosN-Industr le.

Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- Abaoheidnog aua WoUwaaohw&aaem. — Dampf- Bwinterpreaaen.
Compresslons-, Luit- und Vacuum-Pumpen.

|6aakeleachtiia(a-<ieB«B»(*nde. Uaaleltnneen, nesainclltUiiK«, Araandhreaaer bealer KanalrakUaB fUr alle
L,«acht-Ciase. Klamairhere Laoii^eB, lAleraea etc. etc.
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Schuster & Baer'^

Pateiit-Hygiene-Lampe

(sog. Gesundheits- f^ampe)

Ist in jeder Hinsicht

die vollkommenste Lampe.

(Berlin S. 42.

Prinzessinuenstrasse 18.)

Filiale in Hamborg, Eödlngsmarkt 3L

Warnung: Man wolle bei dem Ankauf des

um patentirten Ueber-Cylinders sich vorg«

TSHsst^ni, ilafä der gelicferto Artikel aut unserer

Fabrik stAmmt (er wird stellenweise sogar mit

unserer Fabrikmarke nachgeahmt). Keine Glas-

hOtta hat dos Recht, derartige CyUudcr her-

zustellen und keine anderen Firmen, als die-

jenigen, welche dieiseu Artikel von uns kaufen,

dürfen ihn in den Handel bringen. Zuwider-

handlungen werden nach dem Patentgesetze

auf das Schärfste bestraft

(1)

•'Hahne,^^

»ScKieber *

Strassen-

«

"^Brunnen
i^T* Schmier-*

riPRÄHTSEILE

fDr TraoMiilMionen, AufiOKe, Bchirrgtsuwerk
Borgworkasoile, Blitutb1eltorR«llo, Lauf- and
Zugseile fOr Luftbahnen, Damprpnugdrahtselle,
Orahtkordeln, TransmiBsionMelle aus Hanl,

.UaiiU» und Baumwolle, getb«>ort und uoge-
theort. Uanftaawerlc, fortl)ft al» .Spoiialiau

Haheinabrtk I^andskerr «. Vf.
Uech. L)rahl- und Ilanfeellerpi U. Kchr84fr

Sp*zialita<: Bau complatar Luftseilbahnan
Syttam „Tatzal".

Technikum Mittwejdali|
— a«f.bwa. — I

wcMM-l>||iatnr-»DMl

Papler-ScbneidemascbiDe.

SpceUlttll seit ISM:
Hasehlnen fftr die gesammte

Papier-Indust le.
700 Arbelterl

Produolion: 3700 Muchinan jähriioh.

Na.
.kIisIU-

I nii

M>t«r-
[)r««i«D|

S<ki.iU-

d««l*r

cm c-ia m. VI. "Ol. Uli Uli.

AB BO 18 425 60(1 160 K» 80
ABa 66 18 486 610 160 106 80
AC 60 U 675 700 175 HO 85
AC* 66 14 660 775 1B6 115 86
AO 71 17 740 865 200 120 90
Al)a 76 17 826 960 280 l'JÖ 90
AE 83 18 960 1076 240 195 9&
AEa bl 18 lOfiO 1175 250 130 96
AK 06 19 1160 1276 260 186 100
AFa 100 19 l'i60 1376 280 140 100
AO 108 SO 1400 1E25 316 146 106
AO« 118 ao 1600 ISSTi S26 160 105
AU lao 21 1600 1726 340 155 110
AHb 140 ai 1960 2076 366 160 115
A.I 160 2276 240CJ 890 160 120
AZ 310 17 4700 f/JO 20O
iDcl. iw«i l>ai(«r Monier, iwei SdictUlUinUD, Sotu-aabu-

KblOH»!, Otlkkciiichi.ni, — WlMlf rirrtiaftr Btliall.

Karl Krause, Leipzig. Maacliinenfabrik.

Bariiner •

GussstaMfabrik o. Eisengiesserei
Hugo Härtung, Actiei-Getalltohaf

I

Berlin N., Prenzlauer Alle« 41.

Ahthriluiig für

Werkzeug- o. MaschiDeofabrikatioD
|

der frahoroii Pinna Lehf A. Thlmer.

Pa(eat-l»lMer«kr-DlektaiMeklB«M
u. alle aadercB Sjuleme zum Bln-

dichtpn V. Kftliron ijj DampflcoBBoln etc.

Dlf «rtt« Apparate lum 8]i»iiiien und
j

Aiifti.'goti von Trpibrif moii etc.

Patent-ParalieUchraakalAcke fOr
{

U'crkbaiilie und Miuchlneo.
Hokrschraabaldcke.
RttcelkokrkMarrea f Montai^en
KUen- Drakts«kneider, Htek'
kolxeMbsckneltler, t»t«kk*lB*a-
Akdlebter.

Patent - Hobraekneidcr mit Stichrl

»chn(>iili>tul.

Patent-Kitkrea-HelMlcer f. Waaaer-
röhrenltoeaul.

PreitÜBten frratia und fraoco.
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^ ^ ^ ^

Alaun

Amniil

CUor

GlfNril

ScbieMMInstoir

Tmii

Chemische Fabriken

J. Lw C. ECKELT, CivU-Iag.,

CitNiifliilBn

EsslgsIlN

Plmtfin

OnlihiN

Siimin

SitpiMlll

Schfefolslm

s' ' ^ ^ T t:

B. GposZ| Leipzig-Ueuduitz, Eileuburgerstr.

Kunttanstalt für —
: Fabrik von

Oelftutendruck-

liliMra.PlakilaC

fMÜckte Haus-

segen und simmt-

liche Oevotallen.

Kxport!

Bilderrahfflen,

Spiegeln

und Glaschromo's

41

«
4t
41

Sieler & Vogel
Papier- Ijaflr^r

Hamburg « USIPZIO «- BwUnSW.
Eigene Fabrikea in Golzern und BShiM I. SmIhwi,

^ feinste und mittelfeine Druck- und Notendrnckptplen, Bant-, Uehi
S vaA KqrfMinekMpiere, farbige Umsehlag- und Prospektpapleq»,

Pwt>f MBNlb- und Konseptpapten, KMiOM.
« c Export 4^

Grtest«r FortechrMI

Buclidralitlieftmaschiiie

fr

heftet Bacher bU 46 cm Hohe, Breite, Dicke

and Anuhl kommt aicht in Betracht
1*1

PreUSSe& Co., Maschineofekilk

Leipasig 10.
nilele: Berlin C, Nene GrOnstr. 81.

Otto Beyer-Rahnefeld

Planoforte»Fabrik
Dresden A., inellslnut S.

r ML Deufscßes Cxporimusterlager
(Walther SehuHae)

JiEKUX S., LUISENHOF, Dresdener Strasse 34\35-

Daa im MültlpmikU ä*r Lmsmataät mu Btrtm S., DnaJtmr
SIrasst j4 und u Mtjnm DmMu MitifmHmutUvlagar wird
Anjimg April iSgfj trOfhtit uttä duH VtHhmr Mtrgtbtti tmdtn.

Das Deui$eke 'Bxftortmtuiertmger soll in dtn mä atitit

haulichen Vorlheilm und /innthmliciikalm ausgtalatMm RäMntn dts
„/.ulsenhoP' i/'ii Kxfiortfiiren, Impi'rleiirrn, Fiii>rihiii/fn , Agnilen,

Fitbnkate, Lrpiiäungtii, Musler, Moiiellt, PatfiiU, Zncnnimgen,
KostntimseMg* ts». gtbm.

Eiauo atthtM dtn FaMk«uU*M und KarnJUuttn aaklrtidu m
tick abgtseUoBamu Bimum »um Cutliä/lsbHrüht miMwtis* mir
Vtr/agtmg.

AusldnderM, mlcht ihrt Rohslofft, Halb/abriialt, Fabriiate,
l'alfiilf, MoiltlU usw. in dem LiuseiiMof auszuslelltn biidtskkHgtH,
sIthtH dl' dasii tr/nrdtriichtn RauHtlichkril,n un/rr dtnstlbm B*'
dmguiiutiii wie lim deutsthtn AuS3tetlern stir Verfügung.

Etiu reiche Auswahl inltüuliscAtr und austäudisehtr ZeittiMgtH,

«Aw gfcha/llithe I/andbibtiotMtH sowie ein Lese- und SekrM-
1SM0M trmOglichtH dm MdndüeMtM m't m

tmä Btanthmt da Dtidsehm Exporfmusterlagirs dh raseht Er-
Udigimg iknr gtatkäflliektm AMgH*gtmktilm.

Eint btsondtre bottmlitihe AhfkeUtmg übtrmHtM den
frtmdtH BtiMchtm — AussUIUm wi» BktkäK/m» — dis Dmltdtm
Exp^rimuttrk^trt dit für tk m dauMi frt$kml»f adnu&tm
PoststHdtmgm und Telegramme.

Dasoetltsclie li.rportmusU rlagcr hildtlfür die Inltrtsstn dts
diulsehm Ein- tvie Ausfuhrhandels eine CrntralsttUt, wtkht sich dit

Attfg€iit litUt, die Initrtaaetdtm dureii persOtdichm wm adui/tUtktit
Verkthr Uber allt gtathäfttickt» Fragen UnmHchat tckHttt und m-
vtrUstig MU imlimddtH,imdiMi*MOtutrtditfür das iVaarengtsekOft
er/ordtriicktn VtrhMmgm prompi *n vemu'tttln. ytrtrtttr in

den grösseren Industriectntren DentscMands wollen sich melden.
PlataaumeldtiHgen sind an die obige Adresse su ritklen,

durch welche audi nlle ^nnsUgt Infor nuition'-n •.•riii:ltf!t werden.

Deutsches Exporttnnsterlager
(Waith tr Sc hui tat)

Dr. Jt ymmmae». W. SOtmUma. X. OtUrt.
.
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ABT: STRAHLAPPARATE ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN

ABT: ELEKTROTECHNIK.

Kirchner &
Leipzig - Selli'rliuuMeii. •

GrO^Fti' Spw ialfabrik Ton

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.
lieber 38 000 Masehinei |elitlt.1.

Export naoh allen Weltthailcn.

If.

0. Ronniger Nachf. H. Berger,
MiMchinonfabrlk

Leipzig.

BpeilalltAt: Maschinen fOr BucbbiDder«lea.
Buch- und Stoindruckereien, I'raK'>i>nstaItnn,

Cartonn»fr«nrAbrik«n.

FarbenreibmasrliiaeB. i^o^'

C SCHKCKEYSEN,

I

BERLIN. MASCHINEN FÜR
|

ZIEGEL. RÖHREN. DACH-

I
ZIEGEL, TORF, MÖRTEL.

|

BETON. CHAMOTTE, THON-

IWAAREN U. tRZBRIKETTS.

Praltliste mit ca. tauiend
niattratlonon verscbiedou-

artlgater Ma«chlnen und Uten-
aiUen fQr Bier- und Woin-

kellarel, Ueach&fU- und
BMtanratioii»- Einriehtungon
nebat Hauibodarfanoanchinnn

Kriitis und fmnko

Hermann Delin
BerUn, Chorinerstrafse 8

Strumpfe

Unterkleider
f«rti(* Bad «xpoitlrt

(aaeb an Errate)

GeorgMin Erfurt 1.

Erdmann Kircheis, Äae, Sachs.

^ Masohinenfabrik und Eisengiefserei.
^ Speiialitst: Allo Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc.

Bleoh- nnd Metall-Bearbeitung'
ßrOrit«! EtabIlH«meiit In dlc««r Branrb«, cirea 700 Arbeiter.

=^= UOchtt pramiirt auf allen beschickten Ausatellungen. =:^=
Manchra 1888: K«b1k1. Bayr. Staatsprrls mit dem PrAdiltat:

Für hervorraf^ende, selbsl&ndlKo und iweck(>ut»pri>chen Je Construktionon, »fhr saubere
und gediegene AutfQhning von BlecbbearbeitungsmaBehlnea, unter gleichzeitiger

Anerkennung der Verdienste um die Binfalirung dieser Maachinen.

Grotttc« Lager aller couranlen Maschinen stets

am Platze
»•|rii<<«t IS«I

niustr. Preiscouranlc (auch Ober Conserveadosco-

Verschllessmaschlnen) (ratis und franco.

VMiUltworUld>*r Redakteur; A.. BaJ»lto, Barlin W.. LaUitntrM«« i. — Uodraekt boi Paa» b Uarlok In H«rlin W.. BtccIitamtraiM» 11.

llvtuu.CiilMir'. Dr. U. Jannatsh. — KutaalatluiuTarlas voo B«rmaan Wallhar (Kriadriob Bcohlyl. Vorlagibaobbaadliuig in Barlin äW., Kluinbaaranatra



Abo n n i rt
«tH bei dfr rul. Im Biiclik»o4M

lMill»;..V> VCaITHM: iFl.iI..«1Cll

Ibr^" T I VcrlavMburKhkBrlinaf,

Itwlu w- . KhlakMnuU. !M

M«M 4tt B>P««lti*a.

ta ViflipiMn«r«ls .... Vi .

im dnuchen PMtc*M*t llioHk,
im WftlipcutTerBln . . . lim p

EXPORT
ErwMM OtMirttit,

Anzeigen,
Ha 4r«lf««tiiiliou« CoiIImH*

ixlrr ilvren BAua

w*fr<I<rh »oll d«r

Fxpfilitlnu des „Export"«
(rUa W., LaUwMr. »

Prgan
CENTIULVEREINS FÜR HANDELSGEOQRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

*r Dw .KPOItr M !

und Expedition: Berlin W.. LatfMntr. 6.

P<MtMituii(ik»Utojr Ar IMV unlar Nr. SSM

XIX. Jahrgaiig. Nr. 7.

WHWkl* U.r 41. Lat«- Mt't*f t«l<tlwt.1aAl<lll. IBf Kffniittilf« lliri*rt«MmM.f«., 4l«tiltaf.*Ma
M«l. 4i» 4MM.lMa IMaM m« d.r «mlickrn Indaiitrir wlfhUt« MIUIMHMflMllMr Ii i« Hiioa.-liiT..flii»Bl»»» 4».« Aii»lMnl»i« IB MtfltHterUHtt««

B.rli> W, LBttmlw«. I» n rtattw»
'fw* .1^ .Mh Barlto Utttnir. E>

Bridl^ nil.MM ul TTiillMiriMiNf At da. •SiMi*' Bin« an «a
•rl«f*, lalMBCM, •iltluaavkltaaafaa, WarlhaaaAanvM Hr daa ,^taltalfmla II

lohalt: Di« Babn«n dar Verelnlgtan Staaten. New-York, 31. Janu*r. (Ori^nalbericbt de« .Bz)>ort*.) — Buropa: Deutache
BlnnenschiSrahrt. — Di« Notb der Landwirtheebaft — Die ruasi.cbe Rautaehuk- und OurnmUnduetrie. — Rutalscbe DampraehlinabrtageBell-
«ebaft im Schwanen Meer. — Rusaiacbe Maschinpnpinfuhr — EUktriiitaf in tler TUrkri - Dir intoriiationale Bierhaiidel- - Nord-
Amerika: Da» Wi'lthundnlsmuseum In Phlliidolpliia - I < n t r al A m (' ri ka und \V p 1 1 i n d i r n : Zur Lng<> in Guatemala. (Originalhericbt)
— Zur Uxfl in Spvil.irh HondnnM. (Orisioalboricbt aua San Pedro doSula)— SQd-Amerlka: Zur Lage tu Ecuador. (Oflgiiialbericbt au«
^ . : .am 27. Ueiember ib96 I

— V«rMsliiiiekrlekteiii VtlitttmlitiBlicfew Tmlii Ar HiBdfllvMgi^M« BtüttgiHrt. — DsntiehM
Bxportbureau — Antelgen.

OtoWadecgib« «m MU» an dem „Export« M gwtilH «mr die Boneriainf^ hinragefOgl wird^Mrad^««nSbwielniiig) int d«m „EXPORT*.

Ol« Bahnen der Vereinigten StuttR.

New-York, 21 Januar 1897. lOrigiijalbprieht de« .Rsporf .)

Nach Ausweis liPtrP-i.^t df-r lutrtiu.Tth der Bahnen der Ver-
elni^n Staateo oahezu BwOlflauBJfnil Millionen Dollars bsi einpr

j

atj-etkcnlftnge von Ober 180 000 Meilen NUchrt dem l'armwertli,

d«raul dreinebnUtiaend Millionen Doli, veransehla;^ ist, wird der
Werth der Bahnen sur Wende des Jahrhunilcrts das gröfste in-

veatirte Kapital r»praaentlren. Da« in d^r Fabriliaüon von Industrie- ,

artikeln angelegte Kapital betrht,-'. r riit einmal die Mftlfte dea
in nabneo lnve«tirten Kapitals. Die InduBtrien wissen durch I

unaufhörliche Tarifagitation die öffentliche AufmerkBamkeit iteta

auf ßlch EU sieben, dl© eigentlich den Bahnen weit mehr ar*'

bUbren sollte. Während des verigangenen halben JahrbunderU
bildete die Herttelluni? d^r BahnTiDieD eineo wichtigen, ja viel-

leicht den wichtiggten Thell In der Entwickolung der Vereinigten
Staaten Durch die Ausdehnung der Linien hat eich dif Re-
vöIki:ruriK au-L'-Hhre'iiHt, j^'rofflt^ Tf-rnli.)r''-iilgebiete alnd di^i' Kii:i.;-

virucg bruciiimAi^.a worden, hiA4to «ind erstanden, Fabriken an-

gelegt, Minen geöffnet, der HaJidel mit dem Aasland ist ver-

mehrt und die Produkte der heifeen und der kalten Zone sind
nach di'ii lichter bevrikt^ri^n, gem&fBigt«n Himmelsetriehen ge-
bracht v,oril>=r) r>M Legen der SchieneoitrAoge und da« Vor-
dringen ih r I L komotlve hat mit der BotirtdbMiung dar Nüdon
Schritt g«;haUmi, Ja dteaelbe gefordert.

Kürsllch haben, wie den Lesem des ,Export* bekannt, die

Vertreter der vernchledenen Indnitrien Qelegenbett gehabt, dem
Tarifkomltee des Kongreeaea voranjammem, in welch bedauern«-
werther und BchutabedörfUger Lage dcb die Indaatrien befinden.
Es war rührend die Berichte eu lesen. Niedriger Tarif und
allau billige IX^hne im Auslände haben mit der Produktion und
den Löhn« n id .\merika Pnngeball gespielt. Und als Heilmittel

dsgcigen wurden hohe, recht hohe BuifuhrsAlle verlangt.

Bs ist wahr, die Industrien stehen nicht in BlOthe und die

HofThnngen auf Besserung haben sich bis cur Stunde auch noch
nicht realisirt, aber die Bahnet) befinden sich in noch weit
schlechterem Zu«tande. Wenn der Kongrefs auch den Bahnen
Gehör schenken wollte, er würde w*it mehr und weit l)erech-

tlgtere Klagen lu hören bekommen. Die Vertreter würden
über verminderte Binnahmen berichten können, üj3 er Reduzirung
der Raten bi* unter die ProfitgTense, aktueller Verlust am
PBePs^-ipnerkrhr, Verfall der Bahnbetten, Verminderung der

Anaabl der AogwrteUten, weiten Verminderung der Arbeitsseit,

Koakaiw, Aakflaonciklali^ InMr, dato nf die BlUI» dea I

immensen inveBtirten Kapitals keine Zinsen l}esahlt werden
können und J«dM Bahn^ytlam vor dar Gafahr d«r UaxHfiw
steht

Die Verluste, welche durch diese ZustAnde verursacht
wurden, schneiden tief ins Leben der Bevölkerung ein. So
schnell z. B. das Oeld bei Bahnen einkommt, ebenso rasch

strömt es wieder in die weitverzweigten Kanftle zurück. Da
ist vor Allem die grofse Zahl der direkt Angfsleilten, die noch
vor ein E^aar Jahren 875 CKiO betrug, Bci'hnr abf>r um m«»hr ala

lO(-'i W» verringi'rt worden ist. Hfittc die Prosperililt angHbaltcn,

die Zahl der an den Bahnen direkt Beschäftigten würile heute

miiiJestons eine Million Köpfe betragen Noch weit gröfher ist

aber ilie Zahl der indirekt für die Bahnen Beichäftigten, näm-
lich die Arbeiter in Wapgon- und Lokomotiv-Pabriken, Schienen-

waläwerken. Hochöfen und all' den vielfachen Industrien, welche
von den Bahnen und deren Betrieb abbüngen. Da die Zu-

nahme in Bquipirung der Bahnen von 10 pCX. in 1890 sich

jetat in eine thatsachliche Vermindemng verwandelt hat, so

darf man als sicher annehmen, daXs Tftoseode von solchen, die

indirekt durdi dl« fiabnni Uimb UoInlMlt gewmiMD,. «vfiar
Arbeit sind.

Bin Blick »uf die von der Regierung zusammengestellte
Bisenbahnstatlestik zeigt uns, daf.s unter ilen gegen w.iiriigfo Zu-
stftoden die meisten der amerikanischen Hahnen mit Verlust

arbeiten, und ilie wenigen, welche ein Ijrtr&gnifs abwerfen,
durchaus nicht einer glftnjienden Zukunft sicher sind. Eine spar-

same Verwaltung su haben ist ja ganse gut, aber flhertriebene

oder erawungene Sparsamkeit kann schliefslich nur die Verschlech-

terung de« Betriebsmaterial» aur Folge haben. Finige .I:ihre lang
können ja einige unserer Alteren Bahnen gewisse Krspamisse
einfOhren, um aber das Bahnbett, Gelelse, die Brücken, die

Bquipirung und das Rollmaterial in gutem, brauchbaren Stande
au halten, m<}»8en fortgesetit liberale Ausgaben gemacht werden,

Mit geringeren Personen- und Prachtraten und fast doppid' so

hohen Löhnen als Buropa, ist die Friige wohl berechtigt, wie
lange es unsere Bahnen mit redurirter Arbeitsfoice und kiir^^rer

Arbeitszeit werden aushalten können, überhaupt noch höhere
I/öhne zu zahlen? Wenn dem l'allon der Hati'n nicht Ijnhalt

Igctban
werden kann, rnlisscn die Löhne der Arbeiter noch

weiter reduairt werden, und das wird gewaltig>- Lotinkaiiipfo

verursachen. In einer einzigen Branche iW'XNj .Mann aus
ihren Stellungen zu werfen, wie es geschcdien, lin^ ist eine sehr

ernste Angelegenheit. Es bedeutet dies einen Verlust für die

Arbettarwelt n» Jiliriiah IM IflUlOMit DiQl4pizAiftji^^6vGlpgIe
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I&ssigung dPK Rahnmaterials durch vermiDd(>rt« Arbeltskrftfte

bringt ab<>r den Kalmen eisen ungeheuren indirckt(>n Verlust,

denn die NeuhnrHinllung dessen, was wegen nicht rpchi/.t^HlKer

Separator zu Gruniie gegangen, tcommt viel theurer zu Ktfhcti.

Die Redukiioii lier Raten Kw!B4'hen IStH) und 1894 r<v

pr&sentirt einen Verlust an Einnahmen von über 1(X) Millionen

Dollars, nämlich leöCOCKiO S aui FMsagier- und äTüOOüOO $
am Frachtverkehr. Allerdings, dieser Betrag blieb in den
Taschen der Konsumenten, des Volkes, dem die Bahnraten nie

niedrig genug sind, allein war es im Interesse des Volkes, eine

lotlusirie, in welcher beinahe 20 pCt., also ein PQnftel des Ge-
sammtreicbthums des Lacdee, invpstirt ist, auf einen Punkt su
treiben, wo naheiu für die Uaifte der Aktien und Obligationen
weder Dividenden noch Interessen abfallen und die laufenden
Ausgaben bo weit redusirt werden, dafs die Grenze der Sicher-

Iwit für Leib und Leben nicht mehr eingehalten werden kiinn'''

Der Verlast von Dividesdeo und Zmaeo an Eisenbahnbuods
ist sehr empllodlich für Hunderttausende von Leoten mit be-

schr&nkten Mitlein, die ihr Geld in diesen Sekoritüten angelegt
haben. Es ist (lir diese, was redueirter Lohn oder gar Verlust

der Arbeit für den Arbeiter ist. Die leisten Berichte aeigen,

daffi sn TO pCt, der Aktien und 17 pOt. der Bonds der Uahnen
In 1896 Dicht« bezahlt wurde. Die Hlifle der Babnpapiere,
yder wenigätene &(JiO(J Millionen Dollars derselben, fruktinairen

bich nicht Während sich der Prozoal&atz der unproduktiven
Bahnaktien in den letzten Jahren bedeutend und rasch gehoben
hat, haben sich trotz aller (orcirten Sparsamkeit die Kosten des
Betriebes nicht in demselbMi V«(lllltaUli T«rmlBdart, und durin
liegt die gröfste Gefahr.

H. J. Newcomb vom Vereinigten Staaten Agrikultur- De-

etemenl sagt darüber in eioeni im „Journal of the American
tisÜcal-Association** abgedruckten Artikel:

,Die Statistik der zurfick^eheoden Ertragnisse des in-

vestirten Kapitale, der Pinanzmiscre und der eich ausbreitenden
Insolvens zeigen klar, dafs die gegenwSriigen Bahnraten nicht
hoch genug sind, um nicht alle Babngesellachaften in einen
gieicbmftfsigen Zustand hoffnungslosen Bankerotts hineinzutreiben.

Das OlTentliche Interesse verlangt nicht, daTs Bahoraten so
niedrig seien, um ein Brtr&gnifs unmöglich zu machen. Zu
niedrige Raten resultiren unabwendbar in einer raschen Ver-
krüppelung <t(>B Bf.hndienstes durch den Verfall de« Bahnbettes
und K r 1 juipirung, eowie der Verunndemng der Sicherheit
gpgf r ( r f'i :e, wodurch die Gefahr für Leben und Bigenthum
erlif hi r I Die Ausgaben für die BewAltigung des Verkehrs
und iliiä Laufenlassen der Züge sind weit weniger elastisch als

iliejenigen fQr das Inatandhalten der Geleise, des Rollmateriale
und der Signal-Apparate, und wenn ungenügende Einnahmen
die Bahnverwaltungen zur SparBniukeit zwingen, so ist es der
letztere Theil des tiahsbeb'iebca, der darunter am meisten zu
Mden hat."

Der Bericht der Kommission för Bwischenstaatllchen Verkehr
zeigt denn auch, dafs es tbatrAchlich so gekommen igt Von
den bei Bahnen eingeführten ErsparoisAen entfielen öl püt. auf
Bahnbett, Brficken und Equlpirung, obzwar auf
nur ä7 pCt der Geaammtauslogen kommen.

Di« folgende TMmU« aeigt das steto Sinken der

leto .... fjm cmtt tjHt Owt
1S9I .... tjim . o,Mft

1M2 .... Sjfli . 0,m .

1B98 .... 8,1« . 0,878 .

1894 .... I.«M . ü.RM .

1896 .... ijm , 0,m ,

Und eine weitere Hcduktion für 1896.

Mit den au&i&ndiACheu Bahnen vergiicben, sagt Robert
1'. Porter, sind unsere Katen wirklich sehr niedrig M n be-

hauptet, dafs, wenn die P«>nn8ylvania-Hahn dieselben Raten be-
rechnen dArfte wie die London und Northwestern Company,
ihre Jahreselnnahmo um 12 Mdlionen Dollars hflber sein würde.
(ii'Orfi-i i; Blanchard sagte vor dem ji*iHchensl;j;i'

,
nii en

Verk«•lir^-Au8Kcllu^9 des Senats aus, dafa, wenn die amerikafiipchen
Hahnen iiurh den niodrigaten europäischen Raten halten be-

rechnen dürfen, die Eiunahmen im Jubre 1892 um 370Uilllonen
DuHarü hötier gewesen wAren uli; sie tbat^blleh WUfMI. In
Ißyti vkflre diese Summe noch hCiher gewesen.

Soweit FuhrpreiäP und I'Vachtraten in Betracht kommen,
scheinen die Bahnen die Grenze des MOgUcben erreiclt, wenn
nicht H iii II uiieraekiitten n balMBi. Dm KMdUte ist der
KDADsieile Ruin. B—is.

Europa.
Deutsche Blnaensehllfrahrt. Allen denjenigen, welche <ii#

Binnenschiirrahrt ^heutzutage im Zeitalter der Biaenbahnen-
«u <ipn 'ro<iien rechnen, kann man im Hinblick auf die ihsj.

Hüchliche Kntwickelung dersplben das Dichterwort ins Staninibu-Ii

sctireiben: .Die Todten reiten schnell*. Dies gilt vor allea
von der fort.^^cbreiteiidail Bntiviolmliiiig dw danlwlim Warn»
strafsenverkebrs.

Nach dem statistischen Jahrbuch der deutschen StMte
(V. Jahrg.) stellt sich im Jahre 1894 der Seeschifffahrtsverkehr

der bedeutendaten deutschen Seebftfen In der Weise dar, dab
Hamburg mit 6 151 Tonnen an der Spitze steht, Stettin mil

1 481 100 Tonnen nachfolgt, woran sich Danzig, Kiel, Bremt'.i,

LObeck und Königsberg mit 691 T(X) bis 4 77 si.» und dann eine

Reihe kleinerer HAfen anschliefgen, bis üu dem kleinen Seesch.B-

fahrtsverkehr der RheinhAfen (Köln G3 KK) t, Duisburg 40 3*'»;)»

und Düsseldorf 40 300 t). Diese Zahlen kennzeichnen die holic

Bedeutung der vielgerQhmten deutschen Handelsechifllahrt zur

See, des neuen Deutschlands Stolz Doasen vielverachtetet

Aschenbrödel, die Handelsschifffahrt im Inlande, die ,toilte*

Blnnenschiffrahrt", hat in ihren wichtigsten HAfen folgendeü

Verkehr aufzuweisen: An der Spitze im BinnensGhinrabrti-

verkehr des Jahres 1891 steht Berlin mit o0l5fXV)t, dann folgt

Hamburg mit 4 1tiOCKKi t, Duisburg mit 3 952 00D t, Mannheiis

mit 3 662000 1. Magdeburg mit 1 650000 t, Breslau mit 1 ö82C*Oj t.

Prankfurt «. M. reit 85Ü0OO t, Dresden mit 709000 t, Köln Ott

ecs D(x] t. Königsberg, BraoMii. DOmUoiI^ Btnbbtns, Mäm Ott
SfjüOUi bis 260 ÜOÜ t

Dafs die Seeschi fTTahrt in unserem Zeitalter de« Verkf'hrs

und der Weltwirthschaft sieb m&chtig entwickelt hat, wird wohl

Niemanden Wunder nehmen, da eben auf der See die Schiffblut

da« einzige Verkehrsmittel ist. Dafs aber die ächifffabrt in

Binnenlande eine so riesige Bedeutung erhalten hat in derselbe«!

Zeil, da unser gesammtes Eisenbahnnetz ausgebaut wurde, uod

besonders in der neuesten Zeit nncb dem Ausbau der Eises-

bahnen, dafs raufe doch jeden, der sich einer Brkenntnifs nicht

abslchilich verschliefst, einsehen laasen, dafs die inlAndische

Handelsschifffahrt in Folge der Bisenbabnen durchaus nicht

fiberholt ist, vielmehr durch ihre grfitsere Betriebsbilligkwt

ein sehr wichtiges und sehr modernes Verkehrsmittel nebea

den Eisenbahnen darstellt. Die Binnenschiffahrt mit Ihres

billigen Frachten hat sich fiberall in Deutschland nls ein geradess
drastisch wirkendes Mittel zur Vermehrung If s Handels uoi

Verkehr», zur ausgiebigen Förderung der wirtligchaflichen Vw-
h&Unisse einer Gegend erwiesen. In dieser verkehrlOsendeo,

das wirlhschaftliche Leben im allgemeinen steigernden Be-

deutung der durch grfifserc Billigkeit gegenüber der Eisenbaka

leistungsf&hJgeren BinnenschifTfahrt ist die Erklärung für die

ThalsHche zu 8uche:i, d ti ' inr Eisenbahnverkehr m ' 1er

niüchdg anwachsenden .niiiiuUBcben MandelzschiflTart nicht ab-

genommen, sondern gerade in den Gegenden mit starkem Walter-

stra«Benverkehr am meisten sugenoromen hat Wo ein lebhafter

Verkehr, blOhender Handel und grofse Industrie entwickeil

wird, da giebt es eben dann für beide Verkehrsmittel, ffir

Bisenbahn und Binnenschifffahrt genug zu thun, w&brend ds,

wo ein so wichtig gewordenes, modernes Verkehrsmittel, wie

die ülnneriBchiirahrt, scbeinbsdr zu Gunsten der Bisenbsbii

niedergehalten wird, Handel, Industrie und Verkehr elofsch

hl konkurrenzr.ii. t' Rin i i.n ; .^u h deshalb nicht ao entwiekela

küiuwn, wie in den .iD ltr*n tjegenden mit lebhafter Binzen-

schifTfahrt. Trotz aller t, k,il hen Kuren wird in Jenen Gegenden
der KiBPnbahnverkehr nicht so vollblütig werden, wie in diesen,

Das iht Ins kunze Geheimnifs bei diesen wichtigen verkelir»-

politiechen 1-Vageo, das ganze Geheimnils in den TbatsacheS,

dafs der preufsische Staat trou der jetzt nahesu 20 Jahre fort-

gesetzten eifrigen Förderung der inländischen Handelssobllffshn

im Jahre 1888/69 von seinen SlaalsbabDen einen rechnuagi-

m&fidgen Ueberschufs von 297 Millionen JL und im Jahre 1895,96

bereits einen solchen von 40S Millionen JL ersielte, bei einer

5,£s prosentlgenVerzinsung desAnlagekapitals von Q*/, Mllliard.«il

Einzelne recht prftgoante Beispiele ffir die gleichzeitige Eni

Wickelung de» Fiaenbahn- und Wasserstrafseoverkehrs haben

wir an Berlin, Mannheim, Prankfurt a. M usw. In Berlin z.B.

stieg der E senbahngülerverkebr in den Jahren 185.S— 9S tob

344 170 1 auf 4 774 Tlä t, also um das Hfache, der Wawer
verkehr in den Jahren IMO—Ö3 von 1 17S ÖCX) t auf 4 34*5 293 1,

also um das 4fache, in Mannheim i* i s hifffahrtaverliei r um

das öfache, der Eisenbahnverkehr um <i»g 8fache. Dau Eiwd-

bahrjiir;ir li'it hIso heider Förderung der Binnenschlfftshrt seios

Keciiuuog gefunden. Der Einwand, dafs es autoerdeui ebea.
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noch bener gefahren wäre, erledigt «Ich durch die obige Be-
tracbtnng, dafs nur die ailgemelne Forderung der Volltawirtbtchaft

alt allen verfOgbaren, modernen Mitteln im dauernden Intererae

aaek der Laodeseisenbahnen Ist. Aufterdem mOfste in Bayern,
wo lange Zeit der Orundsats herrschte, daf« die Staataverwaltung
.ihren" Eisenbahnen durch Pflege oder auch nur durch Zulassung
der BinnenschiffTahrt doch nicht selbst Konl(urrena machen dürfe,

und wo bis auf den heutig«>n Tufc — von Ludwigshafen und von den
Agentien der österreichischen DonaudampfschilffHhrtFgptiMnBchaft
abgesehen — Itein moderner BinnenscbifTfahrtsvfrkphr sich

•ntwicitelte, ein um ebensoviel bedeulendprer ElüenbahngOter
verkehr su finden sein, als In Preufsen, wd j» doch die aahl-

reichca SirOme und KanAle so viel von dem GGterverkehr »weg-
nehtiK'ti'', Dem ist aber nicht so. In Preufsen kommen ca.

6&0Ü00 Tonnenkilometer OGlerverkehnleiatting auf einen Be-
triebskllometer Eisenbahn, in Bayern nnr SdOOOO Tonnen-
kilometer! Und doch werden in Bayern so viel Lokalbahnen
gebaut, als «Zubringer* au den Hauptbahnen. Trols der vielen

Bisenpillen wird der VeilMhr in Bayern nicht vollblQtlg, und
es wAre recht wOntdieatwWtll, da/s man es einiriAl mit einer
Wasserkur versuchte. (Bayr. Kanalvereins-Koir.)

DI« Noth dar Laadwirthschaft. Referat, erstattete s. 8. «n
Intemationalpo 1flndwfrth»chaft]lchen Kongrefs in Budapest von
Dr. Julius Wolf, Professor in Zfiricb. Frngi'n: 1. In weichem
Uafse haben die Produktioti8verhaltniK.4p der einzelnen Getreide
produstrenden Staaten sur Veri^cbarfung der Konkurrens auf
dem Weltmarkte beigetragen? Giebt es eine Ueberprodnktion?

2. Falls es eine Ueberprodnktion giebt, iat diesetb« dt
eiM konstante oder als eine vorübergehende Erscheinung an-

mtehen?
Ad 1. Ueber die Ursachen der agrarischen Noth kann ich,

insoweit Amerika als ein HaupttrSger der Konkurrens in Be-
tnwbt kommt, beute nicht anders urtheilen als im Jahre 1888,

wo ich in einem damals in Druck grelegten Vortrag Aber ,Die
gegenwärtige Wlrthscbaftskrlais*' das Folgende attsfDhrt«>: ,„Die

Kriae von 1878 — bis su dieser aurDck sind die modernen (Er-

scheinungen der agrarischen Noth an verfolgen — hatte in den
amerikanischen Ostetaaten eine grofse Zahl von Bzistenaen ver-

nichtet and Viele beechftftigungsloe «witen lassen. Diese alle

bef^nnnen eine Wanderung nach dem Warten des Kontinents.

Es traf sich günstig, dafs die Kultunsone au dieser Zeit an die

unbewaldete Prairie vorgerfickt war, welche eine aufserordentlich

viel raschere AnhchUebaiig des Bodens euliefs als dia MUieren
auf Waldboden «niditeten Farmen. Die Ansiedler erbtelten

daa Boden fast umsonst, ku Freisen von lö—30 Fr«, per ha,

Waathmm einen ungeheueren Vorsprung gegen den enropUschen
Bauer gnh. der eine hohe Grundrente in Form von Bchuld- oder
Pachtzins üahit Dafs die onermefsltche Ebene ein besonders
fffinetiges Terrain tBr den Bisenbabnbau, nnd swar fQr den
oUlfgan Ssmbabnban abgab, dafs gldehaeltig die Frachten
nach Bnrapa sanken, und dafs, last not leaat, ein grofoer Theil
Bnropaa «Ihrend der Siobsiger Jahre fast nnnntertnrodwn von
Ilifsemten hetnigesucht war, «rtcfae ein Sinken des Getreide-

Preises verUaderten, alt das kau der aaiefikaBtechen Konkurrens
SU Gate, und aus dem Zusammenwiricen dieser Umstände er-

wuchs sie su ihrer flberwtltiKendon Macht"
Man wurde letstere 8o lange nicht gewahr, uIü I'^uropa von

echlechten Ernten beimgesucht wurde und da« ainerikanim-he

Qetreide brauchte Erst als aoeh Ur Europa wieder die Zeit

guter Ernten kam, ergab aUb ana dem Znaammenprall der von
Amerika her nnd in Europa angebotenen Qeteetdeniaiwen Jene
Rracbelnong der landwirthschaftlichen Konkwrena, englehe sei^

ilem chronisch geworden M, d. b. jeweils nur gana kurse Zeit

ausgesetst hat Solche kniM Farioden, welche durch hOhere
Preise beaeichnet sind, aaMenowDMint beben wir swetSsUoa eine
Ueberprodnktion auf den weiMonMnle^ aber aacb elf den
Markte anderer Cerealien vor uns.

Im Snselnen kommen als Konkurrenten anf dem Inter-

nMlooalen Oetreideinarkte in Betraebt IBr Weisen- und Weisen-

MM 1 Jahna

Nordamerlks 18*/, Sb
Rofsland und die Balkanstiaten ... 11 92
Argsntiaien and Uruguay SVi ^'/<

Ostfaidieo 3 21/2

Unter den Ausfuhrländern steben bier also die Vereinigten

mh Oaaeda in erster Unle; ee fdlgt Rufsland mit Ru-
mftoieD und den übrigen Balkanstaaten, welche ein ^beitiiebee
Ganses Insofern bilden, als der Export grOfstenthelli anf den
Wege dnreb das Bebwane Heer erlolgt, todann bi wettern Ab-

stände Argentinien und mit verbAltnifsmAfaig bereits kleinen

Mengen Ostindien.

Zieht man die Ausfuhr auch van anderen Cerealien als

Welsen in Betracht, so itellcn Hich KurKlnml und die Baikan-
iXnder in Folge ihrer Ger.sle-, Hufer-, RoKtff n- und Mii^sauaföhren

In die erste Reihe der Auffuhrißruler; i!ie AuHfuhren von hier

waren 1893/94 und 1694/96 fOr Getreide jeder Art hS'l^—fH Mil-

lionen Quartett. Es folgen die Vereinigten Staaten mit Canada
mit Ausfuhren von 22"j—82 Millionen, also kaum der HAIfte.

Sodann kommt wieder Argentinien, welches nelien »oiner Weisen-
ausfubr noch eine Maisausfuhr von Vi— l'/i Millionen Quarten
hat, Euletst Ostindien, welche« blos Weisen ausfuhrt.

Um die Daten noch etwas aa apealflairen, so kommen Wr
die Hale-AnelBbr baapMebKob in Baliaebt:

HU S^Mit« ia tm f«hfSB
iMit» mtim
HliUenta na«rtw

Die Vereinigtan Btaatea • bis bier 7>l.

RumAnien ..K« . Wm
Bttlkland 1, .S^
Bulgaitoa and Ssririea ea. 1

Plr die Boggen-Aarfabr: mu Exporten in im Jakna
last« issMi
MUlioQftn Qa&rten

Rufsland . ^. . , . 1'/, 7

Ramtoion uod BuEgarieu nleiit gao* i

Für die Gerste-Ausftahr:
Bufstand «V« 1«
Dar Balkan aad Buaaatai . . . . 4V|
OestsneielhÜBgara ..... 1

Endlich für Hafer-Ansführ:
Kahiand SV« 11%
Runaaiaii waA der Balkan .... /« VL
ScbwedsB % 1%

Mit Kiportaa in San Jahnn

OiofSbriUooien iM.
Deutocbland 18 tSV!
Franlcreld» 6«/» «8

sodann Belgien, Holland, Skandinavien, Italien, die Bebwela
Spanien und Portugal.

Den mitgetbeilten Daten ist su entnehmen, dafs, wenn man
die Betrachtung nicht auf den Weisenmarkt baachrftnkt, in

erster Linie doch nicht die Vereinigten Staaten, sondern Bulis-

land und die Balkanstaaten die mitteleuropäische LandwifÜl-
scbaft bedrlngen, während in sweitar Llide allerdings das ge»
mAfsigte Konutmerika kommt, welehem der endliche Theil von
Südamerika, Argentinien und Hin kleinerer Nachbarstaat Uru-
guay folgen. Die ostindiaebe Anelühr steht surfick Die rus-

sisehe und I^alkankonknrrens erstreckt sich auf alle Getreide-
arten, neben Weisen also auf Mais, Roggen, Gerste und Hatse.

Die amerikanische Konkurrena kommt anfser für Weisen nnr
für Mais in Betracht, Ähnlich die argentinische. Bs geht daraus
hervor, daCs mit der Darstellung der Verhältnisse der amerika-
nischen Konkurrens die Darateilung der Ursachen der soge-

nannten landwirthaehafUichen Konkurrens nicht enebApft Mn
kann. Bs mub gans besonders auch auf die VerbllbMe tat

OstUehen Buropa, d. h. RnCsland und Rumänien, eingegangen
wenleB.

Was nun die VerhAltnlsse in Rufsland angeht — Jene Rn-
mAniens rind meines Wissens sum Gegenstand eingehenderer
wissenschaftlicher Untersuchung bisher nicht gemacht worden— so hat Rufsland sein Getreideterritorium nicht plOtslich aus-

gedehnt wie Noid- and Südamerika; sondern im Laufe einer

allmaiigen Bntwiekelmg sind immer grOfsere GetreidpquantltAten

Wy^<toa^i^iMbMid^&ri^ beiilb|tot (̂tod>^dtoJP^

langsam wneta.
Ist am „üeberproduktion" vorhanden?
Diese Frage ist direkt, d, h. durch eine Vergleichung von

Produktion und Konsumtion, leider nicht au lüsen; denn für den
Konsum fehlen die nOthigen Daten. Sie ist aber meines Br-
echtens su lOeen an der Hand der Preistabellen, beziehungsweiee
an der Hand der Tbatsaebe, daf« viele Laadiriftbaebaftebetrlebe in
Mitteleuropa wahrend der letsten Zelt wmntabel geworden üd.

Die Preisentwlckelnng ist diese geweaen: Der Qnaitar
Weisen notirte in England wahrend der Siebeiger Jabre 4ft eb.
10 d bis 58 sh. 8 d, im Jahre 1894 dagegen war der durcb-
schnlttliche Preis nnr 23 sh. Dafs die Welsenptodnktionakoaten
der mitteleuropaiscben Laadwirthschaft nicht in gieichem Habe
gesunken sind von rund fiO oder 61 ab. im DnMbacbattte aaf
rand 28-» .b, irt ab» d.«*ana leb«. Vg^ff^W^OgW
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doch sof^ar ein« Steigerung der Wirthgchaftsko«i«ri wahrfnd
der letzten zwei Jahrachnte von ausgeseichnetf'ri Faoh)fUtt>n I

behauptet,*! Wenn trotzdem der Preis auf dieses Niveau ge-
|

Blinken ist, 80 geht daraus meines Erachtcnf .i unf^ -hlbar her-
J

vor, dafs eine Ueb<>rproduktion vorbanden isi Wäre »ie nicht i

vorhanden, d Ii, wftre nicht ein Ueborangebot da, so würde der
europÄinche Lan<lwirth niemale seinen Weisen au einem Preine

abgeben, welcher 23 oder selbst 26 sh. pro Quarter (dem un-

jrefllhrPii I)urL-li.-ichnitt,=preiB von 1893) entspricht Bin« lleber-

proiluliliiii) w.'ir in den letzten Jahren nicht vorhanden im Jahre
1691, wo der Quarter Weizen in Enpland durchaehnittlleh 37 «Ii

notirte; in den übrigen Jahren »bor seit 18iS4 war htetn mehr

die lügiaiideii ga««i«i:

^1Bnt« Putede 4
NledergangM

I

Xw«lt«Pari«d«dM(
Niedemiifes \

deit ISbO sind

d. tk. Ii.

4 Ms 46 4
r

» . «3 10

10 . 26 A

•b.

isao, UHU. im .... 44
I8»8 41
1884 15
less-iflto n
im 87

1892 . 80
1898— 189& ..... 22

Die iTeBerproduktion mufs Iceine Obergewaltige gewesen
sein, um diesen Fall des Preiaee iMt auC die Hftine herbelan-
führen. Betragen doch die Oetreidaa&puvto^ i. h. die gelammten
in den Welthandel eintretenden Meng«n von Oetreide nur rund
10 pCt der Wellproduktion; aber es ist allen Theoretikern der
Volnwirtluebaft bekatut, dafs, wenn statt & pCt. lO pCt fUr

den Weltbandel erObrigt werden, diese 6 pCt. mehr elmo Preia-

tall ntwege bringen, welcher weit Ober die Quote dieser söge-
üMinten Ueberproduktion hinausgeht. Die gei^atnuite Oetreide-
emte der Welt wird fOr die Jahre 1893 bis 1895 auf rund 1100
bis 1200 Millionen Quarters berechnet; in den Welthandel traten,

d. h. ausgeffihrt, beziehungsweise eingefOhrt nninfen

109 Millionen, 1B94/95 99 Uillionen Quarters. In Weizen sneisieil

ist allerdings die Quote der Auafuhran eine crOteere. Bei Krateo
von 310-320 Millionen <)nsriei» kimu fiOh--MrililUomii Quarten
auf d^-n Weltmarkt.

RIne Ueberproduktion ist also meines Brachten^ allerdings
vorhanden; denn sonst — ich wiederhole es — hatte der Preis
niemals den Stand von heute erreichen kflnnen Wob) i»t nicht
SU leugnen, dafs dieser Preisstand au grofsem Thelle nicht auf
die Verbaltnisse der Produktion , sondern des TransporteH und
der Wahrung zurücksufahren ist Die Frachtrate von Amerika
nach Buropa ist gesunken. Aber man hat von kompetenter
Seite berechnet, dafs dieses Sinken blofs 3 d auf den Quarter
auemacht. Gleichseitig gingen die Bisenbahnfrachten in Amerika
isurQck und eimflglichten, Territorien in den Weltbandel einsu-
beziehen, wetcbe unter anderen Umstanden aufserhalb des Be-
airkes desselben verblieben wftren. Bin Theil des PrelsrQck-
ganges ist also anderen Faktoren als der Ueberproduktion ge-
schuldet. Auch iji Butoland haben die Frachten eine Herab-
setzung erfahren wiH der Tarifreform daselbst l&äd Die ar-

gentinische Konkurrenz und auch die ostindische ist sugleich
eine WAhrungskonkurreni. Trotzdem haben nicht diese Momente
den AoBschlag gegeben. Bs ist nur ein verbBltnifsmUrsig kleiner
Thf'il des PrpisrQckganges, der auf ihr Konto kommt. Der
gififsere bleibt nicht anders als durch die «Ueberproduktion"
m erklaren.

Zan&chst ist Boden, auf welchem billiger producirt werden
weil er billiger au kaufen, von geringerem Preise war,

mit westeuropäischem bocbbezabltea BläeD und dessen hohen
Produktionskosten in Konkurrens gelieten. Dann hat aber das
Uebermafs der Produktion su Preisen isrefOhrt, au denen auch
dem Amerikaner und dem Russen der I..andwirth6chaftabetriel>

nicht mehr rentabel ist. Zeugnifa dafdr die sozialen und wirth

ecbaftlicben Wirren gerade in Nordamerika! Auch der ameri-
kanische Farmer kouint
auf seine Kosten, dMU
freie 8iib«rprigaB(, TOB der mn E08I, dafs «ie viellelelit die
LandwlrüttclMlt WM dem tanpfa der niedrigen PMee atoben
kdniite.

Ad 2. Ist derart also eirie Ueberproduktion vorhanden,
lieben welcher aber noch andere Uuuiente sn der Preisherab-

etaung von iränte geffibrt haben, so Ist damit noch nicht ge-

aagt, dafs sie nothweodig dauernd sein mtisse. Würden alle

Landwirthe, welche gegenwartig in Buropa und Nordamerika
mit ünterbllana arbeUen, Uimn Laadwirthaebaftabetrleb antgeben,

würde tweUUlM aolMt alatt der üebeipMidiktfoB eioA Ueber^

*) Vgl V. d. Oelta, Die
1M4, S. 7T.

-
I

SU den bentigen Preisen nicht mehr
iiOft din Agitation fOr OeldVermehrung,

' <l«t«B«art,

konaumtion oder Unterproduiction di« l oign sein. Offenbar ist

solches ab«r nicht mOglich; vielmehr nimmt der Laodwirtb du
Defliit auf sich, und wenn er gezwungen IkI, »ein Out xu ver-

aufsern, nimmt er das Defizit Kugar linjdtBU-^irt nur sich, indem

weit Aber den Jabreabetrag de« geringeren ErUtig»B hinaus eetD

Gut weniger wertfaet Dafs heute angebaute Lindcrelen ta

gröfsorem Umfanffe In Folge der schlechten Preiw» aufgegehen
werden würden, ist nicht zu gcw&rügen, fn «rin di r lilick

in die Zukunft auch dann einigermaisen hofTnungBvijil, wer.is

wonigateiiR nicht ein Fortschreiten de« in Betracht kommender
Anbaugebietca im bisherigen Mafse und nicht ein Wachsen de»

Erlrago« per Flncht'jn jibi it für die nRchste Zukunft erwartet

werden niüFatc Von uicisDn HotTnungen ifit die erste TielleJtlil

nicht gefehlt, umsomebr die zweite, da gerade der niedrige

Stand ilea Preises den Landwirth zu steter Vervollkommnuog
der Technik drangt, was fiii Ii n Einzelnen seitweilig wohl eines

höheren Ertrag seiner Wirthscbaft, für da« 6anae aber die Fort-

dauer der L'«berprodnkiioa «Mi dar fllediigen PnIm ml»
scbeinlich macht

Von den grofsen Ausfuhrländern dürft' Rufsland mit der

Zeit noch mehr aU bisher den Vereinigten Staaten den Smtg
ablaufen Seine Bxporte werden der Leistungsfähigkeit d«r

ru8sigchon Landwirthschaft heute auch entfernt nicht gerecht

Ist doch festgestellt, daf« bei dem jetzigen Zustanile der runi-

schen Lanilbirafaen in den günstigsten Fallen nur diejenigen

Wirthscbaflen um (ietreidehandel partiaipiren, welche bOchsteof

60 km von einer Eisenbahn oder in der NRhe eine« grdf«er«o

schiffbaren Flu&gcs gelegen sind. Die übrigen aber — und

dies ist die grotse Mehrzahl -- sind bis jetzt noch vom Welt-

mvkt isolirt

Bin Aufboren der Ueberproduktioa kano also für die nBdwt«
Zeit jedeafalls nicht in Aussicht genommen werden. Wohl

werden vermuthlich Jahre der MinderpmduktioD wiederkommeo,
wie die Jahre 1891 und 1H% soche waren;*) aber Immer

ebenso werden Jahre der Ueberproduktion mit gleich niedrigen

Preisen wie die bereits erlebten folgen. Wohl wird auch eis

Sinken des Disagioe in Argentinien und de^enigen in Rutslaod,

da jedes solches Sinken die Bzporttahigkeit der Produkt«

dieser Lander herabsetst, zeitweilig der Getreidekonkorrea«

etwas von ihrer SchBrfe zu benehmen vfriiiuj^'ci ,\l-er viif-

baltnifsmälsig rasch werden sich die sQdniutrTil^aiui^^'heD und

Jedenfalls die oi [ ui Ji äischen Landwirthe auch auf den neues

WertbBtand des (jtfides eingerichtet tiaben, und die Ueber-

produktion wird wieder neu aufleben. Erfreuliche AspelctM

lassen sich also der europaischen Lafidwirthachaft auf die Oau«>'

nicht stellen.

Die russische Katitsebuk- und GuamiiRdustrie. Vor elacD

halben Jahrhundert, im Jahre 1844, existirten n Kufsland aar

zwei Fabriken, welche den ausländischen Kautschuk ve^

arbeiteten; ihre i'roduktion hatte einen Werth von 182 000 Rubel.

25 Jabre sp&ter vermehrte sich diese bescheidene Ziffer um
mehr als das Zehnfache und betrug im Jahre 1869 schot

1 481 000 Rubel. Nach wiederum 25 Jahren iot eine abermalige,

noch gröfsere Steigerung au verzeichnen, uul ^war um dt»

17 faebe der letatgenannten ZilTer; die Produktion betrog iv

Jahre 1895 25 Millionen Kübel. Ein derartig rascher Au fschniiOf,

schreibt die ,Deutsche Valksw. Corr.'', in einer Industrie, weJcb*

ausBchliefslicb auf der Verarbeitung auslandischen Rohmaterials«

ruht, ist kanin in irgend einem anderen Zweige der rusoiscbsn

Indui^trie anzutrelTen, Die Gummiwaarenindustrie in Rufstan l

ist fast gleichzeiüg mit der in Deutschland und England «nt

standen, schien aber in den ersten Jahren keine besond«re

Lebensrähigkeit su besitaeo. Seit den Siebzlgerjahren datirt

der bedeutende Aufschwung, und die Produktion der Gummi-

waaren nimmt einen solchen Umfang an, dafs sie nicht Dur die

kolossale einheimische Nachfrage zu decken vermag, soDdero

auch einen bedeutenden Bxport nach den snelAndiscben Markten

ermöglicht.
Bis Buro Anfange der Dreifcigerjahre unsere« Jahrbuoderl«

vermochte der iu Indien und Australien, ganz besonders aber

in Brasilion gewonnene Robgummi noch nicht Gegenstand de»

internationalen Austaugcbes zu werden; der gewonnene Kuh-

stolT war zu empändiich gegen die EinflösRe der Temperatur,

so dafa er zu praktischen Zwecken kim \'i rwendung finde«

konnte. Erst als der Binflufs des Schwer ] auf Kautschuk ent-

deckt wurde, was zum ersten Mal in Herl;« m Jahre itSiS

Lüdersdorf beobachtet wurde, war die Möglichkeit f^f*''^;
der Kautschukbibiikalton StabUHM « aiebam. litt Sebnw

*) litt« unjfttrlKthG Ackerb»uminl»t«iriurT) Hchstite bor»IU !•

August 188« das Weiseudefislt auf 60 MUUonen BektoUtsr. ,
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flUüglMit gvMii die Blnwirkmigvn der AtnuMfAiK. Mas nenat
<nn»ni Pnwen Tulkniaireii.

Di(> ersten VeffNcb«, dieses Verfahren in Rafsland eiiua'

rabr«ii, waren erfolgiot. Aucb das Entgegenkommen der He-
gierung mit einem Schutzzoll blieb BunSehst «irkungslofl. Bnt
mit der Kntstehung der Kompagnie der ^RuBsisch-amerikaniachen
Oumroimanuruktur'' Imt iV\9 l'ruduktion ^Ur Kautscbukwaaren
einen industriellen Cliarakter juigcnuniinf n urui i'ortwAhrend an
Ausdehnung Kf^^onneii Anfange konzi'ntrirtf ilii^ Faiirik ilirp

KrAfte auf die i>chuiiwuiiret)pruilukUoii, Auiuenilii h auf ilie l'n-

brikation der Gummischuhe, welche, Dank den nuf diot^.'m

biete eingeführten praktischen Verbesserungen, »u f incr rusvlwn

Kntwickelung gelauptr Im Juhrc 1860 wurden ins^'Pfammt
2*20 223 Paar Uummi^t bulit» labriatin, im Jahre lä70 stieg diese

Zahl bis auf das FOnlTache und betrug 1K"<6.M, im Jahre 1880
«-teilte sie sich bereits auf 2 3iaH78 Paar und im Jahre 1891

auf 4 765 (X-K) l'aar. In den «Tttcn Ai hlzigrrjahren halte die

russisch«» riuiiimiiniluiitrif, h1 enfo wie iüh t)pr ^nnzoa Well, mit

einrr iniiuetriellen K'rife zu käiiipfen, welch«/ für die Gumini-
iaüustrie durch das Bestreben etnor Gruppe brasilianis'clier

Unlernebnier, den ganzen Welthandel iIcs Ksiutschuks zu mono
polisiren, hervorgerufen wur'if Dieser Uaistaiiil üiii»' einen

beträchtlichen Binflufs auf die Preise des ruhen Kautschuks aus^.

Vom Jahre 1878 stieg das Kilo Kautschuk von Fr» 5.» bis auf

Frs. 12,(6 im Jahre 18fi3, um dann wieder gprungweise zu fallen.

Zur Zeit ist der Preis in Rufsland bis auf 6 Frs. fUr das Kilo

gesunken. Vom Jahre 1885 an begann wieder Uberall die

Gummimanufaktur sich in Dormuler Weise zu entwickeln Zu
gleicher Zeit verbesserten «leb auch die Bilanzen tler Kussisch-

amerikanischen Gesellschaft, wosu freilich die Fusion mit der
ahe«ien Oumniimanufaktur in Kufsland, von Kirstein, nicht wenig
bpjtnig Im Jahre lb82 machte die Produktion der Gesellschaft

einen Werth von 6','; Millionen Rubel aus, im Jahre 1091 schon

9330000 Rubel und im Jahre 1896 erreichte sie den Betrag vun

14 Vt Millionen Rubel. Aus dineil Ziffern ist die Stellung zu
•nebeo, wetcbe die Rntelach-aaierikaniBche U«aellschaft in der

nsuuBteo GammiiiidBibrie des ruMiacben Keicbe« einnimmt.

Zur Zeit existireii in BuEBland vier eebr bedratende Omnnil-
Mfiites: In Fetenbnig; Hoikku und Mg» ^»ei). Die RwHleeh<

*0D leOOOOO Babel; dagegen falwtaiit die Meekaeer Oeeell-

srhalt fonil^iell Kurawaaren; die Rigaer Fabrikea vcrMvIigen
nm grItfUem Tbeile das sogenannte Linoleum, bei weldien der
K'auttcbuk mir die Rolle einer Biadesvbstanz spielt Aufser den
genannten Fabriken giebt «s noeb cirra zwanzig kleinere Onnimi-
fabriker, welche vorzugsweise Kautschukstempel und waiser-
dichte StolTe fabriziren. Als Material zu dieser Fabrikation
dient nicht mehr der rohe K'iiutschuk, Homlern Halbfabrikate,

welche im Auslände erzeug! unJ von dort hus bezogen werden.
In dei» Gouvernements Moskau, Warschuu und Petrikow exlstiren

iiüi-h Pinige Fabriken, welche ^liver^e (iummigewebe herstellen.

L':e Ouminiflltlen werden aus dem Auslande bezogen und in

Hulslaad nur mit Seide oder Wolle umsponnen unil in dieser

Form zur Fabrikation verschiedener Waaren verwendet. Die
Fabrikation von Kautttehukstempein itjt w Uulsland erst vor
einiger Zeit ent.'itüiulen, blieb stier bis jetzt noch im keimenden
Zustande, da es an entsprccliender Nachfrage fehlte.

Russische DampfschifTfahrtsgesellschaft Im Sohwarzan Meer.
Mit dem neuen rusHierben DampfticliifTiiilJllsunternehmen unter
J^r Firma .S<-hwarZ' Mi

i und Azowische Oesellschafl'', die

iJire ThAtigkeit zucactist mit jswei Dampfern liegunnen hat, be-

fahren gegenwärtig das Selnsarze .Meer vier russijfhe Dampf-
schlfITahrtsgesellwhaften, sttmm11ii-h tnil dem Sitz in Odessa.

Ab der Spitze dicBor Unternehmungen steiil die ,.Kussisehe (Je-

»ellgchaft für Dumpfschilffahrt und Handel' mit 75 Dampfern
und tj Dampfkuttertj, die zusammen 136 000 liaumtonnengehalt
aufzuweisen haben. Die Schiffe der „Freiwilligen Flotte", welche
den Verkehr zwischen Odessa und Wladiwostok vermitteln,

Ikaben in den letzten Jahren gute Gesch&fte gemacht, da sie

(ör milit&riecbe Zwecke und für den sibirischen Bafanbau l>e-

detitende Frachten nach Wladiwostok aa fOtaren liatlen, wo sie

Thee fai grofsen Mengen als RQckfracbt nilBiabaaea. Am un-

gttnsUgsten steht die Gagarin'sche Schwarze Meer-Donau-Dampf-
achilTtahrtsgesellscbaft da, die trotz erhöhter StiiatsuniemiUtzung
das Jahr 189ö mit einem Defizit von 36 000 Rubeln abge-
Mhlosaen bat.

RMlMka MMaktoMMtofblr. Oer deutscbe Konral in Odeaa»
bendUM: Der AgOieil DentieliUnde «n der Unlfuvag ?od

Haechlnea iat im Steigen begrütaB, t»toiehoiidM«nliervoig«1it,

dal» mebrare deataebe MaaebiimiiBbrikflii imidlge Niederlagen

iD OdcaM crrkbtet and, mvIcI bekannt, «inen befriedigenden

Abnts mit ibren BrseagniaeeB enleh kabM. Der Oebrandi
iaadwirtbscbaflHcber llaacbinen In den Banemwittinehaiten
Sddrafalanda bat sehr angenommen. Nach atatitlischen Angaben
besafaen z. B. die Bauern des Alexandrinisehen Kreises im
Gouvernement Cherson im Jahre 1886 nur b'20 StQck Göpel-
dresch- und 28 StQck Erntemaschinen (Mfthmaschlnen und
Pfer lererlien i. im Berichtsjahre dagegen 1396, beziehungsweise

Stück bolctitii Maschinen. In gleicher Richtung wirkt die ThStig-

keit der Landxchaflsverwaltungen (Semslwos), welche lan<!wirth-

scbaftliche Maschinen auf eigene Rechnung aus dem Auslände
beziehen und ohne Nutzen an die bUnerllchen Kleinwirtlisi'liaften

abgeben. Im Oouverr.otneni Cherson beahsü'htigen die eit;/:eliien

I^andschaftsverw« Hungen, um die liei-telluDgeii vin Miischinen in

grofsem Mafsstabe und dadurch billiger Jmsfuliren zu können,
iias Gesch&lt in »'ine Hand, lin 1 /.war in die der Odess-aer Kreis-

landschaftsverwaltung zu legen Auoh wird seitens der sttd-

russiechen Landschaftsverwaltunx'en diirauf hingearbeitet, dafs

der Zoll auf iundwirthachfiftJiehe Maji binen finfifeboben oder
wenigstens ( i iM.if^ wenle.

Elektrizität in der Türkei. Der .Haiiit>urger Korrespondenz"
entnehmen wir: In aller Stille und nü<'h unbemerk' von der
Oeifentlichkeit hat siih in der 'l'tirkei ein Ereignits vollzogen,

das angeslcbt.'i «piner eNentuellen Koiisefiuejizen die Beachtung
der deutschen Industrie iebb»ft hervornifen mufs. Und dieses

Breignifs ist die Errichtung des ersten elektrischen Betriebs in

der Türkei. Beim Hafenbau in Derendjo bei Ismidl, an der

Bisenbabnllnie der Anatolischen Bahnen, hat die Berliner Firma
Siemens Halske die erforderlichen Anlagen gemacht, welche
das Arbeiten t ei Naekt ermöglichen. Anfangs machte die tOr-

kische Behörde gegen die Einführung dieser modernen Be-

leuchtung Einwftode, bald aber beruhigte sie «ich, und die

Bogenlampen leuchten jetzt alltftglich weit binaus Uber die

FlBche des HaimanuDeeres. Es verlautet zuverttaig, dafs nach
diesem Vorgange nunmehr die Snwisfieische Konservenfabrik in

Tschatal bei Ismidt elektriMhen Betrieb einriehten will, und
wem nickt alle Zeleksn trügen, arOfnet aiek In kflnwater Zeit

dir elektrotecknleebeD Indnäme ki der IVrkel «Ii ncnea, grotoa
Abant^Mbtet. Wie bidaiir, m» iat aodi Jebit noek die Blektriallät

in der THikeil ehie veiiboiena llaekt, kfiuneu doek a. Bl. Biaktriilr-

apparate wa BaOBwed^ea aar udUht Oarantie der Botaeliaft be-
zogen werden. Aber ea aehalat, dah der Sagenkreis, der die
ansichtbare Kraft aeither fema hielt, endlich durchbinefaen ist.

Die OroCirolchte sind, wie rie bekanpiteo, daran, beilnma Re-
formen In iler TOrkel durchsetzen zu wollen. Bbenioeebr notfa-

wendlg, wie die Befreiung von politischer und reiigiOser Be-^

vormundung, ist die Beseitigung miltelallerlicb - polizeilicher

Einrichtungen auf wlrtbschaftlichem Gebiet. Deshalb wfirde

sich der Botschafter bei der H»nilels« elt das grOfsite N'erdienst

erwerben, der ein otTenes Wort spraclie, dafs die Einführung
elektrischer Betrietie und insbesondere aaeb die Anlage des
Telephons klipp und klar erlaubt wird.

Dsr Interaattonals Eierhandel \vis einer Statistik, welche die

Zahl der HOhner, die Zahl der erzeugten und selbstverbrauchteii

Eier und den Verbraiuh im VerhJlltnir« ;sur Bevölkerungszahl
för alle europHisjelien Lander angibt, geht hervor, dafs Rufdand
in Europa dii' meisten Hühner l>egitzt (oT Hillioneni; nur die

Vereinigten Staaten von Amerika ilbertreüen diese Zahl noch
um 23 Uillionen. Die Vereinigten Stauten haben überhaui>i
die gröfste Produktion und den gröfsten Verbrauch von Eiern
und »Itid in der Lage, den ganzen Bedarf selbst decken zu
kiinnen. Eiä werden über 5", Milliardetj ^rzeug-t und ebensoviel
verzehrt, 90 Stück auf den l\'opf der l'.evölkeruiig N'Aohsi lern

bat DeutRchlnnd mit 3'
; Irlilliardeii Stück den gröfsten Ver-

brauch; doch verzehrt der Hrite, der DSne und der Franzos«»
jährlieh mehr Hier als der I>eut«che. Am wenigsten Eier werden
in Italien verbraucht.

Der Eierhandel hat eine grOfsere Bedeutung, als man au
vermuthen geneigt ist. Den gröfsten Bedarf an ausländischen
Blern haben England und Deutschland. England hat im Jahre
1895 Ober 1 <

, .Milliarden StUck Bier im Werihe von 20 Millionen
Dollars eingeführt. Etwa 9 pCt. aller in den eoglischen Städten
verzehrten Eier atuiimen aus dem Auslande, Deutschland führte
1805 Über 83 Millionen kg Bier im Werthe von etwa 76 Uillionen
Mark ein. Post der ganze Bedarf Deutschlands an i

Biem wurde von Kufsland und Oesterrekk- Ungarn gedeckt
caseken Aufschwung bat die Btoiaa
1870 worden ent 11 MUlianen Ottek In Warthe

van etwa awal Drittal ItDIlonan Pkaaea Ina Aadaad gesandt
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l^'j.'. iluLCi'i,"/!! mehr alt- dan Huncirrtrttclit', nämlicli 1 2"i''' Millionen

iilüi'k iiu VVcr;lii' viin .M .Milliori"ii Kit; Krofscr 'I'lioli il<>r für

die Ausfuhr i,c»ii:iiii]it'-i) Kii-r wird in einer Hntfcrniin)? von
600— "ifiOO km vun dft ürt'nzf iiuf^ct.Miiuni'it und zu Wasser
oder (iur>'ii ilif 10i«enbahn versamlt. Das l-iiii«;uiim('lii ^osrhiflif

auT folgPiiiU' Wi'ige: ZunAehst besuuiieii die kli-it.f r''i) Händler
zwei- bis dreimal wöchentlich oder auch allr T^IiL"' <\ < Uüier
lind fBiiimfln iVic Eier ein. Dann brinjyen ^i-- s.i> d<ni Grofs-

liiiiidlor, w.'li'iiiT >;ie verpackt unil Vf-r<rhirk:. Dir- (torriiiHodler

tMeln'U uulcreaiaiidor in enger Verbinduri^; iim,I ülicn cm th«t-

sÄchlicbes Monopol aus. Seit lelzter Z' it \ur l fiti i:rr.irs<'r Tln ii

der ru«6i8clien liier ohne Schale in Ivii liinuli^sfn i'r.janiE

,

doch sind iliesse diinn nur xu Hackwr-rk um I Afhr:liv,!ii'ni ver-

wendbar. Auch dl'' Aubfiihr von Oot-ti'tn u Ii L"r,^'arn ist gewaltig
gewachtsen unil bi-'.r;igt jot-ct /.wisrln'n 'j-j und ii.i Millionen kg,

wovon freilich uiiLfcfJihi f .n DriHfl aul den 'l'rüiisit der ru»sii>chen

Hier entfälJt AulI; in l riit)ktf ich überiitoigi, tr.d/- dus bedeu-
tenden iniöi.dii-i'jii'ii \'i rhraueheg, die Eioiaiiöluhr die Binfuhr

noch um nielir ulv das Doppelte; die fransösiaeben Kur ^t'hfn

zutu gröfsten i heii imcu England. Die Eier inüs-Beii beut! \ «^r^

sandt an einem kQhlen (Jrt gehalten werden. Da die Schale

porös ist, 80 macht gich nach einiger Zeit eine Verdunstung dP8

Inhaltoi! bemerkbar. In der ersiin Wuch" i^' 1 < ~c noch ganz,

gerint'fi'B'iS'f in der aweiten bereiiö meikl ch und in d"r dritten

SVociK' -'dir bodeuteml. Im Winter ist d -i' \ itIusi (Uindi \ er

ilunstuiiLT liirfhschnittlich geringer als im .Suiuiiicr, un iitjiitifti

Tagen ist lif-p viiTinal mj f^Tnfs ;-il- .\T) kalten Tagen. Zum
Schutz gegeu (ue erduusiun^.' wt^rdi ii die Eier zwei- bis drei-

mal in der Woche umgedrtdit, dm Ii darf labni An.-i (i<di)'' uml
Weifje sich nicht vermischen, ila du- dif /"i^c-zun;,'- d>'s lii-

inhaltB Sji'fi'jid'^l Df>r Preis der l'i>-r ist für l'mdukt aller

Lftader an sieb der gleiche und riclitei ^ilch nur nach der

Frutshfl der Wi

NordoAinerikiu
Oas.Walthandalsmuseütn in Phlladdphit. Herr Konsul (iustuv

Nieder! ein, der sich z Z. wieder vorübergehend in Berlin

narhait. hat unter b in I 1 ebruar d. J. an die DeulMbea H«l|d«|B<

kamuiero folgendeb Aiüchreiben versandt:

Berlin, am 4 l'ebruar 1897.

An den Präsidenten der i)eut6ch«'rt HandelKkuiiursor.

Iliji hverehrter Herr!

Auf \'erftnlh>.-'uiii,' de« Keich*«m1s iie.< lunerii btfÄUtfiwdiUiit-iui

auf die iiu vorigfii hr/r-nilK-r erfulg'c Aufforderung S. Exc. des

Herrn f^;i;iiti-n;ii:i>ti'rs vnn I !im' : i i
< Ii i r an die verbündeten

K''^i"ru'ij.'i-M! ijc- b->ul? /Iir'ji K'Mtdj^ niil Hülfe der Hanl^:•:^

kait;n;"'in. likius.tritvt'fb&iidc usid Ihm \ orrug-enden fJrufdin du

siri'dleti ciiiö Kollektiv • Musteniamniluiit^^ ibr«T lir/eufriiiffe für

unser \V eittiandeUmuseum in PhiladetjUii'i /u .--laiide zu bringen,

welche ein richtiges liiid von der deutscln'ti Gro/s- und K.xpoi i

indu«trie und deren Konkurren»ftbigkeit r.u j;" Ar»hien vcrmaf<. im
Wettbewerb mit ;;rdeien Industne und Handeli-tiationen, deren

Kegierunsr«>n «tiuveder schi:<n den Wünsriicii unseres inter-

nationalen fiiternehuiec« nachgekoiniiieti ~ind. od'T, «ie in

l-r«iiki'--ii.-li Lind iJe«.terreich-UnK''rn, j-^t/A ^'b ictifalls Hhnliche

ErlttSB'' )-.n ilire Handelskammern und ltidusttieverlili-i.l<- ver

sandt iitif'en. o lfr, wie in Italien, l'uriUfc'uJ u. ö. öi&alen, mi He-

griffe stehen, .s dches zu (hun, — wende ich mich als Clier lie,^

wissensch irilieiien Departement« der Museen Philadelphias und
lih bevi.liiiiachligtor Kommissar und iJeueral • Delegirter der-

selben itir Kuropa, mit rl»»r eriyreiienen Hitte an Ew, Hochwohl-
geboren, mit lliilfp i;i r ! vp(.r(ireii l"n Industriellen eine charak

lerigtisrh". aus tyfiisidier: Mus-i rn bestehende stttndige Koliek-

tivj'.usst-d uml: i'ier Iiidustri-' Ihre« Wirkungskreiges, nebst Kata-

logeii üud Proigligtcn, tür unüer Wellhandelsinuseum und das

damit verbundras AmkuaruburMU In Philadelphia organlslren

zu wollen.

Die Mu«ter sind unter >i*^r Aufschrift: Consul Niederlein.
Philadelphia Museums, an ilessen Sammelstelle: ^f*utsche^• Ex-
portmustc-rlttser, Berlin, Dresdenerstrafae 31 35 z. H. de« Hprrn

ür. Jan nasch au eendpn. von wo aus der Weitertransport auf

Kosten des Museums erfolgt Die Pm lukie werden f»>rner

auf Kosten dieses Museums auiigestellt und unterhaiien und ebenso
steht unser internatiotialea Au^iuiftfliiiireau den IntereMlrton

kostenfrei zur \'<^rfügung-

Um unseroni Institut« den hochslehendeti. geiuf'innütgigren

unparteiischen (Charakter eines Welthaiidelsmuspums xu be-

wahren uiiil ''S viir V «-rleum Icrischen Anfeindungen von vorn-

bereiu i>chiiUen, sollen alle Erseugnit>»e uusgoschlossen sein,

di« nach Anticlit der Fabrikanten OeheiwnlHa beisen oder

zu ihrem .NaLdulnd Ii- njLch^fealuu' wH^^l^<n können, ebenso s.ill"a

auch ulie b'abnkaiiten nii lit zu;jela-s.<;i.n Vierden, welche lnslit.it«

wie das uiispn,;^«' als l'r''isi,'el»er von (icscliÄftsgeheimnissen ujj
Schädiger ihrer Interessen ansehen. Ks sollen lediglich Msisier

konkurreii/.fiiinger Produkte sein, an d'-nen unbedenklich dpf

.Name des Fabrikanten und der Ort der l'jibr katiun an^'ebntctil

werden kann, und bii;siLditlic!i welrbcr ebensu utdipilenklich

ihre Kx(jorlpreise, Kredit uiidZahlus)gsbediii;{uiigt!ii, Verpackung.'i.

art usw. dem Auskunftsbureau übermittelt werden dürfen.

Das Handelsmuseum, ein Theil einer Gruppe U(iser«r Museen,
IS' eil] öffentliches Institut von durihaus intern. rmnaiera Chj-

rükter, und ist gegenwartig in einer <jebäudegrup]ip Mir« cirej

200000 Quadratfufs Aussteiiungsfl&chenrauin unteri^e bracht. Hi

enth&lt nahe an OOCKKl Kohprodukte von ca h'> Liiriilern der

T->dp un.| über Mif'iO Muster ouropHi sedier Industri" Hrzeugniss»,

aufser dfii Hibiiuiüeken, Lesezimmer und •rwiilinien kumujerxielleii

und wis^ens.diitrtlich techn'sidien AuskunftHlmreaux.
Dieses vüH der Stadl i'hilndel-itda reich dotirte und von

zahl n-iclcn fremden Kegierunu-en .aurseinrdentlich reich bp.

schenkte Institut, dessen Orgaiitüa'i.in un I just.illation mir »eil

der Oründung anvertraut gewesen ist. v.T?ol«t in erster l.;i; r

der» Zweck, alle Produkt«» der W'-It and >l e »aiurliehtii llülU

ijuel i-n «Her !>&nder, sii.vi.;t als inö<<lioti, in systt'maliscber WhIs?

zus.'.miaenzubringen und m Hi-xulc auf ihren Werth und ihre

Nutiibarkeit, ;\ls aui dl A usbeutuiii;sfJlhigkeit zu prüfen und dabüi

alieä bisher lipkannir- und :->'i:dirte in kritischer Wetao siuaouDeo-
xulragen und mtf dlesp Welse eine Oeatim|it«|le aUei OkonaiaiMl
WissenswerMiPti /.u biliien;

zweitens: das Meste un^l liiingste seiner .4rl in jeder JJrandi?'

von Erzeui^nissen, soweit aiä möglicii, uuaüudig ssu machen, uni

von iill^'eniein konkurrenisfAhigon Produkten typische .Mu-icr

uuJ k'.it.ido^je aiiszu»tellen, sowie PrcisUston und Daten allw

Art für d.'is Auskunftslmreau su sammeln, die d^-n t'aistind«

gemiir» fortdauernd ernpuert werden sollen um dauiit fortgetettt

Anregung isu weueren Fortschritten auf d^ni Gebiete dea WaiKll-
anxtaust'hes, der In'lusiric und 'l'echnick zu geben;

drittens: eine iiiöff lu hsi vollsi;indi^'>' llanilels-, land- und

fcirst\vlrtli.<ifiticbe und technologische, sowie gecj^raphiscbe uoii

Btai stisi hp Ulbliotlwk an KtaainHi, die eine genane Oiientiniqg
enrniglKdit

;

vierlerih. unser kommerxj'dles und ir:vk;8trielles, tiowip t-di.

nisi.di - •.vissHtiscbuftuches Auskunftshjreau, durch ein Hanii la

Han.:i.'irbeilen inil ^rofsen existirendi'n Auskutif'sburnaux, öffi'i t

Indien Instituten und K'et,'ieruni,'s.ir^anen und dergleicbeij nach

jeder Huddun^: hin leistunK-sf.mnt; unil SO international als mig-
liidi XU tfestalter!, dumil di>' Hasis zu hSherer Leistungs^higkeit,
(^röfserer Präzision und M;»iiiiiff (iiltitTKeii utid .ill^orueiner .N'ati-

barktdl iiu internationalen N'erks-hrp ffpsidialTp» wird, und
fünftens: durch Bilden eines l-'hrpridirpkforijinis aus den diplo-

matischen oder besotnlereri Hejfiernngsverireif'rn .itler Ländw,
denen eine be.iufsudiiivien.le Kontrolle f^pst;ti;et ist und ein«

kommersiel.en und imUistnellen fcäeiratbs jins Vertretern dfr

Handels- und (ieu erbekauuiiern, Industr]e\ erii.'inde und ähnlicher

Organisatinnen aller Liinder der Welt, .lenen die V'eraDSlaltun^

VOM immer w iederkeiirenileii Hjitidels- un l hidustrlekongresseo,

Gniiidunf^ von iutfniaUünaien Muster- und Waarenlagern usw

in d e H.ind •jegeben ist, allmfthlich ein Organisiren des Welt-

handels uud des Weltverkehrs: ties WaarenauHtnuscheK, dw
Wftarenproduktioti und Wiitirenkonsuinluiti zu erslrelien, was

von den Kegieruügcn der vi-rsidiiedeupn .\iiiionen aas sehr

vielen (iründen nicht erwarte; •.ver ien kann.
Die National - Keglern n^' der Vereinigten Staaten bat nur

l'.'iterstirzuntr uns-res l."ntern>diniens nicht nur deren Organ»

iiu Lande, «oiidtiru auch dtr silniuuUches Knn.sutats - Korps iui

Auslande bereitwilligst »u unserer Verfügung gestellt
In Würdigung der grofüen Bedeutung unserer permanenten

Ausstellung, haben auch viele der bedeutendsten Handels- uni

Industrieverbttnde Amerikas alljährliche Besuche in corpore zu-

gesagt
Sftir in Ii nie Beziehungen wurden aurh :rii vorigen Jahrf

schon im' allen be^leuten.ieii Handtds- und lievverbekftiamero

und ähnlichen liiiiiiuien tior Voreiuigteii Staaieu uud der Wnd*r
von Central- und Südamerika angeknüpft, indem je zwei ihrer

Mitglieder in unseren koromerKiellen Aufsichtsrath aufgenommen
wurden, und aufser itiunatlichcii eider perio^listdien Beriehlee

kontinairliche Austausche von Daten und Nuluua vereinbait

worden sind Kte ri-.olche V'erbinduti^'en sollen nun mit inter-

esairten Urgui)isaii<n;"n aller 1 dl nder der Welt angeknüpft werlei.

Auch die in \S'u~hiuKt>ui iikkreditirti'ü iliploniatischen V«r

tret«r fremder LAndcr sind bereits ersucht worden, obenerwilmMs

Bhrendirektorinm an Wldea und babeo ini voiifen Jahre «ebon
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die offlxiollpn K«prfisentaDli^n von Mcixiku, Cenlra.- und Süd-
amerika ihre Bereitwilligkeit dasu soforl zui^psagl Nun steht

nuch d«r Beitritt der Vertreter aller Dbriiren Länder aufser Frage
Es sind die «onat in utisori-m IViurrnmin crwJilmten Ver-

Idodangen ebenfalls im Wet-eri'iii htTi -n, ätand« gt^kommen, so
dafs ich hoffe, Ihnen für Ihre Huf/!ufor'iern<l(>n Industriellen ge-
nüjrende Vortheile und hinr«» rh-rnl»' Sicherheit gegeben »u
habt'Ti. utii uiitf*!' A nprl;ir-tPi: cii:»'!- kfisicniospn Krklaine und
•^ropayanda wirkliLh üt:liätüentnMTUi urdrhMincn zu iHssen

In der Erwartung, nun Ihrerseits in linr tr^'-'' nii'^i hicn Wrisc
uaterstütst und dementsprechend auch benai-hnrhtlgt xu werden,
llftbc Ich die Ehre f.u sein

mit vorsüglicher HocbaulUung
Bw. Hochwuhli^i'boren binhr ergsbCMT

Ouslav Niederlein.
Cbt'l 'loH nf:».H('ii»*'Jiii't liehen 1 ><.>pnrterii.:iit«. 'Ilt Mii«.-.'n l'JiiIatli lj'ldAJ. .m.1 '(.rt«Ji

aHinUr!ittj{l.-r K-nnmixiiiir uiiil <irniTjil-Ifi l-KtrI< r Uxt Kiirii|iii.

m Jtmm. RhimcB anil Atlanta.

Central-Amerite und WeMt-lndien.
Zur Lage in Guatemala <OriKiriall>ericbt i

Wi r mit GuatemaJa
Verbindungen unterh&lt, weif?, dafs wir jetül hior in finnr Art

von Krisis leben. Zwar hat dieselbe noch keinen verhanr^nifs-

voilnn Charakter angenouinien. noch »chwere U|)fer gekostet,

well ein Jeder sich nach Krflrt'Mi fTeg»Mi die Gefahren stemmt.
Die Krisis Äufterl sich darüi, ilnfs hei ansteigend theuereni
liebensunterhalt die Geschäfte geh ccht -r ir' hiTi K iuHeute
klagen über nie «uvor gehabten Kt-rini<»<n l iiidÄU, (.Jel Innngel
und hohe Wechselkurse; die letüteren übersteigen that^ icli'it ti

den reellen Silberwerth sehr erbeblich, Kbenso kla^it man
(iber dx*^ BlnschrAnkung der Transaktionen unserer Ranken, die

weiler diskontiren noch neue Kredite eröffnen. Dabei sind die

Kasüen der Regierung leer, und dies»' R' huliic' schdo seit einer
ll«ihe von Monaten die Gebalte der Beamten und iafst manch
.indere Portierung ungefegvlt, a» data MlAunntb io «Um
Kreiaen herrscht.

Ich war kfirxlich in Baquintha, Santa Lucia un<t Rcialhulcn
und wunderte mich QUer die Stille, die dort dem früiier so
regen Geschftftsleben gewli lu r: i-r Oas gelbe Fieber, das auf
der Kfiste nahexu ein Jahi \<uiii gewüthft, bat dort grofsen
Schrecken verbreitet und viele Bewohner, in-^Uesondi-re auch
aU8 Retalhulen, vertrieben und an deren Stella Trauer hinter-

lassen. Auch wurden die schlechten Zeiten duroh ilen lieginn

einer Kevolutlon gefördert, dem Putsche in Chi'iuiinula, und
wenn der sehr gut eingeleitete Aufstand auch glücklicher Weise
im Entstehen untenlrückt werden konnte, xo hat er doch l-'urclit

in den Städten und mehr noch auf den Pinea« (Kaffeepflanzungen)
und IndianerdOrfern verbreitet, aus denen sich der Eingeborene
kaum herauswagte, w«U er vermeinl«, aun Soldatendtonttc g«*
jswungen zu werden.

Eine weitere Ursache, die nachtheilig auf ilen Handel,
bMonders den der Hauptstadt, einwirkte, dürfte wohl auch in

«1er Anlage der Nordbahn, in die die Guatemalteken so grosse
Hoffnungen gesetxt, xu suchen nein, die kDrslich von Puerto
Barrioä bis nach Zacapa ilem Betrieb Qbergeben wurde In

Folge dessen bleibt ein grofser Theil der Kundschaft aus
Nord-Oat, also aus Ühimalapa, Chiifuimula, Zacapa. Oualan,
YntMÜ Qiw. usw. und selbst au.^i Ee<|uipula.< von Guatemala
fern und il«ht den bequemeren Weg nach Puerto Barrios vor,

wo ale tlbordle« billiger, sollamtlich weniger schroff behandelte
Wasreo knfen kann.

Charakteristisch für die heutige Gescb&ftslage ist auch der
Umstand, dafs verschiedene grfifsere KlrmBn AuBverkauf an-
fCexeigt haben und andere, die aus Konranlem die OesiehBft«-

nafgabe nicht veröffentlichen, aber unter d«r Hand Käufer
fucben, um »ich Kurück zu ziehen Auf Besserung iler Ver-
IlftltniKse hoffte man schon seit Monaten und vertraute loa-

bMondere auf die beginnende Kaffeeemte und nicht aum
wenigsten auf den Abschlufs schwebender Unterbandlungmi
wegen einer Kegieningsanleihe. Wa« nun die Kaffoeemte
i>etriffl, ao ist dieselbe heuer weit reicher ala die voijKhrige.
Die Pinquerc» werden darum die einzigen sein, die aufrieden

i^estellt werden, doch dtlrfte die Hauptverwhlffung erst in

«liesem und dem kommenden Muuate Februar erfolgen, und ist

<*8 anzunehmen, dab alabald aneh die WeebeelkaiM etwas
fallen werden.

An eine grosse Differens ist aber katUU au denken, weil

liicbt mehr wie früher die Kaufmanntcbafl die verflIglMren

Oalder auntauft, sondern die Regierung zur Deckung ilirar

Kbupironiiesa Im Aualande den größten Theil derselben abäorUft

Die üiiti'rhaiisiUmcreri, ilif aber mit franüügisehen sowie nord-
araerikaniMhon l<Ankiti«tituten wegen einer Staatsanleihe
schwebten, sind gcicbeitcrf, wohl weil Guatemala gewisse
VfMjitlichtungen nicht eingehen wollte. IJs pf-wifs für r-ine

iiiiR^rjkanlRche Kepierung Vertrauen erwfcki^M I, wpiiri lii-^aelbe

ihren Auslnn(lsv>>rptl:rlitun(^<-ii n.'iL'hkoMiiii!. (hi^iisn ;;''ust es von
grofsein l-'ortsi.'hritl für fin Laini, vvenn Bahneu durch xuvor
kmrii /.iiv'.'inL'liche Landestheile gelegt, grorsartigr. B.iuten

errii lue". ur».! eine Menge praktischer Neuerungen eiiigeführt

werden; nur sollte alsdann auch die Regierung dafür sorgen,

dafs die inneren Ansrelegenheiten den erstrebten Erfolir mif-

wei-cr tiriii i'U' 'rii In'crp.'-'.SH clriFT i/i' lci lilir Ii.>m W'i' tt^r-

enlwickt-'l.u-^; <'ir'.^'<'>;iiiig!'iu'!i \'«Tjillii-tiii]',^'i'ii (la-tii /.u HcJir

anwachsen und l.is Gegentbeil iiprl.cizuJiihren drohen,

In der nintTPti Verwaltung wird leider viel gesündigt und
wenn du^ Vri^ni ifr; auch kein Recht haben, sich in iJieselbe

einautni.srli>Mi .vullen sie nicht Gefahr laufen event. als .Kstran-

jeros ppri n-ii)S()H- I.r.n Ii'? verwiesen jsu wer>len — so dürfen sie

doch Bt^lnichtungen darüber anstellen, besonders wenn die

eigene Tasche In Mitleidenschaft gezogen wird, oder wenn es

angezeigt erscheint, den helmathlichen Verbindungen, die unsere
Verhaltnifisi' iiMil Iviige vielfach überschätzen, .Xurklarung zu
geben Sutt ül.i, unsere Kroude über die in den lot/.i^n .fahren

insxenirten Ki)rtBchritte laut . crküniiiiri /.a k.iiinr'u, befür* lr,>»n

wir, die Uegieruiig habe aioli m üu viele und zu. ko&ispifiige

ru'.i-rtiehmungcn gleichzeitig eingelassen, und stünden den
biiTaus ervva<!h8enden Verpflichtungen keine entsprochenden
Kit Miihriii ii .•^••fr.Mit.Li''f .Xnders wäre es. bei richlip-T \'i?rwal1ung

der l'iii.iii/.oii, uiMiiöj{iich, dafs überall der nervus r.-ruui maogelt
und man sorgenvoll der nRchsten Zukunft eii-gfi^i'n.sieht. --

Es wRre übrigens ungerecht, wollte man lien l'rÄsidenten

des l-reistaates, General Jose Maria Reyna Barr;os un 1 .sr-ine

Minister für die Unbalibarkeii der gegenwärtigen Zustäodt' uiiein

verantworilich miuhert Unsere Krise ist vielmehr mit eine
Folge des geltilleiu n Silberwerthes und bedeutet eine Entwicke-
lungsphase, die schon manch spanisch - araer^kanisclif's L.md,
das wie Guatemeln in verhBltnirsmäfsig kur/pr Zeit v.w lie-

deutung gelangte, überwunden h;it. Reyna Barrii»^ l>'>wiee

eher durch seiii» Energie und Klugheit, die er b»'im Lrlafs

seiner Dekrete zu beobachten pflegt, dafs er mehr als ein

anderer seiner Landsleute geeignet ist, ilas Staatsschiff heil

durch die in Sicht befindlichen Klippen zu steuern. Bei der
bevorstehen<len Prasiiientschaftawabi ist dies von gröfster Be-
deutung und wird <larum in politisch mafsgebenden und ein-

geweihten Kreisen ernsthaft an die WiedererwKhIung von
tteyna Harrlo» geglaubt l-'ür die Fremden wäre dies jeden-

falls von Vortheil, ilenn der Präsident ist denselben wohlgesinnt
und wird von Ihnen wegen seiner Friedensliebe und der Achtung,
die er vor persönlichen Kigcnthunisrechten hat, geschätzt. Ins-

besondere dürften ilie Deutschen «eine Neuwahl begrUfeen,

schon der aufrichtigen Sympathien wegen, die er unserer Ko-
lonie gegenüber bekundet. Ich bemerke bei dieser Gelegenheil,

dafs dem Pr&sidenten unter BekrSfÜgung dieses Verhältnisses

vom Deutschen Gesandten, Herrn von Hergen, in feierlicher

Audienz, zu der viele Deutsche geladen waren, im Namen Seiner
Majestiit des Kaisers der Rothe Adlerorden L fClaaae übergeben
wurde Die Verleihung geschah: ,als Beweis fBr die freund-

ücbaftiiche Worthschätzung Sr. Majestät des Kaisers und zum
Zeichen Seiner Anerkennung für ^lie Sympathie, die der Präsi-

dent bei veracbiedenen Gelegenheiten dem DentKbeo Reiche und
seiner in Guatemala nnsAssigen Kolonie Iwwlesen.*

Unter den geschilderten Eindrücken steht die Bevölkerung
(fUatemalas am Vorabende zur Eröffnung der hiesigen Centrai-

amerikanischen AuBStelluog Diese war ursprünglich nur für

den engeren Wettbewerb der fünf centralamerikanischen Re-
publiken bestimmt unil fremde Au.ssieller sollten zwar zugelassen
werden, doch erging an dieselben bezw. an fremde Regierungen
Iteine formelle Einladung. Mti waren darum nntar den Fremden
lunUchat nur einige klug rechnende Kaufleute, Italiener und
Franzosen, die den Zeitpunkt für geeignet fanden. Waaren zoll-

frei und mit bedeutenden Frachtredaklionen importiren zu
können. .\]s man dann weddt in Ouatemala is^t. noch in

den übrigen ceutralamerikaelsehen Republiken ;<-;iugender
Ausstellungslust begegnete, versuchte die Regierung mehr
Bliniuiung bei den Fremden au machen, was thnt^ächlich eine
gröfsere Betheiligung sur Folge hatte Die Franzosen und
Ttaliener, erstere freilich weil die AussteliungsgetiAude aus
I<>ankretch bezogen und durch FranzoKon aufgestellt worden
waren, hatten langst Komitees gebildet, die energisch Pro-
pa^da Hr Um Ubidar aiaehiaQ. Aaeb die deutsche Kauf-

" ^atta Ihr AnaBlellungskondlee, doch war dasselbe
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ttt der UeberxeugUDg gelangt, Mt äut Zeitpunkt bis sur Er-

MtattDg am 15. MAra 1897 bu Imrt anbemmt wi nm etm»
WOrdlgee ausstellen su kOoneo; «ich woIHe man kein Rtsiko

wegen der bevorttebendoB UakoitoD, Frachtvorlagen usw. aber-

oehmen. Aus dieNO Ortndeo wann projektirte AnfforderuDgeo
mnr B«theülguDg an event. Intere«ienten unter! tiebeo und ver^

llielt sich das Komitee vollstAndig gleichgültig und tbatenlM.
EM all der hiesige Vertreter des Ornaonwerks, der aneii ver-

•ehMvie andere WeltflmieD reprtoeDttn, ans eigener Initiative

•eioe Bluaer sur Beschickung aafg«fMd«rt und lieim Gesandten,
Herra von Bergen, wegen deaaeo Intervention vontellig ge-
worden, kam neues lieben in die Deutseben. Der Ausscfaufs

wurde als deutsches und schwelBeriscbe« Komitee neu gebildet

und Verhandinngen mit Hamburg und Bern aogeknttpft, in Folge
weicher ein weiteres Komitee in Hamburg cttsammentrat. Mao
seichnete in Guatemala einen Ganuitlefonds luid wurden die

nöthigen Schritte aum Schutze der Inleressen der deutschen
Aussteller eingeleitet Auch stellte die Regierung dein Komitee,
auf Ansuchen des Vorstandes Payens, den sogenannten „Pavillon

Krupp" (das GebKude, das dieser Pinna su ihrer Ausstellung in

Gblkago diente und das von GuAtemai» angekauft worden) zur

VerfOguns, worin die geeammten deateehen Ausstellungsobjekte,

mit Auaaäme der in Beirieb au eelaenden Maschinen. Auf-

rtellung finden werden. Sehr grofs scheint Übrigens die Be-

thelUgnng Deutschlands an dem Certamen Oentro Ametlcano
nicht SU werden, denn man ist dort im Allgemeinen ausslellungü-

müde. In diesem Sinne werden wenigstens die meisten Anfragen
beantwortet und grobe Weltfirmen, die anderorts aussustellen

pOegen, lehnen die Beschickung der hiesigen Exposictön ab,

wfthrend andere nur In sehr bescheidenem Uafse vertreten sind.

Veber nubere Binselbeiten werde Ich mir gestatten gelegendioh
weiter su berichten.

Am Ausstellungtplatae seihst wird ein flberaue reges I.«ben
entfnUft, mehrere hundert Arbeiter fOhren emsig Hummer,
Betl, Spaten und leisten Grofses, um tum EröfToungstage fertig

SU werden. K« bleibt aber no«h gar viel so thun Qbrig, so
dafs es unmöglich erscheint bis sum 15. lllrs Alles im Stand
SU haben. Auch die Uaachinenballe ist beute ent inn Theil
aufgefOhrt, sie mufs vergrOfsert werden, doeb Ist noch nicht

einmal der Plan daso ministerieli genehmigt ; an den Fundamenten
Ittr die Maschinen sur HauptbetriebskraH ist kaum angefangen.
Bbeneo ergeht es uiwnren Pavillon Krvps, mit dessen Bnriebtnav
Jelst erst begonnen wird. Was da noeb an Zeit nir Inaeren
Einrichtung flbrig bleiben kann, hi leicht oussurechnen. Upd
an ein Antschlelien will die Regierung nicht denken, A htt
gestern ein neues inneres Anleiben im Betrag von $ 800000
flir die Ausstellung aufgenommen und die Ist dantt BaaueleiB

gesichert Wolle der Himmel, dafs noch Alles gut werde. —
Zsr Laos in Spanisch -Honduras, (ürlginalbericht

Pedro do 8uTa). In Folge der in Nr. il und 23 v. J. im nBxporf
veröffentlichten Berichte bber Kaffeepflanxungen in Westabrika,

finde ich mich v^wilafst Ihnen nachstehend eine Reibe von
Mittbeilungen su machen, weiche den Leaem Ihres Blattes, so-

fern dieselben sich Qberbaupt tat die hiesigen VerUUtnlaee und
den Kaffeebau interesdren, nicht ohne Werth sein dfirnen.

Unser naeb Hamburg gesandter Kaltoe bat daselbst Mitte

November v. J. 72, 82 und TT Pfivuig* enieit und facicugt

dieser Preis, daf» die Qualitit «Uln bat Und dabei wird
unser Kaffee hier immer noeb nSon HaschbNn bearbeitet Der
hiesige Boden eignet sich vonfifUeb Ar den XaSisebau. Aach
kostet er nichts, at^ceeben von dm KvItwwbeitBn, die «Uar-
dbigs im ADtang nicbt gcrinf siod. Da die Aaaftriir auf aeibn

Jahre hinaus IM Ist, so sind wir in dieser Hfasigbt besser daran
als die KafliMbauer in Guatemala Unter eoMieD Umstinden
ist es sehr su verwundern, dsfs die Blnwnndvung kleinerer

Kapitalisten hier nlebt grOlbsr lai^ da dies» doeb bereite nach drei

und vier Jabren auf ein« Bmlo «hifacr redmen kOnnen, Bier
ist noeb viel Land bsnenloa und Bawaadtrw kdnneii sieb etwa
70 bis 8Q Legua» von der KMe ein SUUk Land n«r derHoeb-
ebene, in der HOb« von 8O0O Ftab, anssuehan. Alsdann bauen
sie das Unterbols nieder, lassen die grDiieren Bkume stehen,

um in deren Schatten die Kaflteblomehen grofs zu aiehen. Die
Urbarmachung deafiodeos ist nicht so schwierig und kostepielig,

wie e« scheint Schon Im dittteo Jahr hngen die Banmchen
an XU tragen. Im ersten Jahr wenhw sie ringsum gereinigt,

ehie Arbeit, die fan swelten Jahr sweimal wiederholt «erden
mufa. Dann werden die Spitsen der Blume alveedmiltaB und
diese waeb»en dann in die Dicke, nicht in die Übe. leb habe
Jetat swei Kaffeepflanzungen, deren eine mit 4O00O und daran
andere mit 42000 BAumcben besetat sind, von denen 14 MO
ragen. Alienllngs entOllt Ja nur Pfd. Kaffee aot den

aber dlesea Quantum wBcliBt ja von Jahr au Jahr, bis su L> i uixl

Btebr Pfbnd bei BSiunen die 20 Jahre nnd alter sin l Wenn
alle Blume durchschnittlich auch nur ein Pfund trageu. »o ^e.

nOgt das doeb um einen Nutsen von 75 pCt su ercielen denn
das Pfund kostet bis nach Hamburg ungefähr 12 Centavos r^h
dem blealgen Kurse, also ö Centavos Gold. Bin Arbeiter erbUt

87Vi Centavos und freie Kost, bestehend in TortUlas (Malskucbeni,

F^ltas (Bohnen), Tascyos (gedorrtes Fleisch) und Reis, alle« im
Weitbe von 25 Centavo«, also eine Kleinigkeit mehr als ein«

Mark den Tag. Von Dünger und Bewiaserung, wie solche den
gedachten Berichten su Folge, in Westafrika erforderlich sind,

I

ist hier kelno Rede.
' Unser KIhna auf der Hochebene ist daa herriicbste der

Welt. Meine Pflanzungen liegen 3000 bis 3200 Ftols Ober Am
Meere und «eigen niemals eine grOCsere Wirme iJs 90" Pahren-

I hell im Sommer, wahrend die IVmperatur im Winter niemsb
unter den Gefrierpunkt sinkt. Nichts scbOneree giebt es als

eine bIGhende Kaff>-eplsntage, die welfs wie ein Schneefeld \a

und herrlichen Duft ausstrahlt. Die Prflchte sehen aus wie

rothe Kirschen und schmecken auch sQfs.

Der Kaffeebaum halt sich lange Jahre, je alter er i^i, um
so besser und reicher Ist der Ertrag. Bei der Ernte kOnn«D
alle alten I..eute und Kinder die FMeble von den Baumeo
pflücken, oder die ersteren auch vom Boden aulleaea, uoi ds
in die Canastas, die grofsen Körbe, au wetfen.

Mancher Unkundige wird denken, dafs er in den ersten drei

Jabren auf kelneriei Einnahme von einer Kaffeeplantage reehneD
kann. Dem ist aber nicbt so, denn er kann inzwischen auf dem
Terrain Mais tMtuen, der bereit« nach 8 Monaten reift und mit

dem er nicht nur sich, seine Familie und die Arbeiter, soDdeti

auch aabbeiche Bflbner, Enten und Schweine ernähren kssa.

Wie viele unserer Landslente kflonten hier schneller und sichsro-

ihr Glück mit einigen Tausend Hark machen, als in den Vsr
einigten Staaten von Nord-Annrika, wo sie In der graftss
Menge verschwinden und nur als Arbeiter eine Zukunft findeo.

und im far west als Farmer mühsam sich ihre Zukunft bei einem
Winter, der 6 nnd 7 Monate dauert, erkämpfen mQssen. Gern

steb« iöb mit meinem Rath Kleinkapilailsten, die in jugendlicbem
und miltterera Alter bieilier kommen wollen, su Diensten.

SQd-Amerika.
Zur Lag« In Ceuador. (Originalbericht aus Quito vom 27. D«

aember 1896.) Deutsche ZeiUingen beschäftigten aicb kiindidi

i^t dw sfidamerikaaiscben Schweis, mit dem durch CondamiBr>
und Humboldt sum klastischen Boden gewordenen Preistaai

Bsiador und nennen denselben den bösartigsten Südamerika
idsebiBn BcbuMner.

Me bolieflbndeo Artikel grwfen die Regierung aura Heftigste

an und itMwn elcb auf einen Protest des ersten Advokaten
Quitos, d«s Doblor Borja, der die den englischen GUubigeni
gMnnfibor bsigangene Treulosigkeit bestätigt. Es lafet sich natür-

lich Vielealttwr dieeen Gegenstand sagen und jeder Mensch weUi,

dafs Ecuador ein in jeder Besiehnng Jungfräulicher Boden IM»

d. b., dalk ein l«nd, das Alles imporlirt, von der fi»<M bis snr

Damptaaaefaibw, nod daa nocb nidit «tanul einen Fahrweg vooi

Hafen naeb dnrlisnplstadt bat,nndwalebes taiGeldangelegenheiter>

im grUkten Biekatande ante anüh. Andeia verbau es sieh m
seiner BSswUligkeit alsSebiUdar und hier Üefkrt Guaya^uü, dir

-Porto des PneEM", den gllniendften Beweis, das davon gar keine

Bed« sein kam. iJtad wann ein BmiM darlHwr ailsfirt, so fr«g<>

man in Kew-YtnlE, bi Faiia und tu HamlHiiig an^ waa ea mitdiesir
Böswilligkeit auf sidi b«t, und daa UrOnil wird nur «i fluMlsn
der Bavaoa von Bfidamerika anafblleD. Din Ba^Hung von

Bcuadoir blugtvon den SympatUan und dem Bafeblbum Gtuva-
qull'sabundm
Veriuit dnieh
Kredite von alhn Seiten bekomm«! bat, —
AufbSreo der UnsaaUungen naeb B^and uMiIb mit Böswillig-

keit SU aehaJIbn hat
Man braucht nur den Money Market und aHa Jene Mtungei»

SU lesen, die von den QeldfOrsten dar London« Bdn» tasMibt
sind, um iiefa su Obeneugen, dato Bouador, Venamida, CbniH
bien und so weiter wie aMkairiseha Nscemtaatan bdHndelt
wurden, und doeh bat Venemela ent kfituleh i

in Berlin geaatgt. «dcben Werth es auf seine l

Europa und auf Minen guten Ruf legt .

dem dentschen KayKnl eine Blaeubabu, «to et kein« aadan fa»

Sfidameiika giebt, <awM otaM douiaehoBaniE haben, di» den talar-

udid. wie dte sia-

^% Yuu neu oyuj|iMiiiH ama am unciuoui «ihv«-
wenn dieser Plategerade jebrt, nach dem kolessah»
!h Abbrennen der hslben Stadt, Symnothlan nnl

alhn Seiten bekomm«! bat so Ist es klar, daft da»
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und wird e^pinen UeberQufa an fruchtbaren Bodpn an dpulsche
Anaiedipr horzy^fhon suchpri.

Und wiirutii sollip es in Ecuador andnra soin. Wir find(>n

•iipr diepcIliF'n Vi'rlillltnisse, diesolhr i^:u'p, dcnsflbfii Wunsch,
r-iTi Ende ?.u :naeh ii mit der klftglk-hen FJnilürfnifsiosigkoit drr
Mus«en Eh mu.'?- liips f ell)Ptredend in domsclbon Verhältiimss»

langtiarner gehen, .vip das Land woiter entfprnt ist von dem
befruchtenden Einüust«' von Kuroim.

Ecuador int pntsfhlos.sen gpinp Schuldon zu zaldpn, und
wenn e» sich liier nicht um dio Detiiils diespr Suche handelt,
wi ist doch zu betonen, linfa England diese L&ndpr mit dem
Verisauf alter SelufTe 7.11 pnormen Prf-isen in Schulden gestürzt
bat, und dars es dies nicht um der schßnen Augen Culumblens
Willen that, sondern um das spanische Monopol durch ein eng-
Ksche« zu enetjtpn; Dank seinem Talent als Handelsmann sind

b«ot flb«r SOO Millionen Pfund Sterling in SOdameriica plasirt,

nd nie bat « •im «bMlntere Herrschaft gegeben, wie die der
Pacific Steam NavigMIOD Company von der Uagellanstrafse bis

tBiB Isttamu» von Panama. Wer kennt diese Handelspolitik
lieikt? Wie ist Palmerston stets gefen die SeilWMbeD los*

fesojreD! Mit Neapel fing er Stielt wegwi des Bchwelds an,
mit Portugal wegen der Opfer das leisten BH^gerkrleges, den

j; ha tiairten Frieden nobfll Bm^Md (1838| Aden, das
fflkndtar de* Ostens, weg, und gleich danat flng es den Opium-
krieg an, deD abadMnlichsten von allen, den Je ein cbristlii h> s

VdkMnhrt bat; es swang die Cbinesen, den Opiumscbnjuggel
Ton Buglisch -Indien au dnlden, und wäbrend es die Leiber der
Chinesen vergiftete, sandte ea seine Missionäre um deren Seelen
SB retten. England versuchte den RuHsen im KwuliaBUH zu
schaden und den Franzosen in Algier; es hat Venezuela bt iiroht

and bedrohte Ecuador mit HQIfc dessen eigener Söline, wie
Borja, der genau weifs. dnfs iii« englische Schuld zum grofsen
Theile in Händen von Kcuadorianern ist, und es genügt, dafa
der Agent ijer Bondholders ihn einen uno crupulouB little scoun-
(Irel genannt hat. um zu verstehen, warum Ilurju so eiKrüslet
lEt Über das Aufitöreti der Zinszahlungen an seine Freunde und
Auftraggeber. Hntte Ecuador einen ehrUebSD Agnaten iD Eu-
ropa, diese Schuld wäre langst aufgekauft.

Noch nie war eine Re^ierun;; von Eciisilor, \V(j sur.t-t .'Vür!- für

Prankreich schwärmte. Deutschland so gut gesinnt wie die gegen-
wärtige; was wäre natürliotier, al.-; dafs wir diese Situation aus-
nutzen, statt für jene dunklet) Etirenmänner zu arbeilen, die
Kcuador von der Landkarte veibcliwindcn la.^sen möchten, tWll
»(1 die Schuld ciiies Shylock nicht bezahlen kann.

Vom Gestade des stillen Ozeans biR zum Schneegipfel des
Cbimboraso, von der Grenze Columbien °s bis zu den Ufern des
Amasonas debnen sich Gebiete aus, die nur auf Menschen
warten, um aus einer WOste in ein ParailiPH verwandelt zu werden.
Bsgiebt keinen Europäer und keinen Nord und Süd Amerilcaner,
der diesem Lande nicht eine grofse Zukunft prupbeaeit, soll

DentKhiand denn immer su spät komoMD, wo es Uaak and
Nirtsea ernten könnte tavseadlUtig?

Voreinsnachrichten.
Im WVrttembcrglsdien Verein fUr HandelsteoBraphie sprach am

'< JaDoar Herr Profeanor Dr. Neumonn von Kr«>iburg I. Br über
.SiedeluDgon und Vorkehrsweifp in der AbbAiigiKkeit von der Boden
fCttaltung". Der Vortrngcnde l'iUirle 'tarQber das folgende au«:

Im landRAkunillichen üemBldc riii-i bewnhnti'n lirdraumeB bilden
Dsbsn den Mnnienten der I 'I' ^ Hf/bcnf^c'tiiltuug,

Bswlaaerung. BodcDbeschttfleuhelt. de» Kliuiu« und de« natürlichen
tsnsHihlsMss Tor allen Dingen auf die Sparsa swwecMMier An-
«•snhelc und Tbatigfceit wichtige Ztige. ünter diestn sind die Art
der Bodennutsang und xu ii1lenn«i8i dio Siedolungen und Verkehre-
Wege weitana dla bedeutendsten. Brscheint uii« doch eine Karte
ohne Siedelungen nnd Verkehrswege kaum mehr als eine geogra-
phi:>clii< ürlslage und Wegrichlung »ind nun aber in ihrcD grund-
»Utilichen Voraosaetiungen nuturgpgebene, trutj.deni int der Mi-ii8ch
je nach seiner augenblicklichen Kultiirj.tuff, je nach dem vnrhcrr-
•ehenden BedUrfnif« einer bestirnmlcü Zfit. fftliijj, die .N:itiirbe<!innuii(j;i-ii

•Itt Lage bald niulj d-T r iii-'n, liahl nach der uiideri-ii Hi i'.r .1.1.-.-

nDOUtfD. Daher kuniiul i'^, dula 111 ein und derselben l.alld^clliiIC

4* Hauptwega — nnd nur von diesen konnte Im Vortrag die Itode
da — Ihre Bedeutung gegen einander gelegeutlirb verschieben,
Bd 4ab «In and derselbe Ort zeltweise hoetawieatic, seitweise wenis
xiaagrsioh Ist

Im AosebluTs an den gersde In uasater modernen Zeit sieb
tberall mehr und mehr bewahrheitenden Bats: »Der Verkelir achaflt
«üdte-, wurde unter AuaacUufs aller alahl auf den Verkehr ge-

abiawege gelagea sind. Zahlreiche Bslsylels^

OeUstoa dar näheren UmgebuD« odar daÄ
entnommen, veraosehaullchen, me die Italr

grOndeton Slodclungen nur von solchen menschlichen Niederlassungen
gesprochen, dorcn Vorbandensein durch den Verkehr bedingt er-

scheint, die döiuaaeb an wichtigen Punkten, insbesondere _an Kreu-
zungipaaktoa dar Veik

'

zumslst ans bskeaatea
des mittleren Europa
gehung von Gebirgen, oder die IfOglichkeit zwischen swei
bsrien Gebirgen durchzukommen, wie die Art de« Gebirgsbane« —
oh breite Hnchflliche oder schmaler Kitmm — in ganz t>eslimmter
Weine dii' WpKrichtiitii; und die Ortitlago bodiiiffpti Don Oebirgs-
pftsHir urul ilfii vnii iiin r Be^chatTonheit bedliiKti'ii Orislagon wurde
f;anz t ( rundere Aurmorkaumkoit ge.^chenkt; Si liwariwald. Vogesen,
Jura, viir .illem aber die Alpi'ii j;ebi-n iti n^irlifr Vielge.staltigkflit

Belege für die Kinzelbetracbtungen Auch die Krage der Volks- be-

ifebanpiwelee Sprachgrense in den Alpen, die von der Lage aad
Hübe dar Flsae in erster Keibe abhangt, konnte wealgetene kurs
gestreift werden.

Die Plttsse erscheinen in ihrer Langsrichtniur sowohl als Waasar-
bahn wie als Thalbildner gans hervorragend berahlgt, dem Verkelir
zu dienen. In der Kichtung quer an ihrwa Laut» aber sind sie eines
der schwersten VerkehrBhinderniBüe, je nach der Art ihrer üfer-
KOStaltuog. Wo nur der Kluis spiiip \S aHPprrat'tine bedeutend ver-

ändert, oder wo sich auf seinem häuf W asserfall« und StromRChnelten
eiiiKtel.on, wo ein .Nebenfluls oder ein Querweg lu Lande ihn erreicht,

und festes Ufer dun Unberlrtit gestattet, da ergeben sich ttberall die
maaiiigfacbeten Komhlnaiiunen von BledelnngamagUohkeiten, die sn
einer ganten Reihe von Slädte^pan fUiren, die wieder aa vleten
Beispielen dargelegt wnrdaa.

Auch die Ortslage aa Blnnenaeea Ibad Ihre Be^reebung mit
besonderem Hinweis auf die Verhaltnisse de« Bodensees und die
anderen Seen am Alpenrande. Bchliefslich wurde auch noch der oro-

nrrtphiscJi :<charf ausgeprägten Landbecken, wie des nordfranrösischen,
hiiliniis -hi II, frünklKchen unil «chwlibischpn und der Lage ihrer bo-

herri^ehen icii Mittelpunkte )r"d;trlit, nAmlich der Städte l'iwis, Prag,
Nürnhorg. Htuttgar!

Die ungeheure Fülle des violeoitigsten Materials und der maunkg-
faltig.sten ürsicbtspunkto zur Iteurtheilnng der einschlägigen Prägen
hat dem Redner eigentlieh nur gestattet, einzelne leitende Gedanken
zur Lahre vea dsr Oitslage aad Wegiiehtaag aa entwlskehi. Mae
Absiebt konnte denmaeh auch nur sein, auf eolebe Idasa hfauaweleen
und somit im grohen Ueberblick anzudeuten, dafS dsr taalgste Zu-

sammenbang bestehe zwischen der physischen Geatsltaag unserer

Brdotaarflaehe eiaereeitB aad der Lage der Bledeluagen, sowie der
Riebtang der sie verUedeaden Wege

DeutHches Exportbarean.
Berlin W.. Lutherstrafae b

Bride, faea^ta luw. unw sind mit die Adissse Bsriia W. LaUimtr. » an *m»h«B
Dn AboaasBlsa d« R.-a. mrAta Sie Bit 4«r SttSrStraM («clilfUtcbsr

oir»rl*« TtrbandnM l'akoal*» lai MlaitiHrtkatracr <*B t Uk. la Bwkaaaf faatollL
PI» Adrmra H>l>rr AatXimftUrr thrlU 4ul t..B. aar artam Al»aa>at>a la S«a
brkinnUa Hpillnitoni» mlU Aadtrr olTrrUii al» dla Tca ibaaanaUa dM Bl^ort-
bamai wrrilrn «er vmtrr ao<h nili^r f-^r/t'-trtif.ailfa llMllli|ruafM b^fSnifrl.

hlrmrii, ti H rhr AboaarateB dr« |i. ).-[t, tu iTer<1»D «räiKllffB, wallra dl* Eia-

»ndaan der AhoBaeaieaUNKdlaniifta irrUnncaa. UlMclbra ilad la daalwher, fVaa-

lüaitrbrr, raalUrhrr aad a^MIMfear >>|>ra*lw rtrkaadaa.

104. FIr Fabrikantes. welch« sMi ailt der Herstelluig von Massen
artlkeln befassen Wir irhlelteii von einem Ingenieur in Bngland
folgemle Zui>ilirift, ilnrirt il. Jiinuar lh97: „Es wird eine durchaus
nichtige und lointnng-ifftliige deutsche Fabrik gesucht, die Erfahrung
hat in der Herstellung von Mu.i-'<enartikelii aus Bisen uud Htahl und
dio sich cvetitl bereit efklaren würde, für einen hiesigen Patont-

iuhaber einen Massenartikel lu r.ibriziren, in munatlichen Lieferungen
von ca. 12ÜÜ0 bis l&^OU Stück. Der KOrper de« Artikels besteht
hauplaaebUeb aus alaigen geprefsten Theilea. lob wtre Ibasa ver*
bunden, weaa Ble midi nlt ebem geeignetse " *" " " '

bringen wurden." OsJL Oflbrien, Antragea iww.
Nummer aa das .Dentadte Bxportbureani'BeriiB W., Lutbentr. i,

erbeten.
Hib. Vertretsni einer RothBamfabrik flr Kosstantinopel gesiiebL

Wir erbielti'D au» Konstuntinopil von einem unn destens empfohlenen
Agenten füli^-i'inii' Zunchrilt J;i(irt vnm -l, K.'bruar 1897: .Ich suche
eine (jule leinUingsfahijce Vertretung in Kolligurneo. Ich habe
hierfür Meilens einiger guter Kunden Naehfrage, bu JuIs ich f.Sr tnneii

leistungsfähigen Fabrikanten mehrere Kassageschäfle entriren
* " _ ttsw. uater der laaranden i

Dentsebe Bsaerthmesa*. I

loe.

to^ertjtodM^

HnnsB, AnnsgiB asw. nater der laaranden fiuauni
nortbursan*. BaiBn W., Lutberatr. &, erbeten.
losB betw. Vsrtretsr flir dss Abeate «ea TsMI

Caht Bfaie seit 1676 bestehende sehr
r Branche, welche Cocoaselfen, Kettseifen

und PafDmerTen in guten haltbaren (joaUtaten au mttfaigen l'reisen

liefert, wünscht behufs Ausdehnung ihre« BlportKUscliafla noch
Verbindungen 1:, ;Uj< : [.rmdorn anzuknüpfen. — Offerten, Anfragen
usw. unter laufeiidi i Nunimer iin das .Deutsche Exportbreou," Berlin
W-. Lutherstr. 6. err cti ii

IU7. Verbindung in iapaa Wir machon die Abonnenten unserer
Abtheiluag .Bx|»ortbur«au* daraat aarmerksam. dufs ein uns seit

mehreren Jahren befreundeter Hsr aus Yokohama gegenwartig in

Deutsehland anwesend ist, am bdiafi OebenMhsie vea Vertie-
tuagen mit leistungslShlgen dealeehra Fabrikaalsn fai Uataibaadluag
in trelra. Der Herr wird uns im l4kufe der nächsten Tage eiasa
Beauch abstatten und empfehlen wir den sich fUr eine Vtirbinduag
ia Japaa interessirunden Abonueaten des
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Aotragen usw. unter der laufenden Nummer sn dM .Dentaeh<>
Bxportburpau.* Berlin W., Lutberstr. 5, lu richten.

lUH. VefblMilungen mit Exportearea voi Rohkäat»* < New York umI
Siid.AMeriki geiuoht. Wir orhiellen au« Palermo fogendc Zuarhrift,

(latirl 2 Februar 1897: .Ich Buche direkt« Verbindungen mit Expor-
teuren von aoieriltaniacheu Rohbluten in New Yorii und .SQd-Ameril(a

anzul;nOpren. Ich mache in ganz Siiilien »oit geraumer Zeit schon
ein grörserea GeMhiirt in dii-aem Artikel, entbehru aber noch der
direlcien Bezugsquellen, welche den europäischen Vermittlungen vor-

suzieben sind, wiil ele hinsichtlich der l'reiee groreero Konvenienz
bieten.* — Offerten, Anfragen u»w. unter laufender Nummer an das
.Deutachn Bxpurtbureau' Berlin W., Lutherstr. 5. orboton

109 MascbiiMB- VertretunfM Mexlo« B<**i!'>t. Ein in der
Maacbinenbrniicho sehr erfahrener, uns bestens oiDpfr>hleDor Herr In

Mexico sucht noch Vurtretungen leistungsfähiger Maschinenfubrlken
xu Obernehnx'n. Speziell in Betracht kommen : BiBen-Knnslruktlonen,
Brücken, M.irkthallon ubw

,
Brennerei-Maschinen, Apparate zum

Destilliren und Rektifitireii fDr Zuckerrohr, Melasse und üa'ia, Wa8i<i>r.

robr, Keasel und Ix>komobilien, Urähtseilbahnen, Turbinen, Poid-
bahnen, KoUend-Material und Lokomotiven für dieaea. — Allgemeine«
Intereaae habe ich noch fDr Ksbelfabriken. Maschinen dir Minen und
.Aufliereitangs-Anstalleii, Strahiapparate (a la Koerting), Bis- und
Kalte-ErieugunK-ima^chinen, Werkzeugmaschinen, Papier fabrik-Bin-
richtungen, Tiefbohr -Müschinen und -Einrichtungen, Leinen- und
Baumwoll-Spinnerei- und Weberei-Uaschiuen. Regutirung erfolgt
bei Ankunft der Waaren in Mexico. — GeD. Offerten, Anfragen usw.
unter der laufenden Nummer an das .Deutsche Bxporlbureau',
Berlin W., Lulherstr. ö, erbeten. Der betr. Herr ist Vertreter von
drei Wellfirmen der Maacbinoubrancho in Deutachland.

110. Die Beachiftslage In Brasilien. Die Joinvillonsor Zeitung in

Joinville iStuat Santa Catharina (Brasilieni achroibt: .Rio Urande.
ber Freie der Bohnen ist infolge dos geringen Vorraths und der
mangoladen Zufuhr auf 88 $ gestiegen. Die Handluiigehkueer haben

mit RQckaicht auf den schlechten Kurs alle in Buropa geoKliteii
Bestellungen bis auf Weiteres telegraphisch widerrufen. Die OeMh&fl».
läge ist eine sehr faule, die meisten Fabriken haben ihr Arbeiter-

Eersoaal auf die Ualfte reduziert, einige ganz den Betrieb eingestellt

lie Arbeitslosen gehen in Schaaren noch Montevideo und Bu«no<.

Aires

III. Falliaeement la Chile. Nach uns zugegangenen Nacbrichtia

hat eines der bi^ vor kurzer Zoit noch uls Prima bezeichnet««

deutschen Hauser mit .M I 'JXIOüO fallirt. Es befinden sieh unlrr

den Ulftubigern Firmen in Barmen, Hamburg, Paria und London,

welche Forderungen von M. 220 (HX), M. 2<XjU<X), M. I&OOOU. M. l'AiQOO,

M. KIOOOO. M. 75 000, M, 40 000, M. SOCJO, M. 20000 und so fort u
das botr. Hnus haben. Auf Hamburg und Barmen fallen ailrin Dbar

/;, Million Mark E»f wird vorau^eichtlich zu einer gerichtlichen

lyiqtiid.ttion kommen, bei welcher höchstens 10 bis 1.*) ptJt henu-
kommen dürften. Bei einer aufsergorichtliohen Liquidation sind

vielleicht 30 pCt. zu erwarten. Sehr erregt ist die cnilonisrbe (>§

achaftewelt, dafs der Chef der betroffenden Firma noch im Oktober

I83i> in Europa gewesen iet und für aohr beträchtliche Sumnen Iwi

ganz neuen Firmen eingekauft hat. In ähnlicher Lage betindon sieb ncic>>

mehrere grol'ser Häuser in Chile, speziell deutsche, welche das grofi«

Vertrauen von Hamburger und Pariser Comroiaeioniren und BsnkM
mirnbrauchten und riesige Credite in Anspruch genommen haben —
Ulla .Deutsche Kxportbureau* macht seine Abonnenten darauf sif-

merk.iom, dafs es in der Lage ist Ober die meisten OeschaFtshaaMr
in Chile, speziell deutsche, umgehend Auskunft zu erteilen und sin^

gefl. Offerten, Anfragen usw. an daa .Deutsche Exportburesa'

erlin W , Lutheratr. 5, zu richten.

IMeJcnigen Abonnenten drü 0. E.*B., weldie fBr die unter dra

Turnteheadeii Mittheilanren In Betracht komaieoden Länder A^entN
oder Verbindan^en mit Import- and Exporthüusnrn Sachen, woIIm
Anfragen unter der laufenden .Nummer an das Ueutsche Exportbar»*!,
Berlin W., I.atherfitr. 4, richte«.

Vertrauliche Auskünfte
abar Vtmtgi«!-, Oftokkni-, FmIIIwk osd Prinl.
VsrMlIMM« n»l Sil« PItti« «nboiUa Zu>Mrat
(rsapl, dMorit and inrlutaain. snsk nl>or-

n«bm«n RwktrcaM »ihr Art

tireve & Klein,

Dirlui

Zuckerin
6&0 mal sOfser als Zucker.

Reiner iiirsier Geschmack, da absolut frei von der MMCr
schmeckenden Parasutfaminbenzr>(>saure. Weaeatllch billiger Als
Xacker. Trrvtthrbar. konaervirend; daher far heil'ses Klima be-

sonders wichtig!

FQr GShrungs- resp. Getränke-Industrie vorzüglich geeignet.

Erhältlich durch den Grofsdrognenhandel und die bekannton Exporthäuser
in Hamburg und Bremen. Proben und Prospekte duroh die

Ckeailsclie Fakrlk von HertieB, iUdcbeol-Dreaden.

Teohnikum Mittweida

siieiin ia|isiiii a

[1«lttrtit*<-ttfit»r(t0« Praktik u«

I

0. Ronni^er Nachf. H. Berger,
Maschinenfabrik.

Leipzig.

HIEMEI^
MaschinenfabfiK

LEIPZIG-ANGER
Säge &Holzbe«rbeitungs=

Maschinen.

Spetinlltat: .Masichinen fOr Ruchbindereiou,
Buch- und Stoindruckereien, PrSgcanstalten,

Cartnnnagenfabriken.

rarkearelbaiaaelüaea, i^of

Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

Abtbeilung: „Emaillirte Gusswaaren."
SperlalitAten:

Emaillirte Badewainieii, Waiidbriiniieii,

Waschtischplatten, Wandbecl(en, freistehende Closets

eto eta

<ieiiclimackvolle Formen in zahlreichen

kUnittlerisrh au.<<gefuhrten

Majolika- und .Marmoremaillen
(rosa-, seegrnn

,
blau-, eltonbein-, gold- und kupferfarbig).

(jlcfiUsc und .Vppanito für <li<' <'ln'inis( he Industrie.

Sarantie für Säurebeständigkeit nnd Haltbarkeit
BV .Vaherei. Musterbuch und l'reislisten. 'WS

)og[e



Nr. 7.

Schuster & Baer'^ (

Berlin 8. 42.

Prinzessiniienstr. 18,

Filiale in Hamborg, Rödinfsmarkt 31.

Patent-„Reform" Spiritusgas-Heizapparat für Plättaisen

passt zu Jedem Eisen (System wie Abbildungf)

heizt schnell mid

braucht wenig Spiritus, daher

Dochterneueriiug uiiiintlii^

IINW. UNW.

ohne Dunst,

geringe Unterhaltungskosten,

Man fordere

Beschreibung und Preise.

= Brunnen.**"

\t>iecforen.

^«^ Gefasso. ^

Pumpen

gilJJ'J .Fabrik von Armaturen für D»mpfkossei. ;

"7^^
: Maschinen und gev/erb'ichü Anlai^ei

Deutsche Exportbank
Berlin W., E,ntker«trasie S

ampßehlt unter Uewahr dor Aochtheit Ihre

portupesitohen Woiae tu dmi n»chatehond«u

Preiftc in Mark
in Fa**« p l)Ut^.

M a. IM U Fl.

(KlU. I-JO 14,40

18

100 u. '200 HM
IlWu. .iUJ /i

Papler-SchDeidemaschine.

HpeHaliiMl aelt INSS:
aschlnen für die gesammte

Papier-Industie.
700 Arbeiter!

Produdion: 3700 MaAchinen jährlich

.Nu
!»»«•

Ic.-.

Iluid'

tili

Uotoi
b«tii«l>

S.ii.t-
Ii. :ll

^rbn*l

-

•altal

CJZi em WT- Mk. w lik. UV
AU 60 13 426 160 100 80
ABa 65 IH 4«« 610 160 ll>6 80
AC 60 14 576 700 175 110 86

ACi »5 14 660 776 186 115 S6

AD 71 17 740 86'i 200 120 90
AD* 76 17 026 960 22<1 l'.'ö »0
AE 83 18 m) 1075 24(1 95

AK* bl IH 1050 1175 250 130 96

AF 06 1» 1I6<I 1275 2fin 136 100

AF« 10(1 19 l'JiVI 1375 2»0 140 lüü

Aü im «1 Ulm 1 r:25 315 146 105

A<iii MH 20 IMiO in25 .S26 150 106

AH lÄI 21 1600 1726 34n 155 110
All» 140 21 IQ.'VO 2075 ;iö6 160 116

A.J KiO 22 2275 240)) .•(90 160 120

A'l 210 17 47t)0 500 20(t

(DrX. sw«i bunter M«n««r, twtii S€liD«idl«Ut«n, Scbrftub«n-
•rhlQaa«!. 0«lkaiiQ<'h<-n. — WIHrrttrklarrr Ktkklt.

Karl Krniiso. Leipzig. Mascliinenfabnk.

I. Rttbwala, I8«7, kräftig .

II. Fclntr alter Rothwtla
III. Alto Deura. 1885 . .

IV „CdlarM" 1887 . .

V C«llaretBraiic«,l886,(woir«)l6üu.«)0 80
VI. Portwaii 1887 100 u. 2()0 24
Vll Portwtin, 1886 126 u. 260 AH

VIII Feiner welfter Portweia . I6iiu. 94)0 86
IX Weirter alter Portwela . iHOu, 3itO 42

X Alter feiner Mttekalwali . . 2(iOu. 400 48
XI Flne eld Portwlnt . . . aoii u 600 79

XII Cognao Setuhal 46
»upcrieur.

XIII. Ceinao Setibal, 72
eitra«upericur

Kap -Wein«.
Direkt importirt«-, voreogllchn, ab^la(f»rte

Markcin. ^da* Dud. Fl.

Old Cape Madeira M. 80
Fine Cape TonUc M
.Sweet Pontac 42
Swnet Prontignac .42

Uedinguiiffeii: 1)1« ProUe veratehen aicli

netto Kasse. Traiiapcrt von Berlin nach dem
BeBtimmunxeortp auf Gefahr und lu LaatAn
des EmpfAnf^ura Die Paaaor sind frei Berlin
zurttduuliofem oder werden mit M. 9,ao fUr

Je 100 Liter |M. 4,m) for 60 Liter) vorrechnet
PlaechensenduuKon erfolgen frei Vorpackung
und werden In Berlin frei in 's Haus goliefert.

Behuf« t^eecbleunigter Einführung obiger
Wein« und iwecke Ennöglicbung einer sorg-

fttltigen Prtlfung derselben, können attortirte

Flasoheaseidungen von tueaimnen mindestona
I Dtid. Fiatchen tu ilon angogohAmtn Dutznnd-
proinnn b(>/niri>ii wenloii

Prelilitta mit ca. tauaend
IlluDtrationon vorachledon-

artigstcr Maitchinon und Uten-
eilien fDr Bier- und Wein-

k<'ll«rei. (ieschifu- und
Kaataurationa Einrichtungen
nebst Hausbodarfama.ichinnn

gratis und franko

Hermann Delin
Berlin, Chortoeratrafse 9.



1887

Kirchner &
liOipzig - SoUorliauseii.

(irO-wtA Specia1f«brik van

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.
lieber 38 000 Maschinen geJiefe.i

Export nach allen Walttheilen

Th. Lappe's

romatique
feinster Magenliqueur.

Allein pcht fabrixirt seit dem Jahre 1828

Th. Lappe,
von

]t'ltig Inhab<>r J. Lappe,
_ Apothekenbesttzer

Neudietendorf In ThQr.

„Medaille und Diplom
Weltausstellung Chicago 1893.'

Prftmiirt

In Mem-burg 1865 ftoiilenH Medaille,
Wittenberg 1869, Eger 1871, Bres-
lau 1877, Sydney 1879, I'ortG Alegre
1881, AmBterdam 1883, Antwerpen
188&, Halle 1881, der einzige preit-

gckrCnte von sAnimtlicben ausge-
stellten I.iqueuren, London, Deutsche
Ausstellung! 891 Ehrendiploni,(>othB
1893, Erfurt 1894 sllb. Mednille,
Lübeck 1895 goldene Medaill. .

C e
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Adolf ßleielißr.t"& Co^ Leipzlg-ijölilis

ApRcste und flrösste Specialfabrik für 'ifin Btu von

Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen.
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Etaklirt 1887. Di«

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
Amt III. MM.) G. Loewenstein (F«rni»pr«sher

Amt TII. tftfM.)

O., Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. D. 1899.

fabrixlrt und liefert al» Sp<>zi«Ulfil in tadelloser rontS^lleli fanlttlonlrender

AuDfQhrunt;. bei den bllli(r»t«D Notirungrn nnd li&cbiit«D Kabattnätzpo fOr

Biportswecke resp grCsaeren Bedarf:

Klektriache Lautewerke, Tableaux, Telephone, Microphone, Cootacte, Rlemonte
(naaan und trockene), Inductioua-Apparate.

9^ Illnstrlrte Preisllatea gtratU and fraaco.

Gebrüder Brehmer
MuKrliiiien-Fahrik

Lelpzig'-Plag'wllz.
Filialen:

ao Qnal Junmi^M

WIEX V
M«MUliU(l<>rr«r>tjaM« i

Draht-

Heftmaschinen
iiiiu H«ft«ti Tun

Uttrbvrn, Hlorka,

Brwarlittr««,

HiiebrnttcrMiM,
KnrIouaitVH »CC

fadei- *"

BuchheftoiuehlicL

Ein Jnnirrr Mann an« roter Familie, wrlckin

«rliie dreljillirl(^i- Lrhrxpit In einem ^llf^

Kehrnen Haiiiliur|;er Kx- nnd ImpartkiDW
(Cacao, KalTre und Krzp) dnrchgeniaclit ktt,

dann in En§:lund <ur writeren .Va^bildaIlf «u
nnd jctil «i-la Dienitjahr (EInJ. Frelw.) n«
1. April ahaolvlrl, sncht zoni April Im l»

odrr A Unland (Europa) bei beocbpldeaea ia-

HprBchen eine (cei-lgnete Stelle. Off. latrr

B. 20 an die Expedition de« „Export«.

T«rMit«urtllob<>r Oiid&ktaur'. A. Baj.ttu, Berlin W., LaUi.ntxu.ii 6 — U.^uvkl. b»i P*a. ii Uurleb lu IJerliu W.. Sci-|rliU«nUiu»i! II. L.>
HtraugctMr.Or. B. Jaanaiab. — KoisaiiHioaaTarUg tob Barmann Waltkar (VriadiUli BMUjrJ. V«rla«al>nBb]iaiullaaia in B«iUii Ji-W, KtainW«r«».<nM« K.



Abonnirt
b«l tl**« 1'»«^. im R«cibhiuiiirl

I tcHLi) V«rlacs|j«cliHaiullaBR.

UM ilvt«»*iMr««.

rr«b •(•rtaUMirlIrk

tai««ilMdl«*pMlt«MTl t^Uk. EXPORT
PRGAN

Anzeigen,

«nwK
Bx|i*iltlM

nach Ucbcrcinkuoft
all dmr mptiUi—

CENTRALVEREINS FÜR HAmSGEOGfiAPHIE UND fÖflDERUNG DEUTSCHER INTEHESSEN IM AüSLANO£

Redafctioa und Expedition: Barfin 8., DMenontr. 3A/85.
(HaMklflkUlli WMtaHWi I* Mb 4 Qkt)W Dar .RJ^rOKT- M im daatadien Piort«ri«iMigilmt»log Ito ItOT luiter Nr. SSW «faigatragau. IM

XIX. Jahrgang. c^^et^vi, ^«la iä ^4^^u^al Nr. 8.

IVi.ir lAVicii. n>ici[ri.'i > .'rr.i:)ir ,t, aZwcJL ri>nl»ur.n4 Bvriclit«- HbiT <iir IjMhv uiiVL-r Laa<«lvatobBAii*lMdc lU' Kritntalb IkrerLMatMMagHitllctaMr
ll.j!lrri/ll« >ü >. rtr. [. n •.,vr:. tem liitllnftirn HlnJt l Ul») ilcr 'li-ulsrllcll Udnilcii' —v».ttf- MM«fcyl—y-p 8»—^ -»f- M-T.«-l-T--f-=|«-)T-r <r- it^llMlIW ii.M

iiru ri'. itimucn und Wi>nl>>itiiiiuiiKrD ruf J.a ^%p»rt' •imi an 41* B«tekM*B, B.rilti i'^ Pm4«>«atntM M/M)lBlfal|l|
H r

;

'r
.
2 1-

> [ u II n II i 1 : r : i M . : klilr. II (cn. W.«r thur nd ii nf.u ror iIkb „iViitralfti.4« (Ir B««4ciNtMKra»klr rtr.-* .ind aMh Berlb flu II

Inhalt Die Ijs^« in Krala. — Bur<>)>a Dar Uandetavnrkebr Dautachlands. I'Vi'[|u.'ii/. nur di-n ilom-iOliou BiiieabBbiian. —
Ünr il<>u(»<:h-«ngllaclie Kunkurr<»ui(k»mpf. — hur ckUj^wArtige Handel Grorsbritanoiens. — Zur ti^ocbicht« und /ukmift der nrDüInchen V^tluta.

Die jährliche Arbeituoit Id Biirop«. — AKien: Die ru^xidch-chlnnsiache Bltenbafao. - Das Bnlabuti^wp»en der ChinpHRn — .s»rl-

Amerika: Die Kolonie Trea Korquilhw, Rio Grande do 8ul. <Ori|pn)ilbericht vom 16. DoMinber 189«.) — Bri^f kuatuu, — Ueutachea
Bxportburaau — Anxeiifen

Die WiedMfib« **n AiVMm an dm JavotV iit sttMMt, ««nn di« B«ii<daMf Uiingafllgt wirda Abdni^ (lw*> OiMmtaim) m d(« „SXPOütr.

Ott Ui§» h KnUä.

OtniU an iin(l(>r<>r Stpil» iHichH No. S4 v. J.; Iiiitt«n wir ans
ttb*r die Zu^t&ndc tn Kn>tA und dnrpo Uinflufs auf iii(> Rntwicke-

luTiK der Dinffp im Oh^'nt (fi>iluf«prt. Der weiter« Gar Ii - i Iben

bat bezeuf^t, d&f« uri«ier«> dttmall^cu Ansicht: die TUrktni werde
die lUKc^sagten Kefornien vertcbleppen, sk-li b(>statigt liat Die
Knier hubeu «ieh aufs Neue erhoben, den ArtscIiliirH an Orieoben-
laod proklamlrt, die kleine griecbiscbe Fluttp tiat bei Kreta den
Kampf eröffnet, die fTriechitclie Regriorun^.c Hat dem Drucke
dor ölTentlichen Meinung nachgeben un l [|*>m Aabtaode in Kreta
Ihre 8vmp«tbl(vn tsuwcnden mfflaeen. Dugetf*^!) hatten die Mftchte
pr-itost rr u:i 1 iir iT Protest hat insofern einen »ehr ernathalten
nK.: uliH<'hijii L) Ai LCffrund, als at di« Erhaltung des europäischen
Fr:on ae bt vvcrkt Selbil Bngland und Frankrpii^h liabon aich

diesem i'rote»tp aDgeschlossen, der gieichseitig — «ufern er

Oberhaupt praktiacfae Aufgaben verfolgt — aunAehet in einoni

«ehr enorffiBchen Vorffehen geifenflber der Türkei Auiidrucl<

llndf'iL mu[:i, durcli welclips iliesf nunmclir «Hzwungpii wird,

die für ICcfU zugaaa^ten Kcfürme'ii isur AuüfükruJag £U briu^^
Wa« von tQrl(iech<>n I{eforincn, von Zusagen dieee durch-

sutahren, 2u halten ht. daj iuit die gt>aaramte Kulturwelt sur
Oenfia« kcnnpn gelernt Jederaeit hat die Türkei durch Ver-

iprecoungen Zeit ^owinnt-n wollen, und dann ist die VOUcer-

ochinderel weiter vor sich ^(»ii;;in>i'pti Jederzeit haben eich

die .Oarantien' für die Hetoruicu als Sehwindel erwiesen, au

an der unteren Donau, ao in Bosnien. w»khes infolgedessen
bekanntlich von Oesterreich besetst worrlen ist. Das Mindeste,

was Im gegenwärtigen Falle die ii&chtp thun mfissen, um <Vip

Ausnhrung der Reformen in Kreta stu überwachen, bestetit in

der Bmennung einer tntern.'ition.>tl>in Kommission oder in der
Androhung einer Exekution durch einen oder mehrere
fiuropRlache Staaten für den Fall der NiehtnusfUhrung der Re-

formeo. Letttere» wird man nicht wagi-ii, vloni; dann wttre ein neuer
Rrittpt»! mit den bedenklichsten Konsfoueiizon für den Frieden

geschaffen. Bs wird aI&o vorauBSichllicfa hu güiiaügeten Fnllc

bei der IvrnennunK einer Kommission bleiben, und nuch in

diesem i;'alle ist der Schaukelpolitik der hohen Pforte Thor und
TMr geÖffVtet, denn je nachdem der eine oder der andere in

der Rommission vertretene Staat das BedOrfnifa empfindet, sich

i»lt der TQrkei «ut tu »teilen, wird sein Vertreter in der
Konmimion die Thatkraft seiner Kollegen xu gehwAchen trachten.

Das Alles wissen die Kreter so gut wie irgend Jemand.
Wie ntia, wenn aie im Ulnk>Uck darauf dabei beharren, sieh

0,4^9 Ibnm tn htwen» ibrer

Bxistena, Ihres Lebens, ihrer Freiheit erforderlich emi-heinen.

Wer will es dleeen von den TOrken geschundenen und iiiifs-

haodelten Vflikern verdenken, wenn sie eH Butt liubeti, sieh

fortgesetzt Juit faulen Verfiprechungen fötlern itu laasi-n'.' Kann
und wird Europa ein derartig .•ielltsl&ndiges Auftreten hindern

kftnnen? Die M&cbte könueu diü Küsten von Kreta blockiren

lassen, aber der Kampf auf der Insel selbst würde deshalb
doch fortgesetzt werden. Der TQrkei steht für diesen Kampf

I nur eine sehr beschrfitikte Anzulil von Truppen sur Verfügung,
denn wo jene sie wejfnitnm', wiinle sofort der Aufstand ent-

brennen Tliracien, .Makedonien, der I.ilmiion, der Hauran uhW.

I
warten nur darauf D:lk wisseri auch die Griechen,

und drabalb sind sie, wie die Kreter, .sehr kriegslustig und
boffhungsvoU. Et wäre itaher eini^eitl^r und isehr kurssichtig

SU meinen, dafs die Müi-hte allein die Toga trügen, aus
deren Palten Kriof; und Frieden geac-hOttelt werden könnte.
Wenn die Kreter einig sind, wenn «ie einen oiler mehrere
fXToUo Führer tlnden, die die Etuigkeit ihrer Schaaren s;u er-

KwinKen verstehen, dann sind sie es, welche das Heft in der
Hand halten, und die su bestimmen haben werden, wa.s mit
Kreta geschehen soll

Man glaube nicht, dafs wir aub Begeisterung (Uf die er-

habenen Tugenden des kretischen und griechischen Volkes uns
gegen die türkische Wirthschaft kehren. Unsere Begeisterung
für die ^'riechiHchen Freiheitskilmpfer und den ,hellenischen*
VolkBgeiüt ist sehr gering, denn was Buropa seit Begründung
des neugriechiKchen Reiches auf der peleponeaischen Hatbiosel

hat vor »ifli gehen sehen, ist wahrlich uicht dazu angethan,
Sympathien r,u erwecken. Wir erinnern u. A. nur an die spits-

bQbiacbe Taktiii., die von den Griechen gegeniiber ihren aus-

wftrtigen Gl&ubigern mit einer nur noch von den Portugiesen Qber-

troffenen Frechheit ausgeübt worden ist. Wir erwarten auch
Anderes, Besseres, weder von den Kretern, noch von den 'I hrnciern

und Macedontern, ho wenig w ie z Z von den Bulgaren. Voili'-r, die

Jahrhunderte lang durch die türkische Wirthjchnft geietig wie sp-e-

liach korrumpirt worden sind, kOnneii auch nicht nach I l .l.'ihren

in die tiemein^chaft der erwachsenen christlichen Völker nuf-

genommen werden, souilern inü«&en erst einen sehr schweren,
harten inneren Kampf durchmachen, der Generationen und
vielleicht Jahrhunderte dauert. Aber in jedem Falle iol es

besser, die Ergebnisse dieses Kampfes absuwarten und den
betreffenden Völkern die Möglichkeit ü«r Bntwickelang au geben,
als sie noch wpiter unter iler Herrachiifl ile.s Kalbmondes ver-

I kommen su lassen. Uan wende nicht ein, dafs spesieU uii|«r
,

i den AiiUlifeen Mhr tM» tteh^e m*miiti)i9iaM^ydiMlOgLe
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KXFOBT, Organ de« Gentr&lverein« für HandelBgeogcaphie uaw. im.

9 md Mhltar wlu als dte AiwebOrigBii

Vfllkcigrailäa te BMlkrahäbtoNl und
«Upcta. Wo lauMT dM TII>k«aiM|iin«nt

kü «ad Boah iMHieht, d»lwt «• WM«n iMcMbn,
d«D VmiMfD, dto « wligte.

die Bigwn-

wduftan uad IttUkaitaB abancihMi mftiMB, dum lebcnB-

kilflig«ii, OMidaiMD 8fnt sn raiAflbii» «imvi groto^eebiwhen
Kritmwttiiitm begrflnden, to mflmen w!r doch «acta andereraeiu

"kiivorlMlMii, dalii dieMAebt»vonJ«h«rdMBnMeban eines lebeoa-

lllilMiDgiledüacbraSlaaleBgdilo^
laadlitaBltrderFlttMMehMl derlllehte«I*Tüieoceboieiiworden.
Weder deaCimaa, oooh den Piennoeen, an «eänten eher den
BogHadenD, piWe es s. Z. bn Mitlelnieer ein OrongriecbenlnDd
mit nlilieliBlieB ftnebtiMueo Inneln, mtalrrieheD KMenUnden
n edufta, wdcibe über ein voitoefliiidies Haterial m einer

gutoe und tonneiiNldiai Hudekflotte and lomlt ipiter euch
SberdMeiaerKrie^priloCIeTeinglen. Die Griechen rftien Oberall

Im Orfeal, Un weit aneh Aegypten hinein, ihr Hendel iat fest-

geitfiedert, gut «ngRalfirt und an lahlimoben Platten «eigen

dch die Annage eelbetlndigen IndoetiieUsn Leben«. So

ironig wie dae heotige Italien obn» Bcnn, oder ohne Neapel,

ein aelbatatlndigeg nationales Gepräge ond eine gmike l^nt

wieldang h&tte seitigen kOnnen, bo wenig vermikg diM Griechen
brnd oluie aeinen Aieiiipel und oiuie das seinen nOrdlictaeii

Gebieten angrenMiMlo BIntniaad. ünd wenn der Binbeita-

gedaalie ia Italien atta» yrolMR SOhne: Victor Bmanuei, Cavour,

fMlflMddi, Maanini antneb, faa BsisteMinterosse ihres Lande«
den Älg aach SldUen sa wagen, und Buropa ^a" und „Amen"
daaa wgta vnd aagen muTste, — mit welchen Grfinden will

man ae dann den Griechen verwehren, ebenso berechtigt

inaktiaeh nnd patriotiBch in ihrem Interesse su denken ond au
baiiddn wie a Z. die Italiener im ihrigen! PreiUch liaben die

Griechen l^s jetat weder einen heroischen Henieher noch
heroische und patriotische RevolutioDftre aulanweieen, weshalb
aber sollten diese nicht kommen? Die sehnJAhiigen Preiheile-

kAmpfe der Griechen IuImb ihre OpferOlhigkeit erwiesen, und
wexm iio kÜnflfg unter dam Biaftuae grofser nationaler Ideen
und Beatrebongen etehen, so werden sie auch die Selbst-

sucht lernen, die wir Dentache au lernen Jahrhonderte ge-
hnmcht und noch heute nicht vOllig erlernt iialMD.

Die Türkei hat kdne Zukunft sondern nur eine Vergangen-
heit ond Bwar eine solche, wie aie HucbwUrdiger lüuim je

«ulatirt bat Die Zahl der Volker, welche die tttrkiache

Herrscbaft in Aaien wie in Bmofä, dalda genofdet hat, iat

aahlloe, von den vainfadMeten Bimaksklemen, die nodi jetat

alUftbrllch serstArt «erden, gar nicht au reden. Dte giole-

artigsten Kulturen, welche je die Welt geschaut hat, hat der
tfiridacbe Fanatismus und Fatalismus in SQdoat-BnrO|ta vad
Kl^aaien aertrOmmert Sclilimmer wie die moogoUtolMn
Uoiden li^en diese Turanier gehauat, denn jene aertraten nur
die KOiper, welche durch die Hufe ihrer flüchtigen Bosse
beclihrt wurden, diese aber haben die Seelen der Volker aus-

o und gemordet DtiTs die, welche die Erbschaft dieser

Bo ttbemebmen, keine Engel, noch weniger aber Menschen
kOnnen, welche ihre Anwartschaft auf das Paradies in

•r Zeit darauthuD vermögen, da* IM wohl erklKrllch.

Je mehr das europUsche Intareiw und mit ihm die

«tuopiiscbe Kultar oach Osten drftngt — und seit der Eröffnung
des Kanals von BiMS anno 1867 i«t das von Jahr zu Jahr
mehr der Fall — um ao Ihiglicher wird und mufs daa mehr
oder weniger hennetleeb abgeschlossen« mobamedanisch-
tttiUacheEuropa sein^Blialani^erechtJgung verlieren. Ist es doch
dMaer Keil von Roheit und Barbarei, welcher das Vordringen
der westlichen Kultur gegen Centraiasien gebindert liat, so
dals durch Kulsland, von der Tundra her, die vOikererlfleende

Macht des Dampfes eindringen nuXste. Das ist eine Anoaialie
In der Entwicklungsgescbicbt« der aaiatiscb-türkiscben Linder
und Volker, deren eätUmme Konaequenx<>n Diejenigen au tragen

haben werden, die tle veraiilafnt haben. Dieses Hemmnifs wird
und mufs Qberrannt werden, denn der Weltverkehr und seine

Interessen stehen im Zeichen elementarer Kraft, welche keine
Bfidnicht kennt Der Anfang Ist durch die anatolischen,

qyriachen Bahnen und durch den russischen Schienenweg von
Beaoht durch Persien nach dem persischen Golf gemacht, und
gegen die Logik und SUürke der angewandten Naturwiasen-

aeuften hat noch nichts Stand gehalten, weder die Alpen,
noch die PyrenAen, noch die sibirische BIswOste, noch die

den Uemeheni der Henelien.

wird's die goldeneFlorl» varmOgaa. Auch die ennpUaohea Blehic
werden gut thno, dieaen gewaltigen Mahnungen der iieotlgn
Verkehrsintereaaen Beelmui» m tragen, um unter Bitelaiein-

nähme auf diese einer fHedÜlehen ^twickelung der Dinge iä
Orient den Weg au lialiaen. Alle Kultarintaraeaen. in geWIpir
wie nuterieller Himicht, alle Poiderungen der UenaehllBuidi
dringen auf die Auftheiinng dnr nikn — ntm MindaelM Ig

Bnropa — bin. Weigern ridi dl* Miehte (Ueenial, dieser

Forderung Rechnung m trag«^ no wird die gldche Präge Ia

wenigen Jahren wieder an dwKanhrenaaimmer der europUashaB
Staatsmänner klopfen, und awar — vielleicht aogar aebon •
einigen Monaten — in atfirmischererWeise, rücksichtsloser oadaa-
hAflieher Binlals begehrend. Wird Deataohlaad aleh daaa mt
dia Bolle des ehrlichen Maklers

~

Gecteht Üiwdarari

im
1890
1801

im
im»

318,4

832.«

880,»

320,»

889,0

Europa,
Der Handelmrkshr Deutschlands. Der neußsie Bwid d*t

doutSLheii Handplsj-tutistik onthält eiuo Bearbeitung' der Zfihlwi

Ober d«ti ll&ndt'Iäverkehr Ueutarhlands mit den einseioen

L&ndem iru Juhrt- isy.v In überBichtüchon Tain i.ctj t^ind darin

die Ergebnis der Uandelsstatistik für den Oeaauimthandel uad

den Speaialbandel, für din Einfuhr und die Ausfuhr susainmen
Kpgtfllt, die Vergleictauug ist bis «um Jahre 1889 zurOckgefQbrt.

in dem diese Statistik aum ersten Male auf den ^egenwftrii>rei

üruDiilaKcn auff^estellt worden ist Ucber die EiUwiclieluDg dw
deutschen Ausfuhr lohne Edelmetalle) in den Jahren von 1889 bi«

IHüb sind diesen Tabeiien die folgenden Zahlen au entnehmaa:
DenlaelilaMta Waarenaiiafahr in Miillmnan Marit nach

OMtwr.-Uiunu'n Mobwtla *--^*~^ BasllS
170,< IUa Wh

tesjt ifäß
1894 iMgi liM
169,1 129,S MOyi

188,4 185,* Mfl
18«,T 170,S Mjt
aiM 807,» IMLi

Unter dee Liadern, mit welchen Dentachland in den Jenna
1892 bis 1894 TwUVectrBge abgeschloeaen hat, rind diese riar

Linder fttr die deulaehe Ausfuhr weitaua am wicbtigetea. Ba-

merkenawertb Iat ee deahalb, dala bei Jedem dieser vier Liate
die denttcbe Aaaltahr 1886 «inen liflheren Stand ala ja auvot

erreicht hat Wie bedeatend der Aaftehwnng gewesen ist,

gibt alcb am beatoa daiaM» dato die Anafhhr naeb allen viar

Lindem ansaaiaien In Jahre 1881> 80(^i Miitioneo Mark und ia

Jahre 1892 sogar nur 760,» Millionen Hark betrag, w&brend dt
sich Im Jahre 1895 auf 966,« Millionen Mark gehoben M
Gegen da« Jatar 1892, welcbea fast bei allen Lindem dN
tiefsten Stand aeigt ist demnach eine Steigerung um aahw
200 Millionen Mark oder uro mehr als 25 Percent eingrtaM'
Nicht in gleicher Weise bat «ich die deutacbe WaweoaiAIr
nach vier anderen L&ndern eatwlckelt, flhar «alelia die i

stehenden Zahlen vorliegen:
Deutaahlaada Weer«aaa»rulir in Milliooea Mark n*ch

I8S9 . . ,

ISWi . . ,

1891 . .

1892 . .

1898 .

1S94 . .

1895 . .

Unter diesen Staaten befinden sich awei, mit denen Dentscli-

land ebenfalls Tarifvertr&ge abgeschlossen hat, Italien lUkl

Rumänien. Nach beiden iJindern bat die deatsehe Aaalltlir

nicht nur keine Fortschritte gemacht, sondern iich nicht aa-

erhebltch vermindert Die verbftltnlfsmAfsig grofse Ausfuhr uacb

RumAnien im Jahre 1891 ist a. B. im vTesentlicben daraaf

surficksuführen, dafs ffir 1892 — nach Abbiuf des Tarifvertrag««

mit Prankreich — die EinfOhrung stark erhöhter ZOlle bevor-

stand. Mit den beiden anderen Liadern, welche ebeotalli

wichtige Absatzmärkte fttr deutsche Braeognisse ihtä, bat

Dentsddand nur MeistbegünatiguiM^irertrage. Troto der Besse-

rung, welche auch hier daa Jahr 1895 gebracht hat, ist bisr

die deutacbe Auafubr noch immer gegen frflbere Jahre erhebltcti

aurflckgeblieben. Nach diesen vier L&ndern aosammeti betruic

die Ausfuhr im Jahre 1889 740,1 MilUonen Mark, im Jahre im
nur 678 Millionen Mark und im Jahre 1895 auch anr 6w
MUliaaan Mark; sie iat demnach gegen 1892 naheau unverlndfft

und gegea 1889 aogar um 63,« Millionen Mark awflek-

Die darehioa venehiedene Entwickelung atr

len Auafiihr naelt dleien beiden Gruppen von Lkodsro

Uht «Kdit deutlich eritmmen, ^^^i^^fi^^

101,»

F^ttiüureiflh

209,»

SS-*
»»,» 60,H 237,1

8»,» «MV»
88,» «M aoM
80,7 84,8 167,«

82,11 23,« 202,1

4K.«
3*7,7

3frM
270,4

358,4
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(rewerbetbnriK'kt^it <ii(> TfirirvprtrlgS nJt iSatt BuXbm ikrer

Frw|i«az auf d*n deutschen Eisenbahnen. Einn küralich ver-

OffRStllchte Statiatilt zt>lgt ilnn tx'trfichtlichen Aufschwiinj^, den
der PereoDenverkehr in ilpin »(»hnjflhrigen Zeiträume von
1884.185—1894/96 genommen h«t. Die Ansahl der in den aAmint-
liehen Schnell-, Pi>r«on»n- und gemtechten ZOgon beförderten
P^nonen und die von denselben «urfickprelej?len Personen
kilometer aind aus der nachstellenden Zu^mmmenstellunf? er-

fichtlich. Bs vurden berDrdeit im Ganaen, einschliesslich auf
Rflckfahrkarten, Kundmiaeitfle und MUuitoB «Mrl« Iii be-
stellten SondenOgen:

Aiu«hl tivr

tn dar

I. WaKenklsM«e

II. Wa^nnkluiie

III. W^geiiklaEiiio

IV. Waseuklaswo

WHIiir

I 2mm
I (2SU834)
/ 64 «18 18«
\ (82mm)
( 881 619 425

» (I74 4lf, fifl«)

( 144 6('>4 s.,4

( (66 214 0821

I 10 III 124

I I6 8&9 883I

P»rH'>li»n-
kil...l .-1. 1-

198 066
(189846 »9«)

19a4 4«18W

(»9fi4 nS) R97'

.1 liGij 018 lt;!M

(I J80WI1 41 1(

677 784 1 1

1

4400 482 42«)

r: K1M641 H94

r 7 fis'j 880 0U2I

1894.^95

J«d» Pornon
Ist dnrrh-

kn.

(22,«)

26^

23,1»

(28^1)

supammenHiernach Mv.i\ in dem Beirielisjahre

J701"5 39O Personen oder üö.ia pCt init fi 121 211 892 Pereonen-
kilometer oder 66^ pCt. mehr uIk im ßetriebsjahre 1884/85
belArdert worden, wHbrend Bich die Anzahl der auf 1 km der
darchschnittUchen BetriebalSngp fDr den PerKoncnverkebr er-

mittelten Per»onenkilomet«r von 214 738 auf '29-) 1^1 erhöht
bat Von den s&mintliehen beförderten Persanert haben mit
AuBSChlnfs der MllitflrbefOrderung 0,%» (O^se) pCt. die 1. Wagen-
klaase, 10/.. 1 12,01) püt die II. Wagenklaese, 61,io (63,w) pCt.
dis in. Wagenklasae und 26,m (20,«) pCt. die IV. Wagenklasse
benfiut. wAhrend auf Milit&rfabrscheine und Mllit&rfahrkarten
I.M i2,*>) pCt. irefahren sind Jede Personenwagenachse war
iiurcbschnittlioh in eflmmtlicben ZOgen mit 4,«4 (4,**) Pereoneo
lie.seut Von den vorhandenen PiKtjten sind ausgenfltat in der
I. Watfenklasne 8.»o (9,«s) pCt.. in der II. Wagenklaase 19,«
(20/») pCt.. in der III. Wagenklaas« 23^ (2&,ii) pCt., In der
IV WagenkiHHse 3l,«i (30,») pOL VIHl IB MimitllobMl Wigsn-
klaüMn 'ii,M {24^) pCl.

Dar deiitsch-sagUsohe Konkurrenzkunpf. Dem pünktlichst
eritohienenen Jnhresberichtc 1( r Hamburger Handelskammer
|iro 1896 entnehmen wir I-'ol-^tndes ; ,\\ enn dii' Erfolge
Oeutacbland« auf dem WeitniHrkt» und neine i,'' nteij^erte AntheiN
nähme an fiberseejn- I i

i : \ i l legmliciten von -l-'ii k(wil<urrirenden

Völkern beachtet und dnerltaDnt werden, .so kfinii uns da« nur
mit Befriedigung- und Freuir» erfüllen Wir lieiiauorii dabei,
dafc tn etutir befreundeten und Kiamwverwtituileu Kation, mit
der «ns vielfache kI^'k he Aoei-hauungen und Interessen
verbinden, unsere ihr unerwarteten (Fortschritte auf diesem
Gebiet« gelegentlich m einer Hrre^fun^ j^refOhrt haben, welche
iWv wechselseitigen Sympathien heider Volker, ja in einaelnen
Flllen sogar die gescb&ftlichen H>'ziehuri(»en zu beeinlrRchtigen
drohte. Brosttich müssen wir aliur iluvor warnen, die neuer-
ilings in England viel erOrterten, übertriebenen Sehilderungen,
ds ob Deutspblanila Handel und Indusirie im Begriffe sei, den
englischen Hanilel ühi'rnll «uf .lern Wellmarkte zu venlrRngen,
für baare Münze zu nehmen In Wirklichkeit liegen die

VerhaltniBBe «o, wie nuch der Knionijiliiiiiiiiiter (]hamherlain sie

kCLralich in einer K*<le gearhililerl hat, lins \b*ib die deutJirhe

Aosftlhr 2915, die engh.s<-he Mill onen Mark betrug, und
<lals dieee Zahlen hioh für auf :iü&l und i'62(\ för 1896
snf »424 und 4.")'20 Millionen Mark gestellt haben. Das üeher-
Kewlcht der britischen .Ausfuhr über die deutsche, das uii erni-

genannien^Jahre,!.^!.^) Millionen Mark betrug, hat eich deninaeli
in den beiden letzten .Jahren auf 1261 und I09<? Millionen Mark
verringert j>ir 1 /'ahlen siMiwanken aber von Ja( > -u J ihr; bei-

spielsweise hat'England IHtK) »einen Vorspning gpgenül)er tlen

Vorjahren .wieder erheblich (auf 18«l Millionen Mark) erhobt
Zweifellos hat Dputachland hinsichtlU h der Ausfuhr England und
PraJlkrricli L-' t^enüber Hoden gewonnen, aber doi h nur hitigsam,

•nd gp^'cüütjcr den Siebzlgf»rjahreii in verlHngKamiüiu Ttinpo (der
Vorsprung England« betrug Ir^7L' 'JHH", If^SO Ihfit^ .Millionen

Mark), und immer noch is; uns Knglnnii Irot« «einer r) viel

JWtageren'BevölkeruiiL^ , .1 um fa.st ein Drittel voraus .Noch

'*M Maachetter, Birmigham und Oiaagow die ersten industrie-

innpMi 4mB Bfnengola«« wkIi der 4ent«cbe
~*

seeische Handel nicht gan» entbehren kann. Koch ist urn
Grofgbritannien in dem Umfange seine« SehiffbaueB und seiner

Fti<' .
iifT [:r!">i icxiuDg seineB 1 js^ni '.uhnweRens, in den

WohnungRverhSitnisaen seiner (iroIastAdte uneudlicii überlegen

und verfügt in seinen die ball»« bewohnte Brde umfassenden
Kolonien über ungeheure Ab.«i)ti!geb!ete, an welchen wir nur
einer geringen Antheil haben D.-truni sollten wir uns hüten vor
chauviniBtischer Tln'erschätaung des Konkurrenten; vielmehr
mufi^ die ileui^ci r Industrie auch ia SokOBlt «lle Kilfte «a-
spannen, um vorw&rts m kommen.**

Dsr auswärtige Handel GroTsbHtanniens. (Iteuter's Pinana-

chronlk.) Der üesammtwerlb der Importe vom Analande und
den hritiRchen Beeitsungen nach dem Verelnipten Königreiche
betrug wRhrend des Monats Dea^mber lH9t) Lstr. 43.503595.

wa-s gegen den Betrag för Dessemher 189.'i einen Zuwachs von

I>»lr, 6542a41, oder um 17, ? pCt betragt Dagegen reprftsen-

tiren die Exporte britischer und irlandischer Produktion und

Manufaktur einen Wprth von !>t«tr. 20 2912(Xj gegen Lstr

19179 538 \'.flhrenii Dezeml.ier \xvb, via» eine Zunahme von

Ijstr. 1 III 668, oder 6,* pCt. zeigt Die F.xporle ausländischer

und kolonialer Waaren wurden flTr Dezember 18% auf Lrtr.

.5 612 812 ge&cMUl, verglichen mit I.str. 4 97Ü 992 im Dezember
1895 eine Zunahm« von Lstr. 635 820 oder nur 12,« pCt.

Bei einem Vergleiche der Importe im Desember 1896 und
1895 «eigen nur folgende drei Posten eine Abnahme, oamlich
lebende Thiere um I.Mtr 2^1 766, ChemikÄlien, Pftrberei- und
(^rbstoffe um Lstr. .SB 2^9 und Packetpost um Lstr. 16 564.

NshrungRtnittel und Getränke (aollfrel) haben sich um nicht

weni^ r .Ib L«tr. 3191129 aufgebessert; Kohmateriallen für

Te.\tiiiiianufaktnr aeigen eine Werthzunahme um Lstr. 2 148 758;

fulirizirto Stoffe um l«tr. blur, gemischte Artikel Lstr 245 221;
veniullbare Nahrungsmittel 173 392; Kohmateriallen für ver-

schiedene Industrien und Manufaktniw 106 MW; TlktMkk, lOOdSO;
Oelc. öäySä und Metalle 77 li>8.

Die Zunahme unter der Kategorie aoUtreier NahrungRstofTe

wurde, wie immer, durch die erhöhten Oetreldeimporte um
Ijstr. 2 698 088, gegen Desember 1895 bewirkt. Der Betrag an
ana Rutsland und den Vereinigten Staaten iroportirten (letreide

war viel gröfser als im Dezember IH^b. Rind-, Schöpf. ! un I

Schweinefleisch nahmen ebenfalls au, ebenso Bulter um Ijtlr.

17f)7Sii, und Frucht, dagegen nabmen Schink r muI Speck
etwas ab. Von vensotlbaren Nahrungssloffen .u.l.iu Thee um
Utr. 163 893 und Tabak um Lstr IW )20 üu l'nter Metallen

aeigts Kupfer in den Monatsimporten Zunahme, aber Zinn einen

ROckgang.
Die Abnahme der Importe von Chemikalien, I''&rberei- und

Gerbstoffen wurde fast ausschliefslich durch den Abfall im Indigo-

handel bedio^. Wfiä Kühmaterialien für die Textllmannfaklur

betrifft, so stieg die Nettoaunahme v.n Werth «uf Lstr. 2 11^758,

wovon Lstr. 1 978 494 auf Baumwolle konime«, wovon letzten

Monat viel grOfserc Verschiffungen aus den Vereinigton S'aaten

eintrafen. Schaf- und Baumwolle erfuhr eine Erhöhung um
liStr. 511310, Ziegenwolle um Lstr. 89 691 in Folge wachsender

Importe ans Süd-Afrika und Australien, dagegeu nahm Hanl um
Lstr. 167 277 und Jute um Lstr. 294 366 ab.

Von anden»n nicht der Textilbranche angehArigen Roh-
stoffen nahm Talg um Lstr. 113 745 ab, doch Haute unj Lstr.

67 .^46 Ru, und dun-ii vprscbiedene geringe Zunahmen in anderen
Artikeln dieser Kategorie wurde lf r N ii .werth um Lstr. 105 369

vermehrt Hol;s ging in QuaiiütAt Äuruck, stie;; aber an Werth;
an Hole gingen Desember 1896 7 i'Hh LailutiRen weniger ein,

doch Werden die Importe auf liStr. 30 417 höber geschätzt.

Die Nettozunahme i 1- 11 Importen von Manufakturartikeln

um L?tr. hO':>:Ab wird haupts.1chlich durch den gröfseren Werth
der Importe von Beide aller Art (-|- Lntr. -16 120;, Eigenwaare

l-f Lstr. 97 461); I.ipder (-f- Lsir 92:(2.')l verursacht, dagegen
stellen sich geringe Alniahmen in Glacehundschuhen, Artikeln

der Wollmanufaktur und dergl. hemus Was nun Bchlielslich

die Importe unter dem Posten V r,^ ii li>ne Artikel betrifft, so

zeigen Samen eine Netto-Werlbzunaijiue um Lair. ÜOl Ü04, wa«
aus den gröfiieren VeracblffUngen von Leinaamen am BofalMMl
und Raumwollaamen aus Egypten erklart wird,

Wenden v,ir uii^ run den Exporten der Hrilischen und
Irischen Produktion und ilanufaktur «u, so orgiebt ein Vergleich

der beiden Dezembermonate der Jahre lb9i> und IS'.^.S folgendes

Resultat. Eine Zunahme int zu veraeichiien in lebenden Thieren
um Lstr. 27 162; NahrungFmitteln und Getrftnken um L^lr. 83 428;
Rohmaterialien Lstr. IU'.'jU ; Garne und Webestoffe L.str 188 796;
S[!,: i Ii i

-Tie- und Pabrikgeräthe Lstr. 19;'üijl; Kleidung un^l

Artikel fUr persSnlicben Bedarf Lstr. IT 21&. Chemikalien, chenüc



fabrizirten oder nur th«ilw«iK(> r&brizirt«n Artikel ca. Lstr 481 409;
PaeketpoBt liStr. 183. Nur in einer Kategorie ist eine Abnahm«
wahrnehmbar, n&mlich In Metallen «ad Metall«AAren (ausge-
nommen Macchlneri«) um Latr. 85 779. in den Exporten von
Rohstoffen aeigt Welte eine auffallende Zunnhmc, bpsomicre
nach dm Vereinigten Staaten, und wird (ier Werth der Woll-

«spnrtB Mcb dort fSr Dcwmber 1896 auf Lütr. m 518 gegen
IJtr. 32729 fQr dito 1895 angegeben. Aach In Haumwollgamen
vni BtftekgOtam steigerten alch die Exporte unri nahm deren
Woilli am Latr. 402 816 tcu Die Zunahme entfiel baaptoKehlich

aarD«ntB«UHid, Holland, Tflricei und Brlüsh India, wfthrend aich

die Ordm am Jatvan nr Baumwollengaron nur auf Letr 48 129
gegen Latr. 99304 fflr Deaember 1B95 stelleD. Auch die nach
Japan, GMd» and Süd-Amerika verachifflen BaumwollstOckgfiter
aelgten elnan Btdgaog, nur für Indien steigerten sich die

Bxporte b«deottoild und betrugen fOr Deaember 1896 Latr. 1 350 709
gegen Lslr. 1 001 478 im Vorjahre. Bxporte in wollnen und ge-
miacbten Wobstoffan zeigen einen KOckg&ng nm Latr. 198 867,

was eine Folge fsrimnier Verechiffnngen nach den Vereinigten
Staaten Ist, Hinaidltllch der UeUlle nahmen Bxporte in Eisen,

geschmiedet od«r nh, «m Latr. 184 948 su; doch in Kupfer
nahmen selbiff» tun Latr. I!t5237 und in Telegrapbendrthten usw.
um Ii«tr. 177 425 ab. Dia Bxporto an Fahrrldern nahmen
wUiretid dea Monats ual^. ISUlnS n, die Wertbangaben der-

sslboa nr DMealwr 1898 «od 1805 tmp. stod Lslr. 213 III nnd
Latr. 89 bM.

P8r das mit Sl. Deaember 1896 endend« MI» b«ttat die
Totnhnwihai« de« Werthes der ans flremde» Undam «M d«n
britlBcli«« BaallaBagen nach Orofobritannien und bland ver^
aebUfl«« OWar Latr. 85117 677 nnd ergiebt sieb ans dan Ver*
glatelw fW Latr. 441 807 886 »r 1896 und Lstr. 416880 888 fOr

lOOft, D«B «raten Plats nehBteo die Nahrungsmittel nnd Oe-
MWIm (BoUArei) nrit Latr. 6 068 899 ein. AufbessomiK «rfUbren
HamUtnrartllMl mit Latr. 6649980; Rohstoffe mrdi« Textil-

«MMlte LrtL IIOSiH»: dU» rar verschieden« Indcstrien
I«^. IMtldS; M«tall« Ulr. 1 808744 : Tabak, verstevert, Lstr.

1018TM; M«d«a 8ofataclitvi«k Latr. 1 472 477; gänaisebte
W«Bi«a Latr. 880891; MahraifiBBittel, veraollt, Utr. 688006;
Onl» LMr. 884 8B9; Clli«nlk«Un, Flibtt-el- and Gerbstoffe Tistr.

ne09f iilld_Ph«h«tp«at Latr. 84167. Die Bxporte aua dem
flnt«i|lafl K8«lp«ieb« b«tnwen ffir dos ganae Jahr 1896 an

I Latr. 199109909 g«8«n Lstr. 226890016 ffir 1^95, worausW«itb iWngan
nn Lfl&. 14092193 ergiebt. Diese vettb«ilt

TU««» Latr. 147 848; Nahrungsmittel L«tr. 392061;
nd Webstoffe Lstr. 3 976 277; Metalle nnd danns ver-

Aillk«! (ausgenommen Maschinerie) Lstr. 4 686 345:
ari« nnd Pabriiig«r«tbe Lstr. 1866 377; Kleidung und

Airfiknl IbgearObnUdMa Oebraaeh Lstr. 1 166 215'; alle anderen
Anik«U fkbiliiit «der aar tbellweiae e*. Utr. 2 196 508: und
PnehataMt Latr. 881 788. Andereraells waren die Bxporte in

Btdntalbii mg Lrir. 800046 ao WeHb geringer alt) 1896 und
Ob«mftaH«oa, ehnadaelM «nd medialnlacbe Präparate gingen nm
Lslr. 48 884 ««rildL Bxporte «n aaMMndtaeben und kolonialen
Waana (Ir 1800 baOefan «ich auf Latr. 56466 465 gegen Letr.

509IS881 fOr liOSi, also ein« Abn«bne von Lalr. 8 476026.
aS» aiihliUi md Zakantt dar raaaMia« Vitala. KlerQber

•olMrt aloh 41« in mmdua arseb^naode »Hnaalacb^eimltscbe
IbndclBkairaapoBdflB«* folgMid«na«lMa: Di« naebMgenden
AiialMBnif«ii| dann «Walter mall «Ir uaaec«« Lsaera naehiirflok-

Uebit «anfabten, ftkeii uns ran «hier PersCntiehkelt au, die

«ir «1« ntt den MantinB«« des Hoini vo« Witte Ob«nws Terlr«ut
beaelebH«« dOrfba, IH« Aiaebrill unaarsa boebgaebrien Oewtbra-
mannee, die «ir1» ««t1g«li«««tP«b«H«l«imgsrtedefgeben, lautet:

.ADgesUiila dw — trat« venoMadeimeber Ableugnungen
«nd InaweUhufan — fa«*«i«Wb«nden Vatataragvlimug In Bali-
l«Bd iat «a Bleb «ahtfaaaaawt. doan SOekblick anf di« Ua-
Iwi^ tttUMMMt 4m rassischen lUtaMweeens s« ««rftB.
Ib aefaUMr CtaaabfadM« da« ia«ri«ohwi B«aik«e8ens, die A. E. Hora
JOont im H««-y«rfc«ir Jvnaai «f Ooouaarc« aod Oomatarel«!
Bplieüa** v«iOliiBiifliebt b«^ lBd«n «Ir di«alM»agli«b« Daten

dl« im Oroben nnd Gaosaa sla an-
dOrfea; «nd ta«b«aond«i« b«t d«r

a«lt J«h«r «tote «inb^ieb ««bHebene
lia«b«a Mflaa* and Settelemlaaloaa-

dl« äeli kma dabin mfrislren UIM: der
na ««r Staat aeboa Im XVU. und XVm.
Man^ dann tenarer Werth l,«> pOt,

6 pCi atelM ibnMitav, in Umlaaf «atct« «nd die
atreag beatrafl», ap8«ar aber aalbat Aa WertbloaiAait
Moiton amrkaante, Ja dakretiria — «o bat «aK dar
BihailBa D. die Avaantb« vaa Pasieiteld «)a ««-

aehliefslicbeB Monopol de« Slactae getolten. NalfirUeb war Ui*--

selbe uraprOnglich nnr sn Handelaaweckan b«aän*mt, und stoti

sollte das Papiaafaid v«ll «falOdbar aehi Sabon vor Bnde dr«

XVllI. JahrhuDdatta ««r jedoeb diaeae Prtamip darebbrochen,

das Versprechen ebenso uneinlOebar, «la das Pa|dergeld. Di»

grofsen Kriege sn Beginn des JidtthaBdevlB bndten die Notes-

ausgabe von 800 Millionen Rubel and die Batawrtbung bis aal

25 pCi Wiaderbolte Versuche, den Noflslnalwtftb heraustallea,

seheiterten, and 1839 enisehlors sich Kaiser Nikol««« I. «nf 4m
Grafen Kaakiln Anrathen, die Botwerthnng an loMfeiren, dea

Preis «nr Wh pCt m «labiliairva, ao dafs fOr S<', alte Papier

rubel (Rubel-Banco) dn aeoer SOberrubel in Papier aasgegsben
wurde. Der neue Sllberrubel sollte aach stets gegen Metall

einlOsbar sein, so welchem Zwecke eis Sechstel da« UmUufN
in Metall vorhanden aetn mursle. 1>«t Krimkrieg veranlafne

jedoch eine Aaagabe von Ober 700 Mllliooen Papier und die

BinlSsbarkeit war damit suspendirt Ein Versuch, sur MetsI)

Währung sniflcfcsnkehren, wurde im Jahre 1862 untemommen.
und 18 Monat« Undurch gradatim gefOhrt. Man war genuie

schon (November 1863) beim Parikurs angelangt: aber dir

golniaebo BevolutlMi und die drohende europäische Blnmlschung
atten den Hetallschats erschSpfi, und der Zwanciakars iti

Pagiergeldes trat wieder in Kraft. XmSU Jahre angeKlrengter

Thfttigkeit hatten es dem t^nanaminiater Rentern ermdglicki,

im Jahre 1876 das Gleichgewicht Im Bndgel hersustdUen vai

der Bank einen Melallvorrath von Ober 260 Millionen Rubel n
verschaffen. Aber der (Mentki^eg 1877—78 hat Gleicbge«tcM
und Metallschata gleich arg mitgenommen und den NotaDanlaat
von 736 anf 1160 MllltoneD erbObt. Brat 1661 wurden Dekrete

erlassen, welche die Kriege-Emission von 417 Mlllkmea bisnss

acht Jahren aua dem Umlaufe sieben soUtea. Naehden diasM
Programm drei Jahre lang entaprocben worden, mufste H«tr

V Bunge die Ausfahning thatsAchlieh einstellen. Bnt d«»

Nachfolgern des Letaleren, Wyschne^radsky, spBter Witte, gt-

lang es, seit 1888 durch aablreiche Konversionen «ad daak

einer sehr günstigen Handelsbllaos dem BeidM wieder uotm
Oeldvorrathe auanführen, die neuestess auf 785 Millloee« Mii
(mehr als 3 Milliarden Franks) geseh&tst werden. Dar Km
des Papierrubels, der seinen niedrigsten Kurs von kaaa
200 Centime« im Jahre 1888 erreicht, hob sieh «teder. Bi

wurde dann der Preis des Papierrubels auf swei Drittel dsi

Nominalwerth«« festgestellt, sugleich aber aUmiblig d«t GtUr

verkehr dadurch dem Lande sugefBhrt, dals nna weehaat-
nndere Geschäfte in Gold gestattet wurde«. Die
Reichsbank erhielt bekanntlich 1894 ein neu« Slalali ikr

Stammkapital wurde von 15 Millionen auf 50 MilUonea and ikt

Umwechslungefonds bis auf 450 Mill. Gold erb6ht Die fimk

ist und bleibt eine staatliche, sie hat keine Aktioaire «ad dk
Re^ernog allein ist für den Notenverkehr verantwoitlieb. Saton
ausluidisehen Olftubigem gegenüber bat Btilrtand ateH «at d»
Gewlsseobaft««!« aalneVerpOlobtangea erfüllt, nnd di«a«rüaslaB4

erklart elnenelti die SoUditlt seinee Kredits, lUtt «bw «adaisiia

auch die Holhrang als begrflndet erseheineo, dals bei eineraiand
eingefflbnenBaarsahlung in RaCsland es gelinge« dOrfte, etnsDAb-

flafs des «ngehauften Golde« nach dem Aasieade au verbinlsn,

d. b. die Valuteregeiung dsnemd darebaafObren. Man mag ja ve^

schiedenerlei Ansicht darflber sein, ob die von Herrn v. Wltlt

projektirte „Devalvation" (die Kixirung der Rellin mtf 100laM
Gold gleich 210 Rubel Papier) im latereaae dar ««awiillp*
Glaubiger berechtigt, ob insbesondere darSeiq^kt dsrVab»
reform rtchtig gewählt Ist — «le dem aach sei, Paeb'
Sacbkeaner glauben aanebmea an dOrfen, dato dl« WiltcWa
IMionn «obf lebensiablg ist, «le dean «acta «nderanalü 4v
Aoriaad allen Orund hat, bei den rieh Immer ranr «atatM'ie
H«od«lab«ri«bnagen mit RoiUand efaM geaetäSto Kakilili«!!

der Vahitaverbaitniaae ßreudlg au begrilben. Ab«r atf aa«
«Inen, «naerea Wlaaens airgenda «ng«n_
«ir hier die allgemeine AuftBeriuamkait l«nk««: aaf dl« l

aebe Valutaregulirung ala Friedensguantte. Bs I8M siah i

ableugnen, dafs Europa sich gegenwärtig noUtiaah to al

nicht mi(a««v«rfc«naenden Qtbnmgaaladlam batad«^ dak
d«m koBBmeaden PrOldahr «lebbi ««nlg«r «Is mfalg eati«.

siebt, und dafs d«b^ BuM««d aaeb ipwissen Kicbtuagsn kb

«faw aktiv«, ««an niebt g«r dlMkt «aassblaggebende Bolle ss-

g«sebli«b«n «lld. Angwlnhils disns« «Mini« a—asiabma« rv-

apektive mab ea Jeden
Haar V. WIU« a^Bi «agönwlrtlg ^
vilarbrrilelaa Valat«f«SumpnJ«fct «••i'
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WMner eigenen Regierung xwe<reiio& auiV ii.iMUKste bekannt
Bind, hatte whon iftngal den Plan einer Vuiuiarcgelong fallen
lawen. wenn nr kriegerivche Ver«-iekliiiiRCQ ia absehbarer Zelt
erwartet hatt<>. Bin geregelte« MaoBwe«en, sagt ein alter Br-
fahruogasatE, ist als eine Art Kriefnouverture nur (nsofem
opportun, alH e^ dem unmltleibHr vor Jcrn Krief^e stehenden
Staate — und nwar vermOge der dadurch gtliobiTicn Kn»dit-
wArdigkeit - die UOglichkeit giebt, bei Zelten da« »u Krii-^'s

wecken nOthige Geld unter irfinstii^n Ho i-n^ungen in seineti

Kmmh auftuitapeln. Die X ^iiutare^nlun;:' i n dieaem PaIIp
ntekt Selbatzweek, soodt'rn nur Mittel zum Z,. t^ik«, wii» denn
auch hier der Plan der Münarerortn sorort verstummt, HottaM
•las herbeigcwünschln Gold in dt;n äumutrcsur« konaentrirt iai.

Ia Kablaod sehen wir gerade das Oegenihoii i^von Herr
V. Witte bat seine Milliarden an Oold aufKe,s(,' ii.iu.rt, uhne
dies ofllBiell auvh nur im Geringsten niii lor beabsichtigten
ValatareguliruDg in Verbindung gebracht eu haben, wie denn
Ja auch die betreffenden Goldxuflüsse ganz nutncbton vor sieb
g!a§angen sind; andererseits aber besteht itoi rusdsehe Plnans-
milister gerade jetst mehr denn je nur <lie balili|<Htp I)iirc)i-

nhrung seines Keformwerkes, und »la« ijtttf er doch wutir-

scheinlich nicht nflthig, wenn er, bereits im Besitse von drei

Milliarden an Gold, unmittelbar vor einem Krietre stflnde. H«rr
V. Witte ist ein viel au praktischer und gewiegter ätaatemann,
als dafe er nicht wQfste, dafs eine Valutaregelunjr von j^cstern

abeolut werthlos ist, wenn heute die Krie^Hfackel entbrpnnt
Wenn er nichlsdestoweniger mii Nachdrucl« gegen einen Theil
der Öffentlichen Meinung, des Auslande«, seiner Ministerkolle^en
tind des Keicbsrathes kAmpft, um seiner Mflnxreform zum Sici(o

au verhelfen, so beweist dies mit Bviden/,, dafn er n in

morgige Kriegsgefahr nicht glaubt Diese I riedeDiL- u ir t i-

UttgOD die auswärtigen Gläubiger RurKlnntH al« ein Aequ i i [it

Mr die ^ unseres Brachtens ^aginAr« — Embulse hiDnehmtn.
dia ikaen die von Herrn v. Witte geplante „Devalvation'* an-

gablieh bereitet. Wir glauben, diesen Handel kOnnten sie sich

ruhig gefallen lassen" .... (P. S. <1 Red. d B. AngörielltB daa
heutigen Standes der kretischen PVage auch?)

Ola JUurikh« Arbettazett In Europa Rine englische Statistik

verOffeatlictat folgende Aogat»en über die Zahl der Arbeitstage
ja Jalva ia dan •IimIimb LiDdem:

Durchscbnitü. Zahl d. Arbe4tatage
Uufalaad 307
EDirland 278
Snaiiion ........... SW»
Üfiterrrfqil iü.'i

ItjilipTi 298
BavTii »00
Ueigien 800
ITraDkMieh 809
flachsen KS
Uanemailc. .......... »06
Norwegen »08
Srhwnii 8l)3

l'r-'ulaen ........... ÄOö
HoUanU 812
Uagara 8»

Asien.
Die rüsdsch-chinesliohs ElMabaha. (Von unserem riis^iigchen

Mitarbeiter. I Die russische Diplomatie hat einen glansenden Er-

folg au verzeichnen, welcher einen w eiteren überans michtigen
Sdtritt Rur»iand8 nur dem Wege >ur ReherrKchung Asiemn be-

deutet Der ursprünglich bestrittene russiBch-chinesiBche Vertr.ig

hat Bich nAmtich zur einen HAlfte als wahr bost&ügt und Hu(eland
baut eine Bahnlinie durch die Mandsciiurei, und iwar durch
deren Nordweetprovinsi Holunkjang und deren Ostprovini Kirln,

welche Linie nordwei'twarLH, etwa Ober Nertacblnak, mit der

Bibtnecben Eisenbahn und oetwArts mit Wladiwostock verbunden
weiden soll. Nach dem Plane soll die Bahn bei Onon In Traoe-
bäUulien beginnen, die ehlneeische Grense bei der Stadt Alt-

Zonicbaita flberschrelten , die nördliche Mandechurei in der
Mitte dnrcbachneiden und bei der Station Nikolskoje sich mit
der RUd-Uamri Elsenbahn vereinigen. Das Gebiet, durch das der
Sctueneostrang führt, besitct grofse, natürliche Keichthflmer,

dem Aosbeutttng bisher nur unvollkommen gelungen ist Die

fievAlkemog baut Wniien, Gerste, Reis, Mali und Buchweisen,

treibt Viehzucht und han<lelt mit Mohn und Tabak. Bisenlager

giabt es in der MandMChurel in Menge, und auch die Ausbeutung
dea Goldes hat seit einiger Zelt begonnen. An HandelasUldten

iat indessen diene» Gebiet sehr arm. Taltaikar (auch Ziaigar)

und .Ningata aind in dem g&nseti weiten Gebiet die einaigen

baibwegs bedeutendeii Städte, alle anderen grölseren Centren

Nordoel-Cliiiitts liygeji weitab von dem geplinten üi'tiienenwege
und sind mit ihm nicht einmal durch l-lufsillufe vorbumlen,
wahrend der östliche Theil der WüRtp Gobi sich trennend
wischen Peking, Mukden urni t e Hafen im Süden der B;\hn
hineinschiebt Trotadem mufs« nbi^r zuv'eg^pbpo werden, dafs die

BrxeugniMP in Verbindung mit lien erw.'lhnter Stfi lten .ler in

Aosjäictit genommenen Bahn eine rege ThUtigkeit bieten wer |en

und geeignet sind, die HaruielBlifziehungcn Ruf.slan is mit ('hin;i

tietrftchtlich eu erweitern. Ks komm" noch htnüii, d«r.s die Linie
durch die .Maniischurei eine Verl<ijn!un>; Inr Mngis'rallinie der
sibin.^olien Hahn um .')14 Werst bewirkt. iJie Ijftnge der Strecke
auT chinefijschr'iii Ho len wird 1425 Werst betragen. Reichlich
ein Üriltel der guiiiion Linie (1925 WerRt) liegt auf russischem
Grund und Boden

Die neue Eisenbalin hat ;ilier nudi ßrofne «trüiesfische Be-
deutung. Rufsinnd hiit aich (\ti« bi-'rerrcii.le (rehiet h.-iuplÄJU'h'.icli

deshalb geeichurt, »eil die (irencc nn ,Ut über l'OCmi icm linj^cti

Bndstrecke der vorwiegend aus striitegischeti Oriimlen erbauten
sibirischen Bahn bisher von Süden her viillig un>r"^chüut iHt,

weil Iftngs der Schilka, des Amur und des Ussuri >ii>- ganr.e
lange Front in ihrer geeammten Ausdehnung «ich im Krieg«-
fjille criirnu-ht hJlite vertheiHijfen lassen. Selbst gehwache Strelf-

korps lifltien lort .in Tiwanxig Stellen sugleich die Schienon-
verbindung /.erstiiren und iwei bis drei Armeekorps hAtten in

diesem gan/.en .^lindinitt die Bahn nicht erfolgreich su schätzen
verj [

1

1 Ii
•

Ivufsiand Imt isusammen mit Frankreich und Deutschland
*ein ganzes (Jewlcht in die Wagschaale gelebt, um die Japaner,
deren KnegsÄhigkeit beinahe erschöpft war, zur Räumung der
Halüindol Ltautung au swlngen, wofDr China sich au Gegen-
leistungen gegen Rufsland verpflichten mufste Pör China blieb
überhaupt kein linderer Ausweg, als sich entweder .Japan zu
unterworren oder unter den Binflurs Rufslands üu kommen. un<l

es wählte da« L«t*!er*- Ob mit Recht »der rnrerht, ilaniber

^*'ird die Zukunft lehren, Jedenfali» hat (!hina durcb dieites

Freandschaftsverhaitnir:) Rufsland eo ipso (rrofsbrltannien

den Krieg erkülrr, ilenn überall in Asien sowie auf dem Meere
sind die lntere«n= II ];ii_-i:ind8 und Rufslands antagonihtioch. Als-

dann hat aber aucii Uufuland auf die SellistAniligkeir Kort^-i»

boatanilen uthl itnrt ein diploin.iti.'-ches Spiel tiei^onnen. um ilen

Kinflufa Japuii-^ zu uatergfaben. Wie in Europa auf der I^alkan-

halbint^el hat -s m der Hauptstadt Korea«, Söul, Palastrevolu'ionen,

AufsUlnde, .Morle, Bestechungen und »n lere Ungeiu-ui'rlich-

keilen hervorgerufen, um in diefiein Lande iMoen Einflufs au
gewinnen und es im geeigneten Augenblick ^^icii zu unterwerfen.
Wie jetsil die Verhältnisse liegen, neigt Koren ni>-hr- /.u Kufalimd

als SU Japan und no iat für Kufslanil Aui-siclit vürlian i'-n. i!;if4

es unter iter Zustimmung Koreas sich dort Ober kurr, o ler lang

featsetjst Die Japaner hnben demnach ilem Caarem-^tch die

Kastanien aus dem l'- u'-r >;ebolt

Der Verlrag mit Chind bedeutet ahfr für [Juf^Iand eine

Mncht-iunahnii' in Asien, welchi' ilie zuhlreichfr; Erfolfie Rufs-

InniU in diegeii) Wcltthcili' bei weilein übertretTen dürfte. Und
nachdem nun derein"» 'i'hnil des.seiben bezüglich der Eisenbahn-
linien in der Mandschurei öffentlich liestHigt worden ist. darf

man an seiner Richtigkeit nicht mehr eweifeln, sondern ma(»
sich auf die spätere VerOffentliehung de« Restes gefafst machen.
Rufsland gewinnt dadurch einen eisfreien Hafen am Stillen

Oaean und Ist nicht mehr, um in den offenen Stillen Oxean su
gelangen, auf die engen Durchfahrten «wischen Japan und dem
Pestlande im Norden und Süden angewiesen, von denen England
die südliche schon ein Mal durch Okkupation der Insel Cjuelpart

und Port Hamilton gesperrt hat. Die jetit in AngrilT genommenen
Bisenbahnen in der Mandschurei dflrften bis sum Jahre I90S
fertiggestellt werden. Rufsland kann demnach noch einige

Jahre mit der Veröffentlichung der weiteren Kon7,e88ionen Chinas
abwarten. Der Augenblick ist aber auch nicht fern, wo Rufs-

land einen weiteren Schritt in China machen und einen eisfreien

Hafen im Stillen Osean erlangen wird. Kul^land wird sich

alsdann su einer maritimen Macht in Ostasien entwickeln und
in Asien da^enige erreichen, was ihm wegen seiner geo-
graphischen Lage in Buropa versagt ist.

Das ErzlehimgswessA dsr Chlnsseo. Wie alle Zweige des
politischen und sosialen Lebens der Chinesen der Stempel der
Versteinerung kennaeichnet, so auch die Brciehung. Das Curri-

culum des beaoprten Schulknaben Ist heut au Tage im Grofsen
und Gänsen noch daaselbe, wie vor mehr als sweitausend Jahren:
anstatt demselben eine Braiebong an Theil werden au lassen,

die ihn für einen bestimmten Lebensberuf vorbereiten würde,
versucht man ihm die genaueste Kenntnifs der klaeslscben Litte-

ratur dea Landes belsubriogeo. DaXa die Kenntnila derselben
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ihrv gKlen 8«il*ji bat, kaan allanÜDCB sieht geleugnet werden,
doch im befriedigende Rendtite der Brriebniig n enrielen,

1897.

nr sie eis Hittel

BriMge iB eiilelen. Oediueli, deb die IfenntBili diceer
ela der «inelge Prfifttebi flr UttenilMbeB VenKeMt
«M, iat nfebt awralteOilgiiialiiSt erstickt wonhUL
VioOt ifM eef ela la der Vergaogenbeit liegeiuke Ii

gewieaen, welehee ei aechebneD, decb ole eneidieii, «lei

D%er flbeittellien kaan.
Die SdialenidMiBg bcgiaet CIr gewOhaileh, «eaa der Kaebe

Bieben oder edit Jebc« dt iat Die Wehl dMa ^aakltehen
Taget Wr die eretca Lektionea wird Aetrolegea UbenaHen, die
vor allem jeae Tage veraieideD, an den Koalteehia «der Tutag
Hieh der venn^Nebe Caibaoa Cblaaa — etaiben aad be*
erdigt wurden. Am erdea UatenAebtttage werdea deai Btikta
eine bcetea .SoDatageklelder" aageaogea, aeia Raapt alert eto
Mandaiinabut, und aiit swel kleiaea Ucbtern, Riueberfeeracben
luid pqpierBea NacbabatungeD veo SHbert»ir«n t*elaiten. ntacbt
er aieb auf den Weg aar Bebnie. Daaelbat angelangt, mit «r
vor dem Bildniaie dea «Groften Weiaen* (Konfiielua), welebce
maa in Jedem Sebalatmaier vorflndet, dreimal nieder, aad aUndet
die Bftueherkenen wwi«» Ui-hicr an; aaeb ver Mriaan «afclnf-
tigen Lehrer bengt er «ein Haupt uad aeiaa Raiee. Dae Sebal-
ainaicr aelbat iat» falla der Leitrer mit Miner Bxistena auf das
Honorar, wclcbea er von aeiaen SchOleari erhAh, angewieaeo ist,

nicht iBHaer ein «ehr einiadeadefc Die Binrichtnng beetebt tau
ebieia Bdvelbpnltnnd einem BbM fürjeden SehSier, anf eratirem
befladea aieh Bebreibmaterfai and ebiige Bteher. Die Ijehrar

»iDd la der llehnabl Studenten, die In ihrem StaatMxamen
dnfcbgefallea aiad; dlaaelben erftfitaen die Amtalten aelbet Dea
Honorar dleeea Pidagogen bäqgt natariich von veneUedenen
llmallnden ab. In Stadlaebnlen, wo deraeibe vidMcht swanidg
bla drelMg Knaben au nnterriebten hat, aahlt Jeder Bnbe awei
lila drei Uark per Monat; in Dorfkebolen vaiikt de Snmme
awiacbcn aebn aad flafadm periafaE, Oaaebeake'ln Geetalt
von Lebentmlttete werden dem Lehrer anilMcdMn dnign mal
jShrllfih verabreleht, 4eder d^taee, der ea lieh teilten kann,
ejwagirt aber Privatidiier fttr eefaie Sflbne, oder, falle die Ana^
gaheD lOr aolche an gtofa aeia aeliteD, aelat er tieb mit aeiaea
Naebbaiei ia VerbtadaBg, and awei oder din Familien diageo
dann gemcinaehaftlleb einen Hanriehrer, der dl« SObne auaammea
unterrichtet. iMese PrIvaUehrer erhaben 4Q0 bie 1000 Uatlc per
Jahr, je nach dem Stande der BItem der UgllDge. Aueh kommt
ea bhulig vor, dab die Camn-Aelteelea Gehl «der Land adieakea,
um Sehnlen nlr dl« BrilebaBg der Kinder, die ihrem Ohaa aa-
gehdran, au errichten. Nationale Scbalea, die vom Staate ge-
griiodet oder unterhalten werden, exiatiren ia CMaa nlAt, mit
Ananahme derer, welche In Pektag IQr dl« Benatauag der
Banaerlenle erlebtet worden dnd; doeh alad dla ueiclea dfir*

eelben gegenwlr^ eingegangen. Sm erwAbaen tat ferner noeb
daa aogenannte Tnqg<w«n-kaan au PeUng, «ht Imtitat neneren
Datnma, la welchem- die Spiaeben uad Wieceescbaften de«
Westetta gelehrt Warden, und daa unter der Leitung von ftenden
l.p|ir«'rn steht-

Dcr i'hint'girlie Knabe bat in seinem Emiehwoga Kuraua mit
gtokft) Scliwierigkeiten au kimpfen; denn die Spncbe, welche
er iui Elten liause sprechen hM, iat alelit die der Bficber.

Aach fehlen ihm dieabesaglicbe AabaUe^ wie lilnailine Fibeln
ti. dgl.» an denen daa Kind im Weaten ao gcoÄee Vergnfigeo
flndet, und die ihm die EiementarfcenDtniaa« leicfat ineOedtcbt-
nUb prJigpn helfen. Die Schalalvaden aind auch gana aufaer-
ge«olinlicb lang; sie dauern aumeiat von Sonnenaufgang bia

10 Ulir Vormittags, dann kommt eine etwa einalOndige Paaao,
wahrend weifher gefrähsUlckt wird, worauf wiedemm der Uoler'
riebt bia ranf Vhr Nacbmittaga fortwlbrt. Daa Sebn^r fingt
ateta nach den Xeujahrsreiertagen an, and mit Ananahme diecer
aowie mit etwa einem Dutsend weiterer Feiertage im Jahre,
kennt der Knabe keine Ferien. Da die cbiDeaiache Sprache
kein Alphabet hat, mufa alch der ZOgllng sofort „in medias res''

•lOraen, und er beginnt seine Studien mit dem Lesen des «San»
tu-klng", ein Bach, welches, abgesehen davon, ilalH es in Keimen
«ad Zeilen vprfafst ist, die jede drei Worte enthalten, niehta
enlhltit, waa dem kindliclieo Geiste irgend welchee Ihtereaae ab-
gewinnen könnte. Oer Lehrer liefet eine dleeer Zeilen vor und
die Scbflier sprechen «ie so lange nach, bis aie die Worte richtig
au^i-precben. Diese Keime werden zunächst auswendig gelernt
und zwar lernen alle Knaben laut. Man kann daher eine clilne-

sische Schule lange Zeit hfiren, eb« auw sie sieht. Glaubt ehl
Zögling seine Aufgabe xu kCnoea, iO tritt er vor den Lehrer
und sagt dicaelbe, ihm den HAckea saweadend, a«f. Bla Klaaaea-

aaa dar
«nthllt tat Onnien

Sebilfl-

System iat in den drineriaebeo SelnilaB niebt

Jeder iCnab« UMet eine Klaaa« IIb

viele igaaaen, ala es SchntwgtaU.
wbd mtOta akbt geEwungaa,
in seinen Kitfleo «lebt, um orit

halten, aaoh «erden dl« UMeran iddrt dadwah tn llma
surOckgelialtaB, dalb aie daraafwartaa mlaaaa, bia dteareniger
Begabten Ihr Penaau «iernt bnbea.

Die bereits erwähnte cUseaiabh« jnbal*',

Suog - Dynastie (960 bi« 1200) hapalaamt,

«twae aber 1000 Wofte und nagafibr SOO
celeben. Der «nte Sein, mit welebem dii

.KInaalker« aaHact, retebt beeatta aoa, am au aeigen, wto voN-

•tandlg untauglich detaelbe ala ,A. B. 0.4neh« Iat: «r lanlel:

.Der Meoaeta iat bei aeiner Gebart unmrlbigBah gnt* Naeh
dieaar wenig eialadenden Biniaitnng weraea bebaaddt: die vier

Jabreaaeitan, <Be vier Kardfawl-PnuUe, die flaf lüemeate, aeehi

Getrehleerian (fiela, Kaaliaag, Hiaae, HtiaaaMebt«, Welaen «Ml
Oecate) and dl« aeeha Haaattiiare (PTefd, Odme, Sebw«!]
Schaf and Halm), die aiebeo Leideaaebaftna, acbS

"
nenn Grade der Verwandtschaft and
Pflichten. Dann fblgt eine Synopse der etaiaaaiaeiMB Oeadrichla

in der denkbar tvoekenateo Art, uad daa Baeb «ndal wSH Bei<

apielm von BtndieDeifhr, obgMdl aleb daaMblbeB die
Scbwierigkeitea in den Weg legten. Die
die Kaaben hi der Wehm aiederaebrelbea,

auf dfinnem, durcbdaihligen Pai
Vorlagen gelegt edid, aaahaalehBan.

Vier bia fiiDf Jahre laag lernt der cbiRcefawhe Knabe aicUi
ala die Auaapiaebe der SebriltaaiobaB, doch Iat Unn die Ba-

dentung der grolsen Mebraahl deraelhen ein bOfandacbea Doif

Buch wild auf Bach in dtewr «Ha<d«Bdea Metbad« eriemt, «Ml
Seite auf Seite voa vorgeacbrlebeBeji BcbriPaoteheo aaehge-
aehshnet. Badlleh wird ein wenig Lieht aal (Heae geiatigB

nnaleiBib eiageleaaen, iadem man dm Kaabea bi die IfjwtariaB

dieaer Tanaende aehefatber gaaa
Und hieran« crkUtrt ea aMk andi, waram aar ae wi
— o1«leieh acboa vida laaea ktaaea — dae waa aie Iw»,
stehen kAanea. Dean viele deradhea awhigt die Amath, ibree

Sehnlaaterriebt aaah «intaaD Jiabiea anfiägebeB. Da« Oblna-

aiecbe, welebea im «Utig^iueo Leben gaaprodwa wird, l«t •ba^
die« a» v«nebl«den voo dem, welches die Blieber «nfbaltaai

wie aicb eine «odte Sprach« von einer lebenden uatoraduldat
Anfeer der bereits aagedeateien Brkl&rung der SebrlRaalebai^

l«hrt man den Kaab«», Halls «r s«lae Studien IbrbMMi dm
Sehreiben von AunMNaea: eng Uenait verbanden i«t der B«a
von Sitsen, die v«U v«b Aatitbeaea aind. Oer SchUar «riaint

aaeh ^ Kaast des Brieftebreibeaa, welche ttbrigeBe «iaea dar

wiehligateas Zweige der diineaiadiea BnMuMg bild«t Dia

acUhwn WiiieB«cb«fl«a itad«n ia d«m büberea Btndbiaa>KiBiam

ebeaMI« «laeB Plata. Bbw Auswahl von alten Aptotea^ dia

ein«» Kam» von Aiasaioeier Utlamtar aasnaebea, weidan
dem Slttdemen in übt Wade gelegt; einer allgemelneii U«be^
eicht der ebinesleehen Geeehictate, aowie der Kunst des Ven>
machen« wird glelclifalla beaondere Aufmerksamkeit _
und »Animiliche KiaMtker, sowie die Kommentare daau,
man ein. Man sieht demnach, dafs Geographie, Arltbatelilt,

Algebra, Mathematik, prakliache WiMenacbaflen n«w. der
Biennng der Obineaen tnmd abid. Waa iat demamnMh db
Folge hiervon? Weniger daa Aoaicheignan von wlassB odar

die Uebung dea Verstaadee, ala vielmehr, dab man im Aufhala-

schreiben tfichtig wird; eine wunderbare Cebung dee Qedaebl-

niaaea und doe aaberardentliche Bntwiekehmg der FIMghail
naebauahmen, dieaea beiden Bndpunktea opfbrt man AOea; die

Originalitttt wird ginslioh verdflagi
Die Wahl eines Berufea, welehe der Jugend und den Blten

in den LRndem dee Waetoia mitunter eo viel Kopfaarbrecfeaa

macht, wird in China dadurch vereinfacht, dab ea nur awal

Berufe giebt, welche eine reepeklable uad gut «imitHa« Pmsa
einaehiageB kann, nimlicfa: daa eoganaBate Haadariaat aad dv
Haodelaataad. Freie FrofeaaioMB, wi« «fr dea Aaadioek «ar
stehen, k«aat man in China niebt. Da« Beehtawcaen verUaMt
die Bxielenn von Rechtsanwälten, «aagenommen, dals es eise

Art von eiHsIellen Bekret&ren giebt, die dem Yamen eine«

Mandarins sugetbeiit aind. Die raedisiniscbe Fakultftt wird mit

lufserst wenigen Ausnahmen durch Charlatane reprftsentirt, die

gidi den Aberglauben ihrer Mitmenecbea iU Nata« acb»»
Der chinesische JOngling oder dessen IHmb babea dsabafc

nur zu ül>erlegen, ob die Schuleraiebung aosreiebt, tM dta

Versuch su machen, das erste Staatsexamen an beatebaa, odv
ob sein Üben dem Handeiastaod«

«•'»fJighifSälJyT^OOgle
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Sowohl die VuitlHtt wie di» qiuDtttlt dar
atohaw wl*«! **hr tat9$ VbmäOUL Bo tat «i «fadülNiltao

litlen lo BftdMni, urddn mEutm fllwr CSMiw «raUMcn liiid,

koiMlaiM wordeq, dali fint «He uhlneaeB JeaaD kfloaen. Dt«i

Jat «ber v6lligr tteriehtfg, denn ia WfaUkhkait darf ud aielit

«iMüil aimehiiiw, dab Mwli nr etn DiitM dar Knibeo ia Obbw
Ja rii ürtrilwii Mlril^ oad wob deaea, db aiaea SchalltBTBBa

daidauolMB^ itiidlrt aar ela geringw TImII. F^nonen, die

nMknr» Aibn iaat Mtf^ BehaAlnkca gaaaaaea haben, mOgea
den angem«!Ma mua ainat Baebee, «akhaa ba UateriialtaiMa-

Stilc geschrieben iit, veialaliaia, oder dardi üebaav die be-
tonderen Charaktere aa leaen and aa eehreiben im Slaade aelo,

die Büibifs sind, uat die Bieber einet Oewbiftea sa ilthren,

doch tat ee auMiIlg aa aateo, <\nh boIcIm PeiaMMB leaen

kdiMBi Ihtt darf TlalhBehr behaupten, dab ee kaam eben
CbiatMB aaler aeha glebt^ der alt LelchtiRfeelt ein ««wtthaliehea
Bach haan «nd Tentabe» kana. DI« Wabibell lat, dab die
diiaerieElke Sehrllbpraehe» wie ile aar Salt «ciatirt, ao adiwlerig
ist, dab naa, um lie leaen n ktaaan, dab Bihfoen au einer
PrafeMioD naeben niub. Die Bcbvibildanff kann Ia Cblna dber^

hauiK eiat «IlgemetB Verden, wenn die Sdriftepiaebe verein«

bebt wird.

Uaa darr die eblaeiiMdie Ailehunf mit einer Tiretmllbl«

vnglcieibea, die aicli beweist aber doeb BicM vorwirla k^aiait:

aie Oqgl aa and radlet aitt deaeelben alten Kleaatkera. ffie

«lederholt baeltadtg die ErfeliTungen und Kemmeolwrei die ab
orthodox faiceacbiiehea obid, and de lehrt» dab »an Uber
dieteTntft Id deaaelben filile aclirelben mabi Generation aaf
Oeoeration wild dodnicb au« deiMelben UetaUa und ia deoaelbeB
Pomea gegoaaaa, OrigtaaUtlt nad Kenheit rind Fddav anatatt
Vacaflga; daa hOehalna Oiad der Voilendvnt «1» Mabiter er^

bogt der, weleiiar aaiae Gadaalnn in die ataraotjmn Ponnen
der Klaiaikar gielhea uad aie ao Ia eodloaer BuilOninait wieder'
holeo kenn. Der ddaadicbe Student kennt tiMinaaiit kdaen
Dnel aacib maaen —, Wibbagierde tat nlebt elaer adaer

er
au-

_ haben
fBr On' kataen Raia,' ea genagt ihai vOlUfl', bi ^ PäTetApren
andererDenlwrwMhirhinetaunitretan. Die cmneatade BralehaoK
tdiaatt wie allea aadare in OiinB, aach rllckwlita and aiebt
naeh vorwlriei aie bßekt mit unBurbSrUeher Bewaaderang anf
du - goldene Alter der Uaaataeben Zelten aaittek. Auf diese
Weiee bat der GUBeae aett Jahitanaaoden aeioe Binaeaart und
«einen Charakter atereotjrpirt, aaja Laben tat dae baalAudige
Wiederh<dai«, aelne Qedaaken fliabea ia den allen Bbmen. Blne
»olcbe Brstebang bat mitbin kriae SakaafI rar ikh, rie aehallt

iLBbi Verlangen naeb etwaa HSharam bi der Well, «He bringt
den Oebt nun Stecke«, enetatt Ihn ananregen und auisoMIden.

(O.L.)

8äd-Amerikii.
Me Katolle Trat rarfiMhM. Staat INn »Mie da M.

(Originalberiebt vom 18. ikäeimbar IMNU Von geeebltater
Seile erbalien wbr Mgende büdMlft: «Bin leb eueh noch
nicht so lange im blcalgea Lande, um Ihren uDtentützans-
werthen Beetrebnngen dl« Beihttir« «atiMD werden a« laasen,

wie leb ee gene nOebtei ao will leb doeb auf die Oefabr
hb, dab metaie Angaben tberfflHig und onverwerthbar
liind, das mlttbellei^ waa ich welb. Ich aHae in einer Beke
uneerea Tjaitdea, ane der dbNtlA Ihnen kaum irgend eine

Zuschrift erfolgt sein wird, nnIBber welAe nneh in den fibrigen

Tbeilen unserea Laodea nor aeturMekanlMtfla Kenntnisse bestehen.

Sind auch meine Angaben oehr dflrnlg, ao sind sie doch
wenigeteaa xoveriRaalg.

Tres Fonroilhae lat eine der Uleaten deutaebeo Kolonlean
des Jiendea. Gleich der «lal« Elnwandemngatmppb der ea 18Sft

io Porte Alagie gelandet and dann bebufs weiterer Bestiminung
in der aitra Victoria bei dem bentigeo Sio Leopoldo notb-
dDrftig untergebracht wer, wurde getbeilt Dereine Tbeil blieb
am unteren Uio dee fibioe and gab den Orundstamm fOr die
blühenden Kolonleen, welche heute daa Munisip SSo l^eopoldo
bilden. Der andereTbell wurde indenänDserstenNürdosten anserer
l'rovins geechickt, um (nach meiner Mntbmafeang!) in Abnllcber
\v>ise wie dort fOr den Bandel^plata Porto Alegre, eo hier für
den Zukunftehafen Torrea ein ergiebiges Hinterland zn schalTen.
Odr>r ob damals aehon die Absicht bestand, durch die lange
lÄgoan Kette eine fahrbare Verbindung mit Porlo Alegre her-

«UEtelleo? Nur in der Hoffnung, eine« dieser beiden ProJ^lile

•eben damab bald In Angriif nehmen au kAnnen, wlU ea halb*

b^eübb avaehelnen, wie man damala die iEoloalaalioo

Kr. 8

dee Laodea gleich an aw«i eo weit auseinander geiegenen
Punkten in AngriV nehmen konnte. Da abnr jene Pr^eirte
noch heute nur Prq}ekta aind, ao bat eich Jene Zweitheilung
ab hfiehst trauriger Idibffriff erwleeea. Die bieeigen Kolonleen
abid wogen Mangels an verkohreverblndung kQmmerlich sorQck'
gebHebea. Naa kwa an der aeeebiebte denken.

Oer «bIb Venueh^ dieeen aw^ten ThflK der deutseben
Btnwanderer hier im NordeBten anauatedeln, wurde In Gloria

Cuchl Da dieaea Thal aberau aahr aolar UabaHeliwammungeB
aa wellteo die Dwtfachen dort aleht blaRwa. Bendb aaoh

etean Jatoa^ 18S? oder S8, kam ea aur naoen Umoted«dttng.
uad awar betten koofeaaloiiaUa fibieitigkriten unter den Bin-

wanderara den Kdonledinklor vieuDiBtM, bei diaaer Naaregeluog
noch «Ine adffheOaaaieSeheldabffaavaiMdMHi. IM Katholiken
grQndeten dt« Xoloato Tarree oder Bio Pedro, and iH« Braa.
{elleehen llefaen sieb in efaimu anderen Thal, daa von der Seira
erabgeht, nieder, in Tree Porouilbaai üeber dl« Zahl der

damab «aceafasdelien Famlliea kann kb kato« amrerlüelfan
AngalMU maehen (hier wird al« awiaiAea 80—SO gaaehwaakt
haben). Im V«riaaf der beinah« TO Jahre habea bebte Kotoniemi
kabien oenaen«w«rlhen Sneebnb an Leuten von «üben ecfaeitaa,

nur vereiwette deutsehe Immigrine verimea eich naeb hier.

Heute daiT man die hteaige Kolonie auf 900-^^ PamWen
achllaen Aber viele haben steh von hier aus Aber Clma da
Seira vortheilt oder aind auch neueidinga In die fHaeb aiigeleglen
Kdoateeo der Kachbanehstt varaofea? SlMIbh von uaa liegt

da daa PanUel-Thal Uaquiadi, deaaen unteren Thoil Sinimbu
eehon aeit 1& Jahren elnaelne Deutaehe (heule ca. 1b bta

90 PamlllBB) urbar machen, deaaen oberon Th^ (Bana d'Onro
oder Sbmmbi) auanit (d. h. vor vier bb IBnf Jahren) Polen be*
vdlkenan, beule in derHebnaU Italiea«r gewaltigachaeümidnw
vielvefiiMaoheoden Kolonie und au einem Urinan StadtpUta

Sehob« habmi. Noch jünger lal uaaare aArdlich« Naenbar^
oloi^ In dem nato dea Bio d« Tanm. Bier wobnen n. a.

bisher drei Deutoohe.
AneRdonieen haben alsHanpitkullorBuikerrohr.auswetebem

Bebnape für Porto Alegre, Rapaduraa flir da» da Bern und
Zuclcer kamtt Uber den etoenea Hanebedaif hetgesiellt werdea.
Es gedeiht aber hat aleai, bearadem HaiMBoea, lüiho, Batalaa,

KartoflMa, Bohaea, daau Kaffee, Bananaa (wto kaam noeh ia

unaatem Btaate). Der Hauptmangel, um deaarillen noeh hoate
di« Kolenleeni, mit den atriaren vangliebeB, «inen kllmwerileben
Itindruek UMoben, tat dl« adriechte Veiblndung, DIom wb^
entweder gam duidi OebaoBkairen, oder balb an Waaeer,
bergeateltt. Von Porto Al^re befSrden dann ein Dampfer dl«
Waaren au der Inberaten Nordo^tspim der Lagon doa Patofc

an die Hftndung dea Palmare«, von hier aua uwdea rie In awel
Tagen aaeb den weiter nOrdllcb geiegenen BInneoaeeen perAebee
geeehafli. Auf dbaen vermittelt neben einseinen Yataa eta
kleiner Dempfer naeb Bedflrfnits den Verkehr. Aber die
Umaltndlicbkeit stellt diesen Transport der Produkt« an tbeuer.

Derjiaase Nordosten dbifte um seiner Pmehtbarkeit wllbn
noch Zuknnft haben, wenn nur endlich Verbindung per Waeeer
od«r Bahn geaebaffeB «ürde. Bei der entlegenen Lage der
Kolonleen ist daa Dentschthum siemlieh verkammait

leb hatte eefar gehofft, Ihnen noeb eine Karle von der
Ijsge der eiaselnen Kolonieen unseres Distriktes besorgen BU
können. I>a aber die Mithülfe des einsigen Manne«, der von
hier aus su ihrer Anfertigung im Stande ist, nicht su erlangen
ist, so mufa leb mich darauf beaehrilnken, die bieeigen Namen
in ihrer Schreibart und lokelen Verwendung auverUaalg wled«».
Bugeben.

Zwei Munisiplen theilen sich in den Nord-OalAn unseres
Staate«, swischen denen der Rio unseres Ifolonisthales dis

Grenze bildet, sodafs der rechtsseitige Theil unserer Keleaie
au Con^eicSo do Arroio, der linksseitige su Tnrres gchbrt, und
awar der erstere Im Besonderen su dem Distrikte Haipilnft,

dessen Centrum an dem Mflndungspunkt des Cachoeira liegt

Wie oben schon beschrieben, ist dies Thal des Cachoeiraflusses

heut» fast gans besiedelt, un<l y.:suv il<>r untere Theil Sinimbü
von Deutschen und der obere, fiarm il'Ouro, von Polen und
Italienern. Die bei<len letsteren haben sich in diesen Tagon
bei d<^r Einweihung Ihrer achOnen und grofaon Klrcho auaammen
aU eine Oemeinde konstituirt.

Bei Torres h^ifsen die verschiedenen Kolonieen Sab P«dro
de AlcAniarn (hier im Volksmond raeist Kotoni^ Torr»« genannt (

bewohnt fast nur von deutschen Katholiken In Gloria Uber-

wleg«>n die Brasilianer noch die Deutschen, die aber seit einigen

Jahren von äa& Pedro aus die Brasilianer Immer mehr vei^

dringen, llorro aaui. Junge Italienerkolonie. Bh> do Tem,
Boeh lange nicht vSlItg bewohnt, btaber w«nlC)|||MlMi^by GrOOglc
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Dieser Xnme, thnlieh wie auch z. B. der TOD Saü Pedro
<le Alräntarn. kommt von einem niten Bevrohoer her, der
Jonquim Territ bmttiL — In altec HocbBcbtung

Oottrrlsd SchUffUodal, «r. tliaol Pfunr/
Nsehaehrif( d«> . C«otrftlT»r«lB> für BMd»ti-

geographio': IndMi wir dm Hoitd VofaMar obiger Sge^hrifl
uuMrn verbindlichaton Dank fOr sein Interesse, welches er unseren
Beatrobungen entgegenbringt, abataiten. bemerken wir, dal'a an der
Horetellung <1f»r Ksrt-Ti von SQdhraaiMo! niif (Inn clfri^^sto hier «o-

arbeitet wird. In piniKen W'orlipn wirJ di«' Kurli" von Hiu Gi/iride

b(>(>nr1et nvin und dann in <>in«r grOfetTcn Anzahl von Kxeffiplarva

nii liii' ik'ftigen Mitarbeiter bexw. Binsciulor von Material xur Kritik

uQii Verbesserung geflcbickt werden. Inxwjischao, aowie auch noch
apktcr, werden die Karten durch die fortgosetit eiulaafenden Uit-

iliallungeu vervoilstAndigt worden, und bitien wir uiuere freunde in

äUd»>rMUtaB. ntt diatn UMadungeu fortkuCatiroa. Binigs dwwllten
gestAttetn dte BaigMiM IMnerer Speiialkartm •loselDer Kolmiieea.

DiiBcre Prannd* «oUmi In ihrem Sammeieirer nicht nachlawen.

Dlesribon kOnnen tSA vmtebert halten, dafa wir fortgeaeut unaer

Bi*8taa than werden, um sowohl bratK-hhare Spczialkarten oinreliier

L>andeetheile, wie eine grufw Uctx'r-iidit.skarte in ^räraerein Mafs-

atabrt hrirxuRtellen Zuverlässige Orubeatlmmongen sind un«

e.lir iTwOisscht. da die vorliegenden Angaben — auch die clor

dorUgei» oiUueUen Bteilen — vielfach wldereprecliondo sind. VVir

bitten die deutsclm Zlitungeu in SDdbrasillen Vorstehendes zu ver-

öffentlichen' .Centralvoreitt lOi Uaadelsgeographie.'
Dr. X. JsDOftion.

Briefkasten.
Am Paragiay gebt uua die Nachricht w, Fnf. Dr.

Kemmerich, welcher in Paraguay eine grOhera Mend« rar VUHi"

rbw tetto, kttriliOT tn Aaunoion am hellen Tage vonsucht ^
nehBug* fibanUlen und lobcDsgefährlieh ver-

WOOdlt ~««rden ist. Wir ersaenen unaere Freonde In Paraguay nitcr

MMige Leeer uuserss Blattes, welchen Ober den Zustand des (ie-

nannten ausnihrliohere Nachrichten tugegangen ^intl, un« nnlche mit-

sutheilen und uns auch namentlich Ober die Hewoi^'^^undp. wnli-he dir

verruchte Tbat vpranlaM haben. Genaueres in hrTichtt^n, Ked d E.

Ak 10. Februar dipne» Jahres ist in drT ho'n.^i iUen .Maflohins^ti-

fabrlk von Karl Krause, Loiptig, die aO«XMi. .Maschine vollendet

wci Ipri Der trotz aeines hohen Alters sich noch haut* dtr besten

IMütigkeit erfreuende BegrQnder der Fabrik hat ea varatuiden,

Die d«utaeli«n PoMdunptor haben die ragti-

B imdtehca Klal mid Kwwr «b i& «Mar

lunh'iiMH Kmft iiad durah traagM Peatbolten an aelnem Prlnxip:

iUfldiÜaiMlch nufdaaBuM ud (Hdi«anaMHaMMlcb nur oaa nsan nra uadiagenste in Material und Arbeit

zu liefern, seinem im Jahre i86S unter den bescheidensten Ver-

haltuisaon und Im Kampfe mit «rofsen ächwierlgkelten errichteten

Werke die heutige fahrende Stellung zu ccbett und seinen Erzeug'

Hissen einen Weltruf su verschaffen Wir wiiusclion den raetlos vor-

vrirtl scbreltemfori Inhabern diesoc Wclth.TurioH ancli ffrnerhii) dt«

beatan Erfolg-

Gngetardl. l>i<' Berliner Bank Iml suuben ihren Umiug
nach den niiifn. k'^iIsoh und luftigen Qeecbftnaraaaan, JSgmtr. 9,

vollendet uiid somit einem dringenden BedOrfnifa. sowohl (Br PobUlinm.
als Beajnt« dar Buk «bfahMül», um nunmehr dla naehalttlobaD
AngElegenhritae tn dieaan abanto angenehmen wie bMiaanan
Süumeji viel besxer erledigen zu können. Im BrdgeHcbofa ahtd

dlf verschiedenen lCaa.icn-Abthoilungon untergebracht, in waleben
i<in seitgemRr.4 (^rofiH r Ituinn ttiit T'ult)»ii u: <i nUnlceu fUr das Publikum,

durch mÄchtiKo. rmvi Bi)>,'f;i tiilil«'iidp ZiiliUi»cho obgescIilosH.i.n

wird, dahinter belinil«<n «ich t'lnp f^rolm- Anzahl Pulte, Schrt-ihtlsclif,

Ulaaw&odfl usw., aAmmtllcli>' lioiifenHiandt) aus bestem Uahtigronihölz

iPndnk* flusjf*>fOhrt. mache» Wtoa rschl imiJiHtanten Bittdruck. Ui der

i'riitci) K ( fi K bi'titiden sich die Ülrektions-Buroaus, »iiuunge-

»a«l, Kontereazaimmor und sonstige Bureauabtheiluugeii und sind

auoh biar (Üa itiuma dar Naueit aotapracband vom boatan Uah^onl-
hob (Paduk) tai wOrdigar W«lM auagaatattat, wosn die Plrma
C. BruDslow, Berlin, wahdia davardfa Oeacblfta-Bnrlchtiiiiffaii

alt SpexlallttU betreibt, aowobl dia BaidtDan^ eotworfan, ala

MCh die sftmmtlichnn Kassen- und Bareau-Rinrirhtungs-MObel ge-

Ualtrt hat
BekinatmachunB. I>i«^ rBgelmkisigiin Nachtfahrten der Featdampfar

swiachoii WnrMemiindt' und Gfdrn r sind eingetrolenar Blafaliidaailaw

wegen vornb5>!'i:':»h.Tiil fin^eetoili worden-
I : h I [ ostumt. I.Abteilung, fritach.

BekanaUnachunB. Vo» welcher Wichtigkeit sich das auf Ver-

anlaasung des Kelchs- Paataattaa haigaatallte untaraaalaeha Kabal
Bndob Vigo erwoiat, Koht u. A. daraus hervor, dafl» glelah In «ratan

Monat aefne« Be^tuhens (Januar d. J.) 12261 Telcgrainmo mittelst

desaelbea befördert worden sind. Darunter hat sich die Mehrzahl
y.vriitchm Dantachland einerseits, und Spanien und Portugal ar.dor

^o'nB bewegt Aber auch nach und aus andern Likndorn beginnt diT

Verkehr aicb dieser Koute inzuwende« t H allein nach und an^

den Niederlanden 2W3 'ro-fK'rani™'-' ( t"")ondor-< im Verkehr mit

NiederlAndlsch Indien und di'tn übri^-.n A-^iou. Afrika und 8üd-

amprika:! fonior Xrrwegen 59'2 TcU'k'''<"i"1i'. Kufsland 87b usw. Mit

China und Japan hat Deutachland auf dem geuaunten Wege4b7,
mit Vorderindien 808, den Obrigan Adan «», nU Aagntaa «n.iMt
mit dem Qbrigen Afrika W, Bit MMMBtlfl« Ufl, MC AHBtnUa
iSi Talagianma gewoobeelt, mit yaaanm Kolonien dfc Diaaar V«f>

ko:.r. dr-<pn woitcre Steigerung einiretw. dürfte, jcniflir die Voattm
iIiT ni-.ii>n Verbindung bekannt wtirdpu. (itiprtriffi dip gehegten &•
wariuhfjeii. Der Bplricb wickelt sich gl-.i-i ab I'io neu<> Linif

welche alü rin ;;roi.Jcr FurtachriU in heipichncn i^t, Itat gegenflbfr

der früheren l>andlinie besondere bei den titarkea Jetzigen 9rhiiM-

flllen in den PyrenAen erbebliche Dienste geleistet.

BakanntmaohMi. Dm die Pischauobt und das Fiscbersi-
gowerbe zu föroaiB, afaid vaa Balaha^Paatant aiua BailM i«i
Mafsregelu getrollMi worden, iintar danon wb IMnndo harroihrtia.
In der Zulassung zur Postbeferdanutf «dld hal Ffiähaaadungeo lu«

besondere ROcksiclit gellbt; Kraboa «arten •. B. auch wahrend d«r

hoifsen Jahreszeit iur Rtfür lprunif anirononimeti '>bglelch durt.-,

diese geniinngen In'iufljf r- i-lit iiininj(i'nolimi' Brl!t..ti>;iiiigen im IKsD«;-

belrlebp entatanden sind Fiii di'' Mphai dlunj: von Piachaendancen
unterwp>;<> liii i w.itKPlii.ijili'' V.^-i:!!iisti„-.iiii;.Mi vnrgesehon. die V«-

I

waltung bat Muh iHigat bereit hnü<>n iMSitn, bei Seodongen lait

Fischbrut in die Transportbehälter frisches Waaser aeitena besttouatir.

vorher benachrichtigter Poataostaltes uneutgelUich nachW Ilan m
laaaan. Fhr die ScbnelUgkalt dar BaOfdafW« vaa «iaclia*n<M|iB
iat dadnreh mit gesorgt, dalb dtaaelban ala irnnganda PaekMi «»
«chlckt und damit den meisten Schnellzflgen zugeführt wcHü
kOnoen. Zur weiteren Beschleunigung ist bei der Versendimg von

Pirichclcm aufweite EntfernutiK tuicligp(X'l:H>n. Aeih eine BuP^fdoniof
dr'rrt.-lhen mit der Briefpoet in den Sihr,i>llz(lj;©n stattlinden kmn.

Kpiner ist darauf hiuzuweiseu, dm« luriljtlli-li itir Fördoruii^f derS**-

nnd Küsten üseiierei zablreieho Wettortplegrammi' innbe^ondere di»

lelcgraphischen Süturmwarnungen , auf ü«ieh« ' Telegrapbenliain
gebührenfrei und mit Vorrang befördert worden. Dafa die Pest-

verwaltung ihren Zwetüc, den Intereaaeuteu der Fiacherei thtuUichii

•ntManmkomman, «rraiiBht hat, dSrfta afadi daraua arkannen laaauk

dafla dar dantaeha nadierd-Vardn b«. dar Toraltiend« deaaalban 0t
artalahternden MaTsnabmen, hinsichtlich desKischversAndungsverkrhr«,
nfadarholt anerkennend beurlheiU hat

Bekaantanabaii.
mtfsigen TagaalahrM
f^noauaan,

Baieha-PoKanti I. Abthailanf. Frl taefe.

Den Le»eni de» „E&pert" thotlea wir lilfnlurcli uiit, da«« wir

unser Bareaa nach iler

Dresdenentnuse ä4/Hö, Berlin 8.,
verlegt haben.

Bwlia, ntia Fabruar IHÜ7.

Radaktiofl «ad Expedition de» nExporfV

Dcij fsclK'ü K.xporf hiiiciui.

Büriiti S.. Dresdenerstrafae HBSk
Hriet«. i'ulivu luw. fuw. Bind mit dftr Adr—< Berlin W. LattwcKti-. a au rv«*ii*£t

Dm AbonaaataB Aaa lt.>B. w«rd«a 4h mH A*r IwMr^«»—f ffwtij^imtafcir
Ofl^vtaa vvrbniidfBW I okncUli iai )tlait»,tb,trB«* ««• I Mk. I> lUrhBaaff irMMit-
Ola ASr»*,M II ^Ittfr Aaf1rft«fc't>*'r tttpHt da» K.-R. nur M-Ittpa At>onaeat4<B f« 4fa

li»kJIBlt«s |i«4l8|r«a|ECa tnll. AnJrrr Oirrrlrn aln ilie ftis Ali«BacaUa da« Fxpnrt.

karaaiB *rr4»a aar ast«r Borh nihrr rr>i>iiKrUrBil«a BaSlBfaaf«« feaArisrt.
PlraiaB, iralrfcr lba«or-Bi4<B tit* U. /u war4«B «faäebaa, wall«» dl« Li,-

krailaair ilrr AiioB»rBrat*lie4iii^-ii irrU&icpB- niBaalSfa nlmi la Sfvtarlfetr. frw.
> .".i.rli.'f . r i,Bt(«rl>»« aail »iMtalThri «praafc* farklWtSa.

Iilpjpiliv;«» Abonnenten, welche fBr die unter den' nach«tehend«a
.HitllicIluuKen In Betracht knnimendpn I.Hiidir tsenten oder Ter-

biiidunirpn mit Inipurt- and K.\|i<irtliäii«prn «liehen, wollin Wifi.t^' r

unter der laurendcii >iiirimT an rt.i« Deulxrhe Kxparthureau, fterjin''.

I)n-»deneri«lr. 'U Hi. m.'1iI.<i..

li'i. Für Lieferanten vait Cäiüium Carfeld. Wii' babeu au« äod-

Italien Nachfrage vorliegen narh (\<ilriuin Oarbid für Ace^lenlampaa.
Zahlung erfolgt mit der Odre. Die Offan«n aoUen 1. für grotae Be*

lOga via Hamburg benr. WMHpmIadimtan und i. fOr Seadoafaa
Ton 100 kg abgegebaa wardSn. — Oefl. Oflerten, Anfragen naw.
nnter der laufenden Nummer an das „Deutsche Ezpottbureau* Berlis

8., Dreedenerstr. 34.V6, erbeten.
11^. FDr Alliminium Fahriksrten. Wir erhielten vmi ültiem un» he-

frpnndetei; Herrn in Itiilinn fnlf;pndp Zuactirift, dfttirt 10 Pebruar 1897

.Irh liahe NaL')ifrni,'i' für rogelmftisiiie Lieferungen von Aluminium
MiU) brauclil die meiste Waare zum Verschmelron mit Bri>DCo Went
äie mir darin sofort Anstelluni: niiielieii la«eeii, wird ein regcItnäTAiKf

«

Qesch&ft eingeleitet. leli bitte um OlVerto mit Angabe des Koingchalte''

Bia mau mich kennt, sende Bikoiüiredit oder das Uold mit der Ordre.'

— Gafl. Odbrtan, Anfiragan uaw. untar dar lanfandan Nummer «n da*
„Dantaeha Bxporthuroau" Barlin S,, Dreadaneratrabe 84/35, erbetea.

114 Veriretaagen fBr Patra« baiw. gau firlaobealaad gaauobt Wir
erhielten von einem italienischen Hause in Patres folgende Zuschrift,

datirt Kl Februar Ih97: „Ich bin bereit in den folg-enden Artikeln

Vertretungen für l'atraB liezw. ganz Qriechenland zu Ubornehisien
Biisr, Liimp-n. öiiefelwit-lno, Srhüho, (Uaaartikel, Büreten, Draht-
w.iaren. .Menheri'L-liiiiiedi'waiirpn. SchlüsHttl, ädllOsser, NSgel. Mode-
waaron, Lainen- Galanterie- Leiief wiuircn, DampfmaachlDeD und
Dampfkeasot. Puiopon, Hanf- und Baum^ ollnut/e, Spielw&aren, Mineral

wosaer uaw. usw.'- Gofl. Offerten, Anfragen usw. unter der laufendeo

jfamaaar an dna .Dantadio Biponimraau," Berlin 8 .
Dresdener-

atnllM M/B», arbMan. . i
, .^jw ^-jae

III». VarMMM hl Oirfh. Wir adrtaltar von aimiaB tt
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Mi, VwtrctaDgw toMmnAhiMr dtutaalwr FaMkaatan
I Iküliahiiien und «rsuchen wir die Bich fOr eine Verbindung in-

tamlMIHleD Pinnen Aufraffen, Offerten uew. unter der laufenden

JlMOBBran da« .Dontsclii"' F»|iortbur«ftU," HerlinS , Dri-ailenoMlr M itn.

riahUn zu woli<>ii

US Vertreter Tiir eine Matchinenfabrili gesucht, vrpiche kampletti>

EiM^ohtuaflen ve« Bre*iitrel«fi, Brauerelen und chemiBchtn Fabriken her-

(MH. Bine »etir leiatungaf&hlge deutsche Maschiui^iifabrik und

Ait»wlyliWMiaarajt, »atelia Iwwapljtfa
KawnlBn nd I Twrikan fUlWt, aaciit fttr daa Abaats

IMwUUilgen Pabrilcate noch Verbindungen in Rursland,

BMm, ä0!fmMhlm, Braalllen und Sadafril^a. - Gefl Offerten.

Aamgan uaw unter dor laufenden Nummer an d«« .DoutKclie

B^jortbnreau', Berlin l>resdenerelr. S4/36, erbett>ij

117. Vertrataaten rUr ContlantiRopel omhoIiL liau »chreibi un«
311« Cniistsntlnopel ui t. r::[ 1 1. F<»hruar 1807 folgende»: ,Wir emuciien
Sie, una einige leiatungitrfthige Firmen uacbatehender Artikel cell-

•mpf^len tm «aUm: UerrennouvaaaMatoli» (Aachaai, Etepan, Fuat
aaw.), OanaBlJaklaTaton (Oreii, Oa» aaw.), badraekta Baumwoll.
«raaraB (Marie. GtadbaebK Oiletalollli (aagattanata Pantoff<>lBtoffel

laoallaa (Rheydt). WIrIcwaaran (CHiamalta). — Bei konkurrenzriihl^-n
Pr*!»en sind wir in d(>r Lag*», j»rnr«tpnlhflilii KasssKf^cliSftf .ih/.n

»rhliel'aen Gpfl Offerten, Anfraffon usw. untfr der lauloiide^

Xunuiicr niL <in-« ,1'MiitKrhf F,i[>i rt.Sa'.ir«' , Bi'rllii S. I 'resiKnuTittr -U.liä,

•ifeateo.

118. Vartr«t«iBsM lär Saiyrn« (tUein-A*4eii) Beeaekt Bin mit guten
lelMaDaan vanahama HaM In aavm (Kl.-ialaB) achnibt «hm Bit
MaTvoaSS. Jaauar 1897, dab aaTartratnacan In nachitehendan Attl-

kein m BbamelUMii KBwUlt iat: Herren-una Dnmenvrilsctic, Strumpfe;
Stickereien; Bpitten; Tnehe; Caalmlra; Cheviot; Rulixklns uew.;.Soideri-

•tofle; Sammetstnirp: Satius; Sararoet- und SriilpiibAixlor . Siolt-, Glan

nd Perlmulterkniipte ; Sthneitierfouriiituren, wii .Nr.di'lii, ^iLM'kiinilelu.

PIsgerhDte, Zwirn, i l iniiwniid iihw.
;
(ilaswimn n ; ForjK'Uan- und

Chaninttowsaren ; l.iiiii|,ifMi ; l..ini[i'Miglli.'ier uml linchti'; Hai-k-, Schreib-

ild Clfareltenpapior, emaiilirte Kacheogeraibe; LOlTel; Oabeln,

SeknMMD, Nüfcl, Drabt. BdiUaaer, WeikBange, Bronia «nd Wallb-
blech; Zink; Colonlalwaaren, nit EalTee, Zucker uew.; ZOndwaaren,
wie ZlludhöUchen. Bchiofapatronon imw. ; Parufllnv. Möboi; Fenater-
glaR: Fnxp; HOte; Drogen; Fntasche

; Soda; Farben; Anilinfarben;

Lpder Hi hulie; Schuhelaatik usw. — Gefl. Offerten. Anfragen u»w
unter der Inuf^nden Nummer an dan .Deutxclip Exportbureau." Berlin

8., Dreadonerstr. 34,85, erbeten

119. Vertodang ia Rangeen (Barma). NS'ir erhielten vuu innoio
~ iBHancooa falgandaSaaehrin, datün 2u. Jnnuar 1W7:

.Wir ilni garna barait, Vartretnasm l^ungefhhiger Uknaer n
nbernehmen und erauchen nm Zuweisung geeigneter Verbindungen.*

Gell. Oferten, Anfragen unter der laufenden Nummer an daa
.Deutsche Biportbureau ", Berlin 8 , Dresdenerstr. H4 85 erbeten.

I2U. We fiaaellllflalag« in Japan. UieKelhe la( /. X. eine sehr (rnurlgr

>«hon Im OIctober v. J konnten fich ilic mit <ten ilorllgon Markt
varhaltaisann verlruuten, in Jnpan an({e«eH.< i iu-i. ('«iropÄi.ichen Knut
leute nicht s'erbehlen. dal'a der Markt mit ouropttiachen Industrie-

anwMalaaa« alarii tbatMhrt aaL Olaa lat anm laidar io abiaaa Hafte
dar Pän, wla aa in dtsaan QahiBge kaim tu arwartan war. Im
liAufe dieaea .Tahren mllaaen daher sweifelloa die europftisehen Ex-
porte nach Japan i>elir elngeacbrankt werden. E« lial eich gezeigt,

(lafs ilaa l.nnd bei Weitem nicht genDgond der europiiiachen Kultur
erschloBseii war. iitu iler optimiatiacben äpeiculation der europfliachcin

BxporteufK dun li t.i ;M' Konnumkrnft iii <'ntn|ir<'cheii niicl f» obensn
wonig reirli gf-tixi^ int, um (lurrh .m-Mu' winiihi i .ifrl rlion Kescrvnn
grofae Vorratbe auf Lager zu nehmen und dadurch die ukuto Wucht
«r Handalakraiaa an BUdan und aa verthellan. VoranealohtUck

Ib dtaaan Jahre kaina Baaaaraag der Varhftttaiaaa anrartat
- 'Hoffentlich bewthri «leh der chlaaiiaeha Harkt ala

und widcratandafahiger, wiowohi auch ar atark arft

europaiaehen Waarrn beschirkt wurden ist.

IVl. Zur 6e««lllft«la||e in Japan VerHcbluiiiMi«' N;ii liricliien auK

•Upan melden nben^lnatlmnicnU, dnl» die allgemeine Ueschttftlage

dort infolge l ebernihrung des Marktes mit europäischen Wahren
alae stockende ist und daTa im Oeachüftaverkehr eine aeit Jahren
aicbtflakanaie atilla alB«tTataB lat BaaUd Ib BuimB viala crate
Otdm tolagraphiach aannlirt wardan nnd iat fBr nlchateBalt wt ama aB-

Besaerung der Verhtltnli«« nicht lU denken.
ISS. VartittaBgcfl Ib Oliv PapierMaaeohetlen für Bouqel« Bnd Bhiaien-

tüflfB gtaacM. Kine Hrma In Marncro wOnacht In diesem Artikel eine

Vnrtretuiig zu Übernehmen und »ind koI Olforten, .Viifragen ui<w.

BOter der laiifi iidon Nummer »ii dari J>ciitflrbe Kxpnrtbureau*,
Barlin S . Dresdenerslr. 84 3ö, zu richten.

m. Ottittafee Waaren ia SUtefrlii*. Die .Iieuuche KolouialieitunK-
neldat hiaiCbar Mtaadaa aaa FntBria: .Ba M aciiaB vial Itbar de
Thana geaehrfabea wardau, ad» daicli oUga AalMirift der daatarilia

Ikndel tu Ounalen de« engUachen gMchtdigt werden aollt«, und
wie genau das Oegenthell erzielt wurde, da nun der KBufer sah. dafs
in Deutachiand nicht Schundwaare fnlirizirt «nndorn geradezu
VoreOgllcheat geleiKtct wird l'.t «ab i i.n ti rm r ri i. dnis er bisher

inaach deutsche« Fabrikat von BnglanJ als eagllBches Fabrikat
kaufte, welches er direkt ab Deutschland kaufen konnte. Durch diaae

Irkanirtnlfo Ist dem eDgllseben Handel und der engliachen Indiwtria
|f*lher Naebtbaii eiwacbaen, der deuiacfaa Uandal aber, uad die

edaa» dtadattoiMkal tai. C
TartHNdt aralcba dte iluatev

an. Anco in anderer Bezie

niaiBit die deBtaelie WehlMrt ni. Der BagUader
Reinen Handel nicht so ohne weiteres aua den Händen ra!f««n. und
die Folge war «twan, daa fOr die deutarhen Induatriellan gewifalich
nicht uninteretHNnt «ein durftf POri» «rslo ahnion nun <Iio Riig-

Iflniler die Marken innofcrii nach, als sie schon heuti- ^inll'acli iiiio

Wanren mit der Kliqueiri' ..Va?!e m Bnffianil" verHeheii l-ÜTr' /.vpile

kiu.li'ri 't:t' »'iiK^i«*'!"''! I(''iHt']iilnji lilttTMt^c 11'iii- l'.ibnk.Un

tkut', um die Muntej nach Kiigland iUT tiacltahmun^ zu uandeu.
Ucbraibar diese« hat g^hea
TnuiavaBi ao «ngli«rhe
Binningbaa. IHieffield uaw. Bandtan. Ancb in anderer Besiahung
suchen die Baglknder den Handel In ihre Kande zu bekommen. In

GmaillewHaren zum Beispiel, in welcher Brancb« die nn^lisr.hen

Fabrikale, wa» Quiilitftt und FrniM anbelaiiKt, nncli v^it lunti-r

deutw^hen Fnbrikatnn zurückstehen, marhen die Fliifi;! 'indtT jptr.t

nicht nur die dputscbci; Artikel nach, in» Fi rm »nbel*ni;t, «oirieni

ihre Preialiateo fahren «cbon beute rielfbcli neben englischem Maafa
aueh OaatlBietar uad UtaiBehalt auf. ia BehUeaara aad dabaafaia
aowla Spaten kaaB nan aebon heata vTelltieb die deatadDen Xaeb-t
ahmnngan finden, weil eben in diaeein Atrtikeln Schreiber «naaea.

Kchon Huater an engliache Reisende verkauft hat, und die Koiaonden
ifforiren extra .Uorm.nii Shnvoli tnad» in RniflarKi -uaw, Noch dürft«
CS vrin Inlcrt'.-'HH »ein, daf» viele enplisehr Handwerkep «petiell

iJentei be U erk/i ii.;«' vnrKuti^en, die. wie »ic bob.iuiiton, an QualiUlt
die engliachen IlbettretTeii. und duliei piaktisi b und handlicher seien

als die ruglieiheu, aber auch hierin «erden die Herraa Bagltnder
bald lllr MaebabaMingaB deMttehen Fabrikataa Bern tragaB.

Naebacbrlrt dne D. H R ffir aldd iii dirlEaia r-^
sOdafrlkaniaehen Kkufem deDtseher Waarv beele daaMI _
quellen zu nennen, wie den Abonnenten doa '.TMtiitMltni' fllMrt-
bureau" beute und solideste Verbindunuren in Sadsfrika nachiuweiaen

124 Zur Lage in Tranivaal .Mau achreibt unH von dort: .iJie

liniu.itrii' im hier i Z. »ehr rege und gejtunil und in wirklicher

Arbeit Der Kiport deutscher Fabrikate und sonstiger Waaren nach
hier ist t'uorm gestiegeu Dagegen stobt der Shuremarkt echiecht,

weil man kl Barapa ee aatt lui^ aieh die aaUachtea Wartha anf-

drangen in laaaan, wlkrend die gvten'WaNbis van daa grotoan
Häusern bshalten oder nur za enorm hohen Preiaan abgegeben
werden. Alle hiesigen, erfahrenaa und vertrMtaaawardigen Pachleute
sind darin einig und haben ea una wiederholt gesagt, dafa der Jetzige
niedrige Markt ein Olflek fOr die Industrie iat. und ^n(a w ir erst jetst

anfangen können sparsam und phrlieh nu .irbeiteii." l>aa .1). B.-B."

befindet hicIi ii der Lage, »einen Abonnenten in Tranevaal, wla
Oberhaupt in äudafrika, gute uud aolide Vorbiuducigen nacbinwoiaen.

air. alBd Batar der laofwiden Ha
IS6. Mi IMill

Schon vor längerer Zelt war bekannt, dafa die Au
Weiienomto aelir ungcinsiige »Ind. uml dnf^ in Pdfe deaaea aaeh
der Kxpnrt sich innerhiilb bejtchoidener Grenzen bewflgoii w^orde. Ver-

schi- d- rir BintlllBie u A die Heuschrecken — haben U'>''h "i

letzter Stunde «ucli dii'»i.' beHcbeldencn Rrwarfungeri uuf ein ge-

rinijere.s .\laafa verringert, und es dOrfien jetjtl kaum Uielir als IfttiOOO t

(u ilKX) kg) Weizen zur Verschiffung golnngcu. Von dort an» wird

daher dar aiini|iBlachaB Uadwirtbaebaft. kela« natebr dfBbaa. Br-

wagt man, dab vor vier Jahren dar Bxpart aCsh Bttf I WOOW t «nd
vor drei Jahren auf ea. 1 700 000 t belief, «o «faloht man, welche
ungeheuren Schwankungen die l'roduktion .illnr Uberaeeischen
Konkurreiiigeblete zeigt. Mit Nnrd-Amerika, Indien uml Australien

hat mau «flc «'"'''he" i>f«hruugeii KGinacht. Sofern nun wieder
gute Erntejahre in L'eborsee kommen, ao wird die ätabilil;tt der
eurnpüiachen l.andwirthschaft nothwendigerweise leiden mOMSon.
lu wie weit unter aolchon Umstandun die Wirthsehaftapolitik

reo Mlb. um_ _ , Preiarevolutlonen
m varblndMU. «inl iyMar TiiiaBaBie'hlllah noch dar Osgenetand ein-

gehender und eifriger Diaknarionen im Reichtago aein. — Xunitchat

wird der verminderte Waiaaneiport Argantinieua die Kauffühigkeit
dieae« Landes fClr europäische IndiiafrleerzeugnlsKe crhebtirli ver-

ringern und cbenao wird o.-' Irncllfh «ein, oh iler argentinirirh"

in Folge der verminderten Hinimhmen seiner Htlrger. der keduktiou
der Zolleingange uaw. in der Lage sein wird, aeineii Verpflichtungen den
europaiachen Olaubigam gegenOber imchkomiaen zu ktkmien. Die
Holhquellen dar bmIUbb Bbiimlllblii Utodea- Wad« «ie .dto Br-
fahrangeu dar Matan Jabra fbat dllarälirtt bdbeB erkemieM laaeeB,

noch zu einseitig entwickelt, am ihnen ailau umCangreicho Kredlto
zu gewahren. Snwold die Staata- wia pririvten Haadelakredite werden
eingeschränkt und vorsichtiger gehandhaht werden mCUaeji, oinn
Aufgiihe, welclx' iein grolaen r alion.tb'u wie iBtemaÜonalen Uank-
verkehr in erster Knhe zu eri i lri obliegt. - Im Hinblick n\if das
Gesagte wird der deutache !''v)jnrthandet scim' H< zi''huiigeii zu

Argentinien bia zur nttchatcii Urntc »etwrl »u kuutrulliren haben.

ISC ErfUmniaB wb aBalMfiiiÜNMaB- Wir «rhIeUan aaa
BraMliao voa atMm una aahr bawpHM^'AgaBtea, 'vatebarlMreita
seit CO. SO Jahren otablirt Ist, folniqia-^lBwr.situite Hittheilungrn
„Wir haben mit deutschen PHhi4lMMah'''hiliairl>tlich deren i'-e:.-<

notlrungen schon sehr rifi r '
• lir.h- Srfuhrungtm genniclu.

Oeftora iat ea uns .^ogiir Irn ,
jche Fabrikanten viel

theuere Preise beim direkten (ii -i l.art aufgcbpii als dieselben Waar«n
•her Hamburg von demselben l'iibrikaoten mich hier eipectirt

wurden. Die Kunden wies<-n iinacrc.;lhMler aaUlrücb lunuilc and
r, SO pCt. billiger i»HeaMiiii|j|^^ (^IJjlogle

.ti.»:i-.i.' • • •*!

-tMien vor.
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Wvi«r wird um dM Gewhlft »elbitrcdend ««hr erschwert und kOnnen
wir niclit drin|f«nd ^nug Rmpfnhloii. von derartigen Uebertheueran|{«n
in boiderseitigpin Intereniie -ibiuBtehen "

127. FOr Fabrikan'cn v«n Tueli rir Unlffniei. Wir erhielten aui Süd-
luneirika von einpRi uns seit vinlen Jahren eng berrpundeten Herrn fol-

Cende Zuarbrin. datirt 30 Jaaunr IB97: .Wir bitten Sie, oltiigo Pabri-

kanton, welche Sie an iIt Hnnd haben, xu bitten, una Munter von Tuch
rnr Uniformen zugehen zu laxaen, mit genauen Angaben des Material»

und Gewicht« der Waaren. Preislagen M. 8.s<-i bi» M. S. Die Karben
aind graublau, dunkelblau und roth. I^etztere kommen aber ent in

zweiter Linie in Betracht Ba huidelt sieb um regelmX'tige Liefe-

mögen von 6U000 m pro Jahr und mOMen Je nach dem Falle

4O0O— 5O0O m innerhalb 9U Tagen vom Rropfang einer teiegraphiechen
Heatelloog hier am Platae lein Bei verspäteter Lieferung mflfate

sich der Pabrikant dazu verstehen, den dadurch etwa entstandenen
Schaden zu tragen. Unser Gewährsmann erhielt die Waaren bis jetzt

von einem franzAsischen Pabrikanten, welcher ihn vnrzOglich und
prompt bedient. Ks gelang uns aber, den Mann za bewegen, mit

deutscher Waare »ein (>IOck zu versuchen, da wir annehmen, daTs in

Deutschland ftlrdie gleiche Waare günstigere Bedingungen zu erlangen
sind — Uefl. Offorten, Anfragen u»w. unter der laufenden Nummer
»n das .Deutsche Kiportburnau," Berlin H.. Dresdenerstr. Mß6 er-

boten.

Den Aboamenlen des „llentKckea Kxportbareaa'' theilen wir
hierdurch mit, daxs wir <Lai«M>lbo nach

Berlin S., Dre(»dener«tr. 34/3jS
rerieft haben.

ANZEIGEN.
Vertrauliche Auskünfte

Ub«r Vtr*i«*lii-, Siltaini-, Timt»m- niid Prl«*|,
VstMIIiOi» tat >lla Fl*u« »TthtilM Siuuarrt
prMift, <is«r«t und •wiitwilMn, SMk CW-
otkustn RMkar«*» «iff Art:

Greve Sl KIcIb,
UUfBttloHlM Aiukann«barMii.

•rill.

C. SCHLICKEYSEN,
BERLIN. MASCHINEN FÜR

|

ZIECa, RÖHREN. DACH.

ZIEGEL, TORF. MÖRTEL.

RETON. CHAMOTTE. THON-

WAAREN U ERZBR^KETTS.
1

Berlin,

Adlenhor 10.

crähtseile
ror Transmissionen, AafiQge, BchllTstauwerk
Kergwerkaselle, Blitiablelterüoile, Lauf- und
Zugseile fQr Luftbahnon, Dampfpflugdrahtseile,
Drahtkordoln, Transmissionssoile aus Hanl,
Manila und Usumwolle, getheert und unge-
theert. Uanftauwork, fertigt als Spezialitll

Hakeirtkrllc MM*mhWK m. vr.
Mech. Draht und Hanfseilerei H. ScbrOdrr

Spezialität: B*u oompleter Luft««llbahn«n
nach neuestem System.

/^ctien GesellsdiafH311 UCOCM^Ltiai i .

Crystallose
440 mal süfser alt Zuekar

itl ein verbesserter SüftstolT In Krj'stallform, leicht löslich. Durch ihm
Krystnlle Melet sie Garantie fQr absolute Keinhoit und ist von bisher un-
errnlrht feinem Snr»g('i<rhmiick Wesentlich billiger als Zucker, inver^krtar,

konservirenü; d.^hcr fOr hoiri^p.H Klima heHondcr« wichtig
Da* B«at« fOr die CelrCnka-lnduatrlal

Krhaltlich durch den (Srorsdroguonhandel und die bekannten KxporthHuKer
in Hamburg und Bremen. Proben und Prospokto durch die

Ckanlaeke FakrlK van Heyden, Badobenl - Draiden.

IhIeme's
Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER
Sä|e-&Holzbearbeitun^Ss

Maschinen.

K^VenfiL^jT*^ fcAej:'^I,^"??efe^ ,>W»"er,fa„rf,.^

Hjihne,'>^ |D| OMnpf-W*ijer^^^u LuA-Drutk Zeiqer

Ay.w*M.n. VI m fe^^ Vrob,r-Ve«.\Ae

^ Schmier-*Strasse

Ein Junger .Vann an» guter Faaillie, welcher
aelue dreljKhrli;«' Lehrzeit In einem ange-
.«eheneii HaniburKcr Ex- und Importhauve
(C'aeao, KalTee und Kne) durchgemacht hat,

daan In England zur weiteren .inplilldung war
nd Jetzt srin DIenslJahr (ElnJ, Prelw.) zoni

1. April absotrlrt, sncht zun April im in*

oder Ausland (Enropa) bei bescheidenen An-^

»prflchen eine geeignete Stelle. Off. unter
U. 20 an die Expedition des „Export«.

Preisliste mit ca lauseml

1llu.<<trHtinni-n verschieden-

artigster .Maschinen und Uli*

»Ilicn fOr Bier- und Woin-

kellerei, (leachäfts- und

Uostnurationa - Kinrlchtungen

neb<) Hau9bcdarfsma.*chlnen
gratis und franko

Hermann Delia
Berlin, Chorineretrafae »

DieHer Nnranier lie^ ein Prueiteki ilfi- Aktien -(JeHPllM-han Mix k (>«nPHt, Berlin \\., bei.



Hz,».

Otto'"" Drahtseilbahnen-

J. Pohlig,

Köln. Brüssel,

Wien '"4.

™iS?lnt^fl?l?^ ""iili!"** ^"»«P»"'»!««»! nr Kohl*. Kr.. n.w. BmU lUfcren««. ab.

*
Sieler & Vogrel

» Papier- Ijairer
Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.

Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen,
feinet« und raittelfelne Ilnirl». und Xot^-ndrni-lipupiere, Bunt-, IJcht-
und KtiiiftTdrufkpapiere, farbige Umschlag- und Prospektpapii^r«,

I'oMt-, Schreib- und Konzciptpapiere, KartonH.

O — »-Export. — 0

Dia

(FvBapreehw.
Amt III. t«84.)

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
G. Loewenstein aiSTtK"»!')

I

Berlin O., Orenadierstrasse 2i9,
Diplom Ulm a. D. IS85.

fabiiilrt und liefert ali Spczimlltil in Udplloier ronlli^Ucli fnukttuulreBder
AuBrehrung. bei deu bUll(p«ten Notiruii^u and hOohtten RabattsIUen ftlr

BzporUwecke r«ap grftMeren Uedarf:
Elektriache Uutewerke, Tablcauj, T«^lophoiio, Mlcrophone, Contacte. Klemeato

(naitte und trockoue), Inductiona-Apparal«.

IlluKtrirt« l'rflHllütpii cratlH aud fraaca.

Adressen
aller Branchen nnd Stande ao« allen
Theilen der Welt, nach den besten
Qaellea, liefert, unt«r (Garantie xchaell-
st«BK und versendet Prospekte Kratiii

und franko da«

Internationale Adressen-Bureau
R. Paczni»kl. Chemnlta I. N.

Deutsche Exportbank
Berila S., Dr«a«eB*ratr. M/3S

empllehU unter Oew&hr der Aecbtheit itirn

portnineaitchen Weine su den nachitehenden
Pmiaen, Mark

p. Duu.

I

II

III

IV

Ralkweii. 1887, kr&rtig

Fclier alter Rotkwaln
Alte Oeure, 1885
..CeNarea" 1887

i Bur^uTiderahtUich).

Catlare« Braaot,l886,(weils) l»u u. auu
. . IOUa.VOU

im FuKe
M 0. 1*0 Fl

84) U. 130 14^
18

tOO u. AM
HlOu. »00

10

IX
X
XI

XII

XIII

HU
•2*

m

4b

48

72

V.

VI Portwela IR87
VII. Portwein. 1886 ... I3öu. 26ii

VlII Falier wetrser Partwe^a liVOu. 800
Weiriir alter Portweia 180 u. 860
Aller feiner Mu»katwa«n .iiX) u. 400
Flie tld Portwine HOOu «f«
Co(aao Setabal. ....
•uperieur.

CogMO Satubal.
exlr*iup«ri*uf

Kap-Weine.
Direkt Importirte, voraOfcllche. abgelagerte

Mnrki'ii.
au Dilti. »I.

Uld Cape Madeira M.

Pine Cape PonUc . M
Sweet PonUc 42
Sweet Prontignac 4'2

Bedingungen: Dia Preise venttebon aich

netto Kaaae. Tranaport von Berlin nach dem
Beatlmmungaorte auf Qefahr und tu Laatan
des BrnpfADKera. Die Pkaeer sind frei Berlin

xurQckxuUiifeni udur werden mit M. 9,oo fOr

io RIO Liter (M. 4,--c fOr 60 Liter) verrechne)
Klaachenaendungen erfolgen frei Verpaekunt;
und werden in Berlin frei in'a Uaus geliefert.

Behufs boechlounigter KinfQhrung obigei
Weine und twocka Krmöglicbung einer aorg
fkltigen PrOfung doraplben, können atiortirte

Flaaohenteniiuigea von xuaainmen mindesten«
I Dt2d. Flasobta xu den anKegebnnen Putxend
preisen bnioiren werden

inioti . »*»v^ '
'
11'.. » .

Aether

AmmoDiat

Gblor

GiyeeriD

Stearin

ScbferelkohlenstofT

Tannin

a. a. w. a. a. w.

Chemische Fabriken
erbaut

J. L. C. ECKELT, Civil-Ing.,

BEXLIH M.

GitroDeDsäare

Essigsäure

Plusssäure

Oxalsäure

Salzsäure

Salpetersäure

Schfetelsäure

Weiusteinsäure

n. «. w. u. s. w.

Log
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ABT: STRAHLAPPARATE

ABT: ELEKTROTECHNIK.

Kirchner & C9i
Leipzig -Sellerlittuseii.

(irOsct« f<|>i>ciair*bnk von

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.
lieber 38 000 Maschinen gellefe.t.

Export nach allen Weltthailen.

Papier-SchDeidemaschine.

H|»M!taUUt »eil IMS:
Maschinen för die g'esammte

Papier-Industie.
700 Arbeiter!

Produdion: 3700 Maschinan iährltoh.

Nu
lUll* hah»

UoUr-
b«UI»ti 4inil*> ulUI

t'in rni Uli Uk Uk MV
AK 6<J 13 42Ö 5ÖI.I 160 100 f»0

AB* 66 IB 486 610 IW KJ6 80

AC 60 14 675 700 176 110 86

AC. 6.'> 14 OGÜ 775 186 115 86

AD 7! 17 740 86ü 800 120 90

AD» 76 17 826 mi 'm 126 90

AK 83 18 060 1076 24IJ \^ 9b

AEb kl 18 1050 1176 130 95

AK »6 19 1160 1276 MO 136 llÄ'

AF* 100 18 vm 1376 280 140 IIHI

AQ 106 8f) lr:26 316 146 li>5

AOn 113 20 IW» 1626 326 160 lüE,

All IW 21 18fiO 1785 34ü 166 110

All* 140 21 1960 2076 :iti6 100 115

A.I l«0 22 2275 2400 890 leo 120
AZ 210 IT 4700 500 200

•«LlllH
bimicr >iMM«r,
•I, OalktnBobca,

w«i HchD«idJ«Ut«n, Schrsa)i«in-

Kurl Knuiw, Leipzig. Manchiiienfiil)i ik

)!-|

Eiport!

Ton konserTirten

Frankfurter Würsten

Yleliach

Pr§miirt!

Haltbarkeit wird garantirt.

Türk Pailifüt« rranlrfijLrt a. 2s/£.

Otto Beyer-Rahnefstd
vorm. Ed. Voigt, |egrd. 1852.

Planolorte- Fabrik
DrtMiMi A., Arioldslrasse 6-

M»n yFimnge Pretell»Wn.

Berliner

Gussstahirabrik u. Bisengiessenl
Higo ilartuag, Aelien-6«tall(0li>fl

Berlii N.. Prenzlauer AHM 4t.

Ahlheilung fUr

Werkzeug- u. Maschinenfabrihtioo
clor frOherflii KirniA Lohf & ThItBwr

Paten(-Nird«rotar-DtrlitaiMelini«|
u. alle anderen ^tjKtrme /.um Bi»
iliclil<'t> V. Köliri-n In liiimpfkpssetn etC.)

niverae Apparate zum SpMin«n und
AuHoK"!] vdii Trelbrinmon etc

Patent- ParallelNrhraabatCcke flir

Wi-rkbaiikii und .Miiscliinen.

HohrMrhraab<ilörke.
UftKrIbolirknarren f .Mnutagto-
Elsen- u. »ruhl.oirhneider, 8tc^
boIcenabNchneider. Steliliatae»'
.%bdichler.

Patent - itokrHchBeider mit Stichti

»cluii'iilfml

Patent-ltOhren-Keiaicer
rohrnnkn»«r<l

l'rnisliulPQ k''*''* "»J franco.

Vtr<uitw<iiillM>i>r IMIaIrtoar: A. Ukjatto, llarlin .S , l)r«»l«in»ratnaM S4'X (inlnickt Imj'i !'>• k. Uikrleh in Borll» W., 8l«|tliti«ntTiu«<i ii

H*rkiuc»bw: Dr. Ii. J»Da**eb. — KuaninignivMlac ran Usrmknn Wftltliar (Krl*drieta UMtily). VM-lmtubackbiuidliiBc la Uarlin ilW., KtnabMraa



Abo n n i r t

witi btliitfeti. Im ffnehhttA»!

L.fx II«*»» W*l IM».; (^Hl».(>mC«

^mi) TirUi|«backkaadlniig,

tata in», ilililiiiwiti. «I
HtM Ist*«! tu«:

la Vel^MlrmlB . . . . S^ i a

TrtU ftr dA« trmmit Jahr

[ WellpoUTiraül . . . Itva .

Baz«>tir Kaunlftr« 40 Pff,

EXPORT.
p

mit » Pf t>cr*fan. i,

w«r<«a von d:r

Expedition dos „Eijtorf,

«Hin t.. OrtKtair ttr. 94/S>

nach UilMraliikwA

RGAN

CEMTRALVEREINS FUR HANOELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Redaktion und Expedition: Berlia S., Dresdener StrafiM di/35.

Dw iBXFdiei* tot In dautaelMii FMtMltiw(dartalaff ftr 16B7 imtar Nf. ttM atagcftMcan.

XIX. Jahrgang. Nr. 9.

Hm« W«ti«»«cMcllftft nrl '̂ul«t Jl-ii Z-Lfk. f ir-.

owl*- dem dtuf'sc'i'-

unserer Liniltli utt' im Anstaudv zur ki'unliikfji Uirvr L»esrr sia 'trincvTi, dff« fftterviieadudcmaclWlBnorte

Brlork, CvliuccB «Bil WBnaMadttjiXf* ttt den (.Kirort" »imt «n dl« Kedsktion, Rsrila DrM<««rr Utnh* Mpi, ta tlohtim.

B«UrUU«cki*r.anKa«. *uc,fim»niMi^nt »mMmitmy»*»^* iMiMfc Batlta ». ZkrM44MT »Ir. Um, > richte*.

Inkalt: Ab iiii**r« Hltslltder. — KUsea dar tvntiell«* lt«iittl«r, — |B««p«: Dm Of>iiidt»%Mftm ta

•itoliolalh a«r dMMn Indattrldn« BBtwtalMlaBff. — Vvb dar daHlMlMii und haaaMulkim Kontanaiui tat CMaat ~ Ami.
DtuMklMd.^ DautMk« Wafmlndattfia.—Aaiav: EndaWirtMliala ftfta. - UpuMbm Har. — aralat«*«briahtaa

' Vaiabi Ar Baadat^aogn^Ua ! BtnttBart. — Daataahaa Hzpartbaraaa. — Aasaifaa.

OlMtfil

Oh la iwR Ariihdii tu$ dtn JbpuV* M niHitMi M(iH(inigl «Ml /Mmefc CNt». Obtmlai^) mt dm mEXPOHT».

dM

An unsere Mitglieder.
Me HMfUader de« atemleliaeteii Terela» werdea enmeht,

ihn» JalurMieltra« (In HUdesOatrase raa 18 Mark) (Br dae laa-

(Mde OeechAfUJalir reflUIlifSt bald aa die naduteheade Adreew ela-

DoMhnt dar «Mltadtochea Hltrlladar kBMgt U Mariu

•lacflograpttia aM.*

k naira w. R Janoaaah,
Bariln S., Dr«adeneralr. 34/M.

i tjl»|yrtchende PogtaaTieisuB^formuIei ' " it oliii;pr Idreane
kihtn wir der NnuiBer 4 des „f^xport^ beiltMcea iMiwa; wir er*

«•diMi auit^re iiiUndigchon nitfUedar» dtaMma OT MawlIaBg
Utrer BeltriM beaatiea la wallea.

lU Ui&aUt dar aaa btteiaad«!» ni fatMMttaa TtNiae
nidia, «la «Ir aaidrlaklMi baartrttea, Ibra MMlia aaei wla Tor
la die SaMMitClle der Ter^inp, Hmimmi tk- aagekCrna.

Centralrereiii für lj>iiidelggeogra|>iiie uaw.

Klagen der deutschen Kunsttier.

In jflngiitHr Znlt habpn wir ninhrfach Of Ipgfiilu'it gehabt,
m b«m«rkeii, dafe Künstler unter die Scbriftateller gega,tig*r>

Mnd, und swar, wie es eebeiat, ant Mhr iwIngcBder and drin-

gender Veranlassung.
Bereite Ende 1895 — am 29. November — hatte Hbdb Pec hner

im Kflnatler-West-Ktab an Bertin einen Beitraff aur Kunst-

Autatellungefhige geliefert und unter dem 21. November 1896
kat ProCeaaor Werner Bebuch einen aebr bemerkenswertben
Artikel Iber „fetemaliettBle KnI)s^AuBstellungen*in der ^Zukunft"
verftlfeotltcbt Im laufendeo Jahre hat ferner Herr Cuno von
Uechtrits eine kleine Broehflre, die er „(icdünkensplitter

Uer die Kamt «ad die KamteiUHtellaBg In Berlin* beUtett, er-

Dm dod drei Abhondlnnffen, welche ans^ Tnomthneh «e ZaU ähnlicher

Uber d!ea Ihtmm siebt eraehOpfen.

Alle tl«ae Uttanitoelwo BigfleM bektagui düb la lebr leb*

Mwud bNtercrWelte tber «De .adlediteii Seitea«, in denen
He dmttcbe Kanal and die deuteeton KbMder MMm, ile
kifIWren ea in sehr aeharfler Weiee, dafli d«r beinleelw Moibt
deh oegenQber der Kunst und ihren EnwognlHen ablehnend
«HhUt, und dafs aucb das Ausland niehta mehr Tota deafaehen
QeotUden wissen will. FVflher haben englische und amerika-
bche KunatbAndler die Hauptkunstet&dte Europas bereist und
Baklafe und Bestellunf^en K'-macht; das alles ist Jetat vor-
~ and ist der Qrund durchaus nicht etwa — wenigstens

— in d«

wertblgeren LelstungsUhigkeit der deutschen Kunst su suchen,
sondern ea sind vielmehr die intematioDalen Kunst-Ausstellungen
gewesen, welche unter dem Beistande der deutschen Kunst-
pressp, und dpr dcuuohen Prpsne überhaupt, der (iputschftn

Kunet Keschadel hubsn, und zum Krebsschaden derselben ge-
worden sind.

Es wird in diesen Schriften speslell gegen die istemationalen
Ausstellungen In Hflnctaen geeifert, aber die Vorwürfe, die

MOncben in dieser Hinsicht geraaeht werden, prstrocken sich

auf alle anderen inlernallonalen Kunst-AUBi5lellun^en, die in

deutschen Städten stattgefunden haben; die auslflndifichen

Werke seien bevorzugt worden und hatten die schönsten S.He

und I-'lätxe sowie die meisten goldenen Medaillen erhalten: den
\v«>t:ik"*ii lVi-:-i'ji ut:d gerlügeB Kaufgeldern, welche die d('ut:-i.di'»n

Künetler erhalten hätten, slflnden Verluste von Uillionen auf
den cInheimiBchen wie fremden lllricton gegentbeff, in Folge
des Köckgdngeg der Verkauft».

Das deutsehe i'ublikum hat die ausländischen Kunstwerke
beim tCauf bevorzujrt, die deutsche Kunatpregge hat in fiber-

schwftnglich be^eiRterter Weise sicli für die künstlerigchen

Leistungen Ruawkrtiger Herkunft ausgesprochen. Die inter

nationalen Jurys haben auf deutschen KunstausstellntiKen 7:»hl-

reiche von Deutschland gestiftete Medaillen den Auslftodem
verlieben, und scbüersUcb hat die Kuostpresse ^Ja" und „Amen"
daau gesagt, anitaM mit unparteiischer Gerechtigkeit die

Leistungen oai Vefdleaale der In- und Aualander abauwftgen.
Im Qegensata au den sablreichen internationalen Kunst Aus-

stellungen in Deutschland — konstaliren die Verfasser —
habe das Ausland mit solchen sehr suröckgehaiten und u. A.
England, Rufsland, Schweden und Norwegen, Portugal, Spanien
und die 8chw<»la flberhaupt keine internationalen Knaat-Aua-
Stellungen venaetaltet, und letstere eich daher anf Amerllu,
Franioeldi, Belgien nnd Heiland, und awar In «ehr seltenen

nUen, beeehiKnte. So alebea iwOlt IntematioMlen Knnst-
AmeMlngeD Dentacblands facht In Mteehen, vier In Beriln)

imr swel im Anaieade gegenflber, nlatUch Melbnune 18BB nnd
OUkego Unib mflebtaa nae gWeb giatitien, au bemerken,
dab dleier Tergfeldi doch nleht vBlUf intrefllnd' iil; denn
auch in Antwerpen und Brflssel haben «milerhoit latnmntiMUÜe
Kunstausstellungen stattgefunden.

Auf den swOlf Ausstellungen Deutschlands haben fremde
Künstler insgesammt fQr 2788&M JC Kunstwerke verkauft, da-

gegen verkauften >lie deutschen Kflnstler in Melbourne und
Cbikago fllr_2ä6629 A Aus diesen geringen Betragen, weU-ho

•*fil||itiWö<»9»€9öogIe

Cbikago n
deotMben
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Nr. 9. B2P0RT, Organ des Ceotralvereins Air Hao^lsgeo^ai^l« U8W, im

kttom die Spflsm m deek«! Twnoehtai, welche ihMD dmeh «Be

Beschickung; der gedaclllea Kvoitwuitelliuigcii «niitaiHlen ««re».
OegvDflber der NoUene Deutteblaiida) .GoldeBaMedaQI«»''

w veirielheD, hibeii ileh die Amttadardwmnr heMhnlak^ imM
taNMMiw Uedkilleo oder gar nur Diplome an vefthetteo. liaa
eieiht «ae dieteo Hitaeihtngen, daTs dae AviImmI atah in Vor-
glaldi«! Deottdilandoiitden intematloBBleD KvaeimteMDBBfeD
anCMfordenilieh «ehlMgr b(>nomin<>n hei

IMe g(>dachtpn Scbriftsteller weisen nun Im weiteren Ver-
toJg ihrer Darlegungen darauf hin, dals die auelftndiBclie Prene
sehr viel cnen;iBcber für >!!•• Iiiter<>8sen ihrer Kflnatler ein-

getreten ist Wahrerul miBfre Kunstpresse und die Reporter
unserer Tagespresse »n den fieutRohon Leistungen nur hfrum
sunfir^eln und dicic Ijcrabzusetzcij wu.Vtcii, ist Jio Pariser Preeae
mit eifrigster und llel)('viill>^ttT HorRfnU »uf dif Intfrfason (ier

IrancAsiachen KOneller und KuribtwHrke ('ingegHnjfpn uml Imt

alles aufgebotf-n, um gutp Stiii.mung für dii^selbpii zu niHclien.

Die PoIro von ilip8pr \'prnai-hlnasiKUiii< tler i!i^uf«chen

Kunst und licutsclicri Küti;itler ist iln' giMscscii, daTs ilna Publi-

kuui, weK'liHrt i.IdcIi hichli<"fs,ii'h die Bilder kauf^'n soll, eben-
falls In «bsprechfiider Wt-isn übiT die {j'-isIutiKfii der di'utachon

Kitnstler gcurtheiU hui utui .^cinf K.lufe bei Ausländern r^^iilisirte

Weiter luiben sich btr>'bi-;iiuo und talcntvoib' deutsche
Kflnstler veranlafet gefunden, ;ii ÜTcn Werken ihre nntionaie
Individualität zu vorieugnen und niih idne fremde unzueipnen,
um dadureh ihren RtbtiJrn einen Markt m ea-herii. Bei der
Auswahl der fremden Vorbilder haben sie dann hftufigeine recht
schlechte Wahl getroffen, wodurch auch die heranwachsende
KDoetlergeneratiun der nationalen Kunt^t enti<o>cen wurde.

Unter solchen UinsiAnden, meinen nun die gedachten Verfasser,
dafs in Deutachland die internationalen Kunst-Ausstellungen wenn
nicht gana beseitigt, so doch erhel)lich besebrflnlct werden
sollten, dafs man vielleicht alljlthrlicb eine nationale, und aller

5 Jahre eine internationale Kunst-Ausstellaog abhalteD ntehte.
Wir stehen nicht an, zuzugeben, dalk dio BlBUtOdB) wetaha

man gegen die internationalen Kunstausstellangeo erhoben hat,

auf Grund der beigebrachten Thatsachen >aiB giofaen Theil
als begründet anerkannt werden müssen. Dagegen erscheint es
uns doch zu weit gehend, wenn die internationalen Knnstaus-
steliungen beinahe auMcUleUtch für die bedaneiUcho Lege
verantwortlich gemacht weidan, in denen rieh Hhlceiche
deutsche Küutlsr beflodon.

Bs ist, leider Qottos, eino tMiuigo llulMdiOt dab ein groüMr
Theil deraellien In den erblnnUebtUn naterteUui VeihlllniaMn
lobt, in VMhlltnlaiaa, wotelia olber n belenchlen and >n
eeUidam, uns soirahl dIo iUekiiGhl aal unsere nationokn
Intereeeen gegeuObw dtin Anatando- wl« anoh gegenSber eineaa
ebieanrorthen und sIrebtanMD KUnstlerlhiim verhiodert. Aber
halte flMa deh Teraichwt — iwd Jeder Kflnstler wird in der
Lago die Wahrheit an benlAtlgen -'. dafe ein sehr grober
Theil unserer Kunstgeeossen am Bankett des Lebens kaum mehr
einen Platz findet, und die Gründe hierfür suchen wir aller-

dingsnicht nurinden internationalen Kunst Ausstellungen, sondern
diese liegen unseres Bruchtens sehr viel tiefer Die traorigen
Erfuhrungen die deutsche Künstler auf den internationalen Kunst-
Aut..^tellurij,'eri in I )e;i'M'bl;in I ^.'etnacht haben, ,-ind nur von
syiujitoinnli.Mcher Art für d:p iiiiurigo l.<age un&ereh Künstler-

tiinms überbaupt^

Wahr ml e«, dafs unser ilHcenatenthom quantitativ und
qualitativ zurückgegangen i>-v Wo Rind heutzutag«« die fein-

geistigen Menschen, die in friihcrer Zeit Kun»lfreunde und
KunjätgüiKn i t i h Sjjiiinikingen gediegener Meisterwerke an-
legten, wo biud Diejenigen, du- mit liebevollem Kunstverätüiiti-

niil die jungen Talente aufzüchten und filrdeiten?

Die allen roichen l'amilien, welche friiher Kunstschütue
angesainiiielt tuilu'n, ginil zum Tlieil m ihren Verinögcns-Ver-
liBlInlssen ?:>irin-i>geki)inmer, oder et; eind die AntiprOciie im
ihre Leiten.-~haUune diiurtig e,:sMieht.eii , iliifn Hie nicht s*ie

früher iiiri' l'i bi rhchiihse zur l Orderutig idealer Zweciie ver-
wenden kiMinen. l):i> ganze iiiHieiifdie Kiclitung unseres Zeit-

alters, der In kurzer Zeit ennrm gcwachc<eiie iieichthum Deutsch-
lands, welcher es Tausenden ermöglichte sich in kursar Zeit
zu grofser Wohlhabenheit emporzuschwingen, hat es mit sich

gebrncht, dafs zahlreiche Parvenü -Naturen entstanden Rind,

welche ihre Uebert-chüsso in allen anderen, nur nloht in Kunst-
werken anlegen. Wenn es alch darum bandelt, 16000 oder
30 000 Mark für Orden oder Titel ausxugeben, so werden
diese Summen mit überrflschender Leichtigkeit zusammen-
gebracht, aber aus idealen Interessen Kunst und KfiasUer zu
stützen, das f&llt nur wenigen ehrenwerthen Avunlunan von
X>ciieQ ein, wekhaoein VervAgeo inJuuaer Zeitau «wenbenoOg-

lieh wnide. Von den taosenden und hunderttausenden «o« Mali,

die in iMlen GaalnalUem in protzigster Welse vergeudet wsidu^

bOnalMt taaiondo von KAnattom ihrer Knnat hihon nod dordi

Ilm WoriM Mt tango Mt MnoM d)o UwmkM
Hw ataldu iBMft no* obe dio Qonendoiwn bor

denen m ein Bodlrfta» la^ Um Hdaear o«d Ibra XtMutwH
kAnattariaebea PNdnkiM an aelnnl^eo, Manen noch Jii»

lobalo voigobeo, wana niebt noeb nohr, denn Paotaaattatt n
geistiges und ideales Oold an verwandeln, ist elna eehviim
Arbeit, als sie Herkules beim KOnig Angias vettMiM haL

Das ist aber nicht nur bei nna In Denlsehland so, senden

dss ist der Zug der Zeit, der sieh auch in England wie a
FrMi;kreich geltPiul macht. Man hßrc nur die Künstler in diC-w:

i^iuidern. Die I''riuiiMj««n klagen genau über Dasselbe uml »uci

in England ertOncn in dieser Richtung immer mehr Elsten
DafR ein derartig geartetes deutsches Mkcenatentbam, «k

das geschilderte, es vnr - ehi. — b diglich zur Kenomoiagc -

ein italienisches oder frsni«£>ijij«ji;ie» Bild oder etwa aui-li eis

spanifiche« /u kaufen, das ist leicht vcrstflndlich n'^i . leid«

ttutles ujt solchen Neigungen gegenütter der nati

bei uns noch sehr in den Klnderechuhen stecken geblieiipn.

Aber es stnit noch anilere GrOnde, «ts diejenigen rein

materieller Natur, welche die gedachten Wirkungen hervorg»

rufen haben, unil liiese sind wiederum allgemeiner Art ^'mn

die Volker, wie dies seit beinahe 30 Jahren der i'ull l, i:

Waffen starren und der Kriegegott fiberall regiert, iie hr jtaiK

Anschauungen und Gewohnheiten des Uars in Jede k i l^r^tabe

dringen and alle tinfere öffentürhen fnstittitloneD durchtrialiMi

— wo und wie soll dann der Idealittuius in den Völkern gf-

deiben, und wie soll sich da b«i ihnen der äinn für id«ale

Denkungsweise finden? In der ganzen Wert wird Ja Jetst nur

für den Krieg gerfistet — die Heerlagvr lietlnden sich nicht wbr
In elnaeloen Thelleo der Llader und in den l'estungen, sondern

ganse Volker sind zu stehenden Heerlagero geworden, dii>

gaase geistige Bildung der VOIker ist dea kriegerischen Zweckeci

unterthlnlg gemacht Die gsnKe Arbeit der Nationen wird den

Kriegs-Uoloeh goepfett. Man vergleiche doch die Millt&irbudgsk

mit dened fflr Kunst und Wl$.sen8chaft, fDr Zwecke der hOber«n

und sittlichea Kultur, daait wird jeder Unbefsogeae gewshr«n

kOnneo, w^olMa HiHiverbMtnUs beMtoht. oia IfKbveibaikiUi.

welches von Jkbr an Jahr schünmer wird. Wlo eoilen da die

Meoschen, tfla nnlor aoleben VaihlRnineir geboren und ertogci

weiden, aoeb Mt nnd Ool* Mr idenb Bwoele bbrig bahatica?

Wenn taif «aeb In abo»bbaMr Mt dlaoa VMIltHlMe aa<

VaiwdaManK nabaMOi dtoaBP^toaNBlaaiui'WwdMmdl
de» iroban Oiemlt daaeb alao unhanade
der IdeaMtit, spaaioU dar IEbmI «nddsr KOnstlsr, oln
gewicht Bu schaIRni. In dleaaa Hinsieht geschieht «ondai
leitenden Stenoo aaa'naCbvM an wenig. Als wahrer GsK-

gesandter mBlM^ Jetot ehr Ftont wl« KOnIg Ludwig I. begrtitt

werden, der durch seine idealen Anschauungen, durch seineo

atUeebeR Q«lst. der herrsehenden bratate« spartsnischen liebem

anfFasming entgegentrÄte, Noch ist es Zeit, in die?<er Hirhtsng

SU wirken und dabei nicht nur dem Idealismus im Volksgeift*

eine t>tätto zu schaffen, sondern auch Tausenden seiner jijnicc.-

und Propheten — den Künsiieru — ih« ExiHteni zu ve.rbeas^rri

und ilen traurigen Kampf um da» Dasein au erleichtern.

Wir könnton noch fortfahren und weit<ero KinzelJieiteo

anführen, welche die Heteohtiguog unt^rT I
i irl^^agan be-

gründen, wir verziclitert j» loch darauf unii glauben dies UDIHO

eher su kflnnen, ai^ ii>- iHior unseres Volkslebens mit uns

ilarin Obereinstimmen v,ei\n's>, iIh!« nicht die internntionk'Ri

A j:-.hU-i :i. Ilgen es gewewn hind, .'luf v.
. icke in eruier i/nn' ilf'

UtickgHDg der deutscheo Kunst-Inierett^en nnd das Interewe .^r

der Kunst und <lpren Jünger aurücküuführen ist. Wir gebe»

ohne Weiteres zu, liafü das ganze Kuabl-Ausstelluagswesen sehr

erhebliche und durchgreifende Beformen vertragen kann, «bcr

die Sünden, uoter denen Kunst und Künstler zu leiden bAbes,

die liegen viel tiofar, und wenn man au(ang«^n »III zu reformiieo,

dann muii man ss von Grund aus thun. Daltei C8i«ht aber b'r

gute Will» und die Kraft des Staates nicht aus, da m&stsen Nor

allen Dingen auch die Uinselnea authellen, und aus dieneio

(irunile sollten Diejenigen, weiche ein VerstAadnits fBr deo

Werth der Pflege des Tdeslismufl im Volkslebeu luben, Isser-

halb ihrer Kreise dasu beitragen dem deutscheD KOosUff

in seinem Hingen naoh edler Gestaltungskraft wieani
seiner Existeos, zur Vertiefung «einer individuell«B|

Kun-iitrichtung die Mittel stt- versehaffaai Tikekt n
Doutscbea des Inlandes, soodadi anob ai^ dto dan
teitA diese Mahnung bann!

. . . , ^ i
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1897. Nr. «.

Wir weriieti auf (iipBe Präge in einigen Wochen sehr pin-

gehi'nd zurückkummeri, um an dir obigen DnrIegungeD Liraktisi-h(>

Vorschlllg'p zu ktifipff-n, rlurch welche den deutscben KUnstlPm,
rlor Kuiit-t und damit auch deia Idealismus des deatttcbon Volks-
li'lif iis L- r ü;,,! wt-nlen kann. Incwiacben werden unn Süinmurigs-
aufseruufiei) übt-r die vortt^heOiden Pragsu üas d«D KreiBPn

LtMr

Oat GMiBlndeelgmthHm to Rurslsad und Min Einflufs auf dessen
industrielle Entwleketaag. Das Oemeindeelgentbum bilde! ^ r>

dnr nif rkwOrdigBten Blgenlhttmiichkeiten de« russischen Volks
it-bt iis Es Ist dies ein Veberbleibsel der alten konanitinisliEK hen
Zeit, wp|< lie6 sich aber In Subland noch mftcbttiir erhalten hat
und einen lebeosnifajgen Keim In sieh birgt D.-is Oorfeigentlmm
war in Rufsland den Volkswirthen «DbeJcacnt Kehlieben und isi

piKt in den vierziger Jahren entdeckt worden, po dafs die
russische Welt erst spHt auf diese Einrichtung ihres Landes
auftnerksam geworden ist. Seitdem wandten sich die ver-
schiedensten russischen L^or, die Slawophilen, die Revolutionäre
und in der neuesten Zeit die Bogenannten „Narodniki", d. h.

Vdlksthümler, dieser ktunmuniftilachen Lebeosform des Land-
Volke« zu, so dafs jetzt das Wp^en dsr mwUlfllWI KODUnune
mf lir üilwr weniger erkannt viordon ist.

Gegenwartig steht es fest, dafs dag rus.'^lKche Geraelnde-
eigenthum nicht etwa eine dem russiHeheti Volke nur elgen-
tbünilii-lie Einrichtung ist, sondern dafs dieselbe auf gewissen
S'ufi I! des historischen Lebens auch hei anderen Völkern an-
lutrelTei) \ ir Auf den ersten Stufen aller Völkerentwlckelung war
überhaupt aiies Eigenthum, und swar nicht nur da« immobile,
sondern auch das mobile, Besiüs der Gesamnilbelt, so dafs das
Privateigenthum sieb nur allmahlig auH dem Gemeindeeigenthum
herausgebildet hat, indem nämlich die Kategorien von Oegen-
stSiiilen, wek'tip der Oesanmiiheii gebOrten, immer gefing-
Ißg fcrer wurden Noch jelzt leben in Amerika, Australien und
Afiikii wiMeSlflmme, welche u lies l^igenthum in kommunistischer
i-'i>rni betiity.en. In den romanischen l-anderti vorfich« «iid schon
Iiis fienieindeeigenthum am Anfang des Mittelalter«, in den
K'inmnifcben l.flndern erhielt sich che Uarkgenossenschaft noch
•jis zum 9 Jaliriiundert. In vielen Kantonen der Schwelt haben
siel, einige Merkmaie d eser Hinrichtung noch bis xur Gegen-
wari erhalten, und ewar in den Borgküatonen Schwys, Url und
l'nter«'alden, wo die WttMer und Wiesen Oemeitulehesitr Kind
Vt«1 mnrkanter bat sieh das Qemeindeeijfentbum in einigen
Urton <i> n''r Richen 08thldl«uei(lKtt«llb
i.T;;rT dem Namen Sukn.

«igenth
«iw8N «1« In SBinMrA

Die rUHsische kommunistische Dorfgemeinde trftgt den Namen
,,Mir ' (1. h. die Welt, dio Oesammtheit. Iis pind r.wel Typen
von (Jetneinden lu ODterscheiden : «uaainuiengpeelzle nenieitideti,

weli'ti" mehrere Dörfer umfassen und Wuhmt Oenielnden helftien,

und einzehiü Dorfgemeinden. Gemeinden ersterer Art «ind haupt-
sSchlicli Im Norden des Bteicbce verbreitet, tsie haben .••ich aber
auch in den inneren Gouvcrnenirnt* erhalten So umfafst dt4'

Wagin'sche Gemeinde im Besirit Ülouezk 'JVO Dörfer, welche
ir.-gesjiniml ein Oodenareal von 200000 Djossjatin besitzen
Kin<c ähnliche susammengesetste Kommune stellen auch die

l.indereien der Ural'.'^chen Kosaken dar. Dagegen ist die ein

'.H»he Dorfgemeinde der weitverbreitetste 'I'jpus. Hier {jiUec

Orensen der Kommune mit denjenigen de« bewohnten
Uurfes Busammeo. Einen dritten Typus ttilden endlich die

sogenannten getrennten Kommunen, welche enger sind lüs ein

einzige« Dorf Hier umfafst ein Dorf mehrere Kommunen, »«bei
jede ein besondereH Bodenareal ihr eigen ueniit. Die Kommunen
•if-T ersten «»ei Typen sind lo den uralten Zeilen des wlrth-

"ihartlichen Lebenn Rulslands entstanden; wJihrend der dritte

Tvpus eine ypater« eoslal-ökonorolsrhe Erscheinung liarstellt.

1 • -iprer konnte erst «ur Zeit der I,ei()elgenschaft entstehen,
-

: in einem und demselben Durf Bauern verschiedener Grtind-
ii^rren, sowie eog^najinle Slaalsbauern mit Leibeigenen ku-

famraen wohnten. Zur Zeit der Leibeigenschaft bildete jede
iirtippe ein HelbstOndlges Ganses, besafs ein besonderes Boden-
ttreal und wurde nach der Aufbebung der Leibeigenacbaft als

wibstlndige Botlenkummune erhatten.

Das Band swiechen der Kommune und ihren }ildgliedern
'v:rd in erster Keihe liurch die ThalSSi'lie der Geburt des be-
trelfendcn Individuum« in den Grensen der Kotiimuno geeebafTen.
Die Legalität der Geburt ist eine gleichglltige Thatsa<-he, Indem
die Gemeinde auch die unehelich Ucbureiien zu ihren Mit-

l'ioilern anerkennt unil ihnen alle Rechte einrSunit. wenn sie

Doi in der Familie eines KommunemltgUedea aufgewachsen
*«4- Aatontoa oliunt tfte Kcnmune «aeb fremd« Penomn

in ihre Mitte auf, wobei der Neuaufgenommene entweder alle

Rechte oder nur einen Thell der Rechte geniefst, wel-he den
Obrigen Komniunemiti;liedern «nkomnien.

Wiewohl nun ilie Kommune die wahre Bigenlhüineriu du»

Grund und Boden.« i.st, so kununt doch Jedem Kumrounemitglied
ein Nntsungsrecht über eine bestimmte Parr-clle «u, so daf»

das Bigentbum swar ein kollektives. Hie Wirtlis< !iafiriform aber
eine individuelle ist Der Grund und ISoden hat ilemnach in

Wirklichkeit swei EigerjthOmer, die Kommune und das Kommune-
raltglied. Das Kommunemitglled kann nun auf drei ver-

Hchledene Arten in den Besitz von komrnun.'il>'m Hoden ge-

langen. Ais die erste primitive Form mnfs n'.ati ilie willkürliche

Besitsnahme von herrenlosem Boden betr.iclisi'n Die liesit/

nahtne von derarii^em freien Boden verlMilit zwar nicht dem
Relrf^eriden d,iR fibs'ilüto Kitrenfhunisreclit filier denselben, sie

sichert ihm aber ein mehr oder weniger dnuerndi's Nutsnngs-
rechl, welche« die Kommune zu jeder Zei: a ifheli--n kann, so-

balr! es Ihre Interessen erheischen Dle.ses Ergt-nihuui-verhi'iltnif«

lierrscht vornehmlich in den an Grund und Bod-n überau'«

i reichen Gouvernements des Nordens In der Jakowlew'scben

i Kommune des Bezirks Arcbangel bat jeder. I< r einen urbaren

Boden im Walde aufdeckt, ein Xutjsungsreeiit ijber d<>iiselbeii bis

«ur nllcbstcn Bodenvertheilung, u.'ilirend sehr kleine Parzellen

auf unbestimmte Zeit im Hesiix des lietrelTenden bleiben. In

einigten Kommunen de« Kem-chm I^ezirks dnuert das Nutzungs-
recht 40 Jahre, im ünesch en Beairk nur 1^ Jahre. Dieses
Eifrenthumsverhältnifs ist auch in den bodenreirhen Gi>uverne-

ments de« Südens ansafrelTen Indessen steht nicht diese Privat-

besltsform im WidiTsiiruch mit dem (lemeinrieei^^fpnrhijm, Indem
die Kommune nur ibis Nut/ungitreclit, nicht aber 'ias wirkliche

BesHsrecht an djis lieireffendn Komrannemitglied ver^'iebi

Die »weite \vei!\'»rbrettete Besitzform des Bodena von
Seiten i!er Kom!nuneniit<,'li>-iier epfriet t sich durch die periodisch

erfolgende L"nitheiltir>j,' des Bo len? in der KomTiurie. Die periodisch

erfolgenden NeuverihiMluniien i'ritr''<-ki"'n sirh auf den Boden
ebenso wie auf die Wuldbehtando. Di» Penod-n der Neuver-
theilungen sind in den verschiedenen QoiiverniT!i< t;is verschieden.

Man kennt Orte wo die Neuvertheilung jedes ,lahr i-tatttlndet,

daneben sind aber auch l&ngero Perioden '.on 2 ' Jahren be-

kannt Die Weiden, die Waider in den au Walderu reichen

OouvernementB iles Nordens ebenso wIp die Seeen unterliegen

nicht der Verlheilunp, sondern werden von der üesammtheit
kommunistisch benutzt, Dagegen bildet der Hof sammt dem
Hause uüd den NebenR^ebnuden den Privatbesitz des üinzelnen

und gehOrt nicht Aum i^ig-'-nihuin der Kommune.
Innerhalb der iConimune ^^iebt es eine ganze Ansahl von

Arbeiten, welche kcramunisiisch ausi^eftlhrt werden. Zu diesen

gehören die Frrigationsartieit'-n und die Trockenlegung der

Hümpfe, die penieinsam un'fr nntrimene Bebauung von be-

stimmten .Vreulen für kommunale Bedürfnisse, die AnscbafTUng

von Dreschmaschinen, enwie Jas MleiheneinesHirlen für die Heerde,

Die Frage, ob riie agrarische Kommune in Kuf-sland lebens-

fÄhlg sei und I I 1 itwickelung und Verbesserung der Land-

wirtnschad Kulasse, tnl iet in Rufsland selbst einen Gegenstand
der lebhaftesten Dcbatt«'. Wrihn nd die AnhSuger der wiMt-

europiiischen Volkswirthschaft tler argrarischen Kommuna d«B
Unlerjcang jirojil-.t'xeien un 1 der russischen WirthschaftS-Bnt-

wickelunK dirselli''n H'ilmcn zuweisen, in welchen sich die

europäische Wirthschnft his zu ihrem gegenwärtigen ZualMid
beweg'! hatte, erblicken die soften »nrjnten Naroilniki od«r Volks-

tlniiii'- r in der agransdion Kimnnune den Kern einer eigenen

wirtbscnaftlichen Entwickelung für Uufsland. welche in Zukunft

SU einer allgemeinen Sozialisirunij der Gesellschaft führen dürfte,

j
Die Geschichte der Wir'bfchaft lehrt allerdings, dnf« überall,

wo die grofskapilalisii-'ch" l'ro luktionswelse eingednmgen ist,

die alten patriarchalischi n l'roduktionsformen dem Untergange

geweiht sind. Indessen sind bezüglich der LandwirtlÜMhaft

auch im westlichen Kuropa dt*» Ansichten darüber getb«iUt, ob
der KleingrundliF'si'z im Konkurrenskampf gegen dsn Orofll-

grundbesität noch bestehen künn, oder ob er denn ebenso ver-

schwinden mnfs, wie liic Kleinindustrie vor dem Ansturm des

Orofikapilallsmuti Die russische Dorfgemeinde wird sich jeden-

falls noch fftr absehbare Zeit erhalten und dem Umsichgreifen

des Grofnkapltalismns auf einer gewissen Stufe der Entwickelung

hemtnend entgegenwirken itet Beurtheilung der wirthschaft-

liehen Zukunft Bufslands mufs der russische Agrarkommunismv«
mit in Rechnung,' gezogen werden. Wie grofs auch die Erfolge

der Industrie in Hulsland sein mögen, in dem agrarischen

Konmiuiii :iiiis, welcher der Knts'eliunjf ein"s besitzlosen Arbeiter-

proletariatä entgegenwirkt, ist vurlAuGg ein natürlicher Hemm*
elmhcegn dieanecmeMlelM BM«ielt«l«QB d^MgMfil9n^*&OOgIe
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ItaBSriMbnIMiNmniBOfiMt ,Oiiim
prend pat les nonebeB svec du vlnalgnl' ; iMitor üw ^jltnuik«
brlDKt das letotenchienene .Balledn Menmel dB ta Obamtoe
de Commerce Frangalee de Öonstantinople* am der bemfeiien

Feder des ft>aiu0nschen Handelskammer • Bekrettn, Herni
B. Olraud, folger lpn, auch ffir dl« deutlGlm Bsporbrrtt b«-
sonders beachtenswerthen Artikel:

,An einem der letzten Tasfp traten wir In das Magasin
eine» GeschSflsmanne« in Pera, den wir spH lang« kennen.

Dieser Kaj' ii i n g^riechiscber NationalitAt ist ein grofser Freund
Frankreiche, für welches er einen wahren Kuitus treibt; er ist

ein ehrenwertber und erfahrener Utno, dem wir oft aWiIiebe
Informationen verdanken.

In dem AuKenbllck, in welchem wir in seinen Laden eintraten,

empfahl Rieh ein Fremder, der unschwer als ein Reisender zu

eirlDBnnen .\.Hr

Wir hörten »eine leisten Worte: ,.Die Lieferung wird

spätestens in einem Monat über TriPHt erfolgen. Wenn Sie bis

<Uhin neue Bestellungen für uns haben, ei-lirellien Sie un

unser Haus in Frankfurt. Besten Dank und auf Wiedereehen
Der Reisende machte eine Verbrupunp und ginp. ,Ah!

jftat liabe ich Sie ertappt*, sagte icti dem Kuufinanne, indem

ich iiitii mit ilem Pingir drohte «Sie lieben Frankreich; aber
Ihre Liebe ncheint ettie rein platonisebe n flria, da Bis liue

Auftrftge den Deutschen ertiieiien.'

,Wenn ich, und swar nicht ohne Bedauern, meine Be-
stellungen in Deutschland mache, so sind es eben die Franaosen,

welche mich dasu swingen. Setzen Sie sich und hflron Sie

mich an: Bs ist Ihnen nicht unbei^annt. dafs Ober den Handel
In Konstantinopel eine Krisis hen n^- : rochen ist, die nun schon
fast ein Jahr andauert. Wir Oe«ch&(uleute in Pera sind durch
die Natur unseres OescbBftes geswungen, Kredit su gewahren;
daher haben wir ganx besonders su leiden gehabt, und die Periode

der Geldknappheit, die wir durchmachen, ist noch nicht beendet.

Icdk bab6 aar Zelt ein schOnes Assortiment von Waaren in

meinem GeeebKfte nnd mehr als 30000 Franken einsukasslrende
AnseUnda; trotadan kAaata teh mich niebt verpfllahtaa, ia aehn
Tagen fiOO FnMkaa si baaahlaB. Jeb bin daher aoeh mit
mtiama XaUvagea Ia BQekstaoda gebliebei^ «ad ich knmite
dieeeübaa uetataBihalla nictat raehlaeltlir legvUreiL loli bafle
ia ^Uasw aekwaran Mt a«f abdcea BaigegaBkoiiiHaaa btf

UeinanteB, waldM mUh am JalMa iaaaaa^ aod «Ua
einen Centime an mir verion

radne Verpflichtongen nIebt bedenlende.
Im September vorigen Jahres scbaldete ich 7 000 Franken,

and awar 4000 Franken in Deutschland nnd 3 000 Pranken in

Prankreich.
Diese Ziffern werden Sie, der Sie wissen, dafs ich den

gröfsten Ttieil meiner Waaren iiuti I'ranl<reich bezog, über-

raschen; ich mufs Ihnen also dalür eine Erklärung geben.
Es giebt gewisBo Artikel, die ich absolut nicht von franzö-

Ri'hen Indu.>ilriellen bekomm«!) konnte; man schickte mir stets

Waare, die nicht confonn der Bestellung war. Ich vpr8ui;lne

es mit der Vermittlung Pariser Kommissionsh&nser, Jedoch ohne
besseren Erfolg, wohl aber mufata iah olMDaia oina aabr hohe
Kommission besahlen.

Im Jahre 1894 zeigte mir ein deutscher Heinender, vun
denen jahrlich eine grCfsere Anzahl mein GeschHft beBuclit,

einige Artikel, un denen ich Bedarf hatte. Der Iteisendo ver-

sprach mir, die üesteilung genaii meinen Wnn.sctien entKjirechend

auszuführen, die Waare zurückeunehmen, falls dieselbe nicht

küDveniren sollte, und nagle mir die grüTsten Erleichterungen,

bezüglich iIp» ZatilungKmodus zu; er erkl&rte sicli bereit, um
mir einen ersten Versuch zu ermöglichen, auch den kleinsten

Aadriig entgegenzunehmen.
Ich habe den Versuch gemacht und eine ganz geringfügige

Bestellung aufgegeben. Die AusfQhruzlg derselben befriedigte

mich nachjeder Richtung, ganz besonders durch den annehmbaren
Preis.

Auf seiner n&chsten Tour ertbeilte ich dem Reisenden einen
etwas grOfseren Auftrag, und im November 1895 umfafste meine
Beetellung 4 000 Franken. Die Waaren wurden pünktlichst /.ur

Welhnachtssaison 1896 geliefert.

Wenn die französischen Reisenden sich entachliefaen würden,
die Türkei su besuchen, würde ich sicher nicht deoladie Fabrikate

ecfkouft haben; indessen kann ich meine Interessen nicht der

verebraog flir Franltreicb opfern.

Komnwn wir wieder aar Saelie. leb habe Ibaea bereita

araigt, dafs leli im September vorigen Jabraa einer deataehen
Fabrik 4000 Fkaniten and einer Atanallaisefaan 8000 Fnudieo
eebnldata.

Hetaa Sebald nach Deutschland dadi^ Ton
wUuand dia msk Fraokreieb ont drei Monate alt war; ndt den

Ptaaaaaan Itatta leb asK aabn Jahren bedetttende Gescliias

geoiaebt, wibrand ieh bei dem Daalsebaa Or aar etwa 6000

FIfaakeB Waarao gakaoft hatiaL

Nun wohl, leb baba aller Art ünäaebmUablcailait bei Ihm
Landsmanns gelmlH

Die VersOgeraac tneiaev labhngea bat Iba andoMbL
ZunSchst schri^ er oitr Briefe dbar meie; daranf wandte «
sich, ohne Rfickslcht auf meine Brklftmngen, an eine Bank an

hiesigen PlaUe, was mir höchst unangenehm war. SchliefsUcb

drohte er mir gar mit gerichtlicher Verfolgung, wAhread er

unsere alten Bezieiiungen gänzlich aufser Acht liefs. Glück-

licherweise half der Bankier X., welcher mich seit langen Jahr» n

kennt, mir aus dieser Lage Ohne dies, glaube ich, hält« mich

der Teufel von einem Franzosen in Konkurs erklären Imml
(Jut, ich habe ihn bezahlt bis auf den letaten Heller.

Sie werden es begreifen, dafa ich lieber mein OescUft

aufgeben wQrde, als nucli um einen Frank bei diesem sduoiltNl

Menschen zu liaufen *

— «Und der Deutsche ;^

,Der Deutsche hat eich nicht gerührt; er hat mir nicti

einmal einen einfachen Brief geechriehfn Da er wohl üUn

die Lage des l'laizes unterrichtet. war, > r ruhig gewartni,

ohne ein Wort su sag^n. Bi« haben sc-iiien i^eisenden gesehen,

der gerade hinausging, als Sie eintraten; er hat abgewartet,

bis ich anfing, von meiner Schuld zu sprechen und hat mid)

gebeten, mich nicht zu beunruhigen; Bein Haus habe Vertrauen

zu mir und sei bereit, mir weitere« Ziel auf meine SchulJ ra

gewahren — die notabene schon ein Jahr alt ist — , und dam t

ich nicht ohne Waare bleibe, werde man mir neue Artiltei

liefern.

Sie bereifen, dob ich an diesen deutschen Fabrikanten

schon aoa reiner Dnnkbarlteit gebunden bin, und dofs ich oiidi

gezwungen fühle, in Zukunft stets ihm den Vorzug zu gebea.

Dieser Induetrielle hat also sehr verständig gehandelt, wlhnai
Ihr i^iMimiMin gteh in diesem Falle nloit gerade amge*
aelebnet bat

— Jit iat das eine Ausnahme.*
,0 nein, ea Ist das die allgemeine Regel. Es giebt bei

Iboea aa Lande Fabrikanten, welebe aa vertnMienMallg «bii

und oft eogar Toa alaer bad^uerliehen NaTvlIlt; ato loMea ri4
von Sehwindiero beatebleo» andere aber, nod Oasa faildan M
die Qeaammtheit, rind sebr hart gegen ihre
verstehen es nicht, emstbafle und sohluogalpblffa Klolar dMCb
Entgegenkommen, welches manchmal ODerllaiBdl il^ an j

HArte auf der einen 8eit«, Vorurtheile gegen doa
oder Reisenlassen andererseits, und obenein die Manier,
die Auftrüge gemttfä der Üesteilung auszuführen, verbündte
mit einer traditionellen verNpflteten li.xpedirung der Waaren —
das ist die Situation der französischen Industrie im Orient. —
Und dabei beklagen Sie sich, dafa Ihre Handelubexiehungcr

nach diesem Lande sich vermindern? Ich bin im Oegenthfi'

aufserordentlich erstaunt darüber, dafs i''rank reich bei dem
bOsen Willen, den es dabei an den Tag legt, überhaupt noch

so viel Waare in der Türkei verkauft. SVenn Sie in dem jetzigei.

Schlendrian fortfahren, so dauert es nicht mehr lar ^'c
'

Wir wufaten diesem Kaufmanne in Pera nicht« zu MiUwürteu,

und wir Im , ti.-flnlien uns darauf, seine Ausführungen, die durch

aua der waliren Sachlage entsprechen, hier wiedersugeben.
Jedenfalls müssen wir erklftren, dafs dIa klar basprocbaaaa
Tbatsachen vollstündig exakte sind.*

Soweit Herr E. (31rHu<l.

Wir unsererseits wollen wünschen, dafs die im Obigen ge-

gezollte Anerkernung der deutschen Exportthätigkeit im Orient

ein neuer Sporn sei, dos Levantegesch&ft unter Berücksichtigung
der jeweils gegalmaen Verhftltnisse aufmerksam su pflegen.

(Ronstantinopeler Handelablatt)
Anerlkanlschet Obst In Osutsdtland. Die Auafubr von Aepfelo

aus Amerika war im verflossenen Jahre viel bedeutender al*

in den Vorjahren. Nach einer New-Yorker Statistik berechnet
sich die ISiMer Ausfuhr von friseh«n Aepfeln auf 1 720803 Borrels,

wahrend der gesamnite .lahresdurchBchnitl in den vorhergehenden
zehn Jabiaa nngefftbr 8970OÜ Barrels betrug. Nach Deutsch-
land worden Im vergangenen Jahre sum ersten Male beträcht-

liche Mengen tod amerikonUcben Aepfeln eingefUirt, eo dab
auf dem Hamboigar lUd Berliner Harkte deuticbe Aepfel IM
TolletCndig vaniiiagt wurden. Aber auch dia Bbiftihr von gs-

Iroekaetom Obst (baMm4era Oampllpleln) ana Amerika bat in

DautseUand eine badmttenda Znnahma .aiWinn» /-Hh^ 4*r

daatKkea Haadebitaliatikm iSmlSSlBmmam^
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Asien.
kl Japan. Di« aaarwaneter Weite ungemein

rapid saaehaieaden Handetobealdraagen awtoeheD Dentgchland
nDd Japan,*) ^ bekanullleh berraehte naeh den SeblaioDowki-
FriedeBaadilaaM k> iMiniiclMn Kleinen aligeaieiio die Ansicht

vor, dalk Daniaohiaada IntarveDtion in der Llautantr-Annlevenheit
ttnaareai Handel utt Jnpaa eiaen eaupBadneben Bickschiag
sebea aiaM -~ iiecaelitigein nna woU das« In den Spalten

diaaea Blatte« ein BIM von deo lianptalebllchetea OebrancheD,
«rddie man beim Waarwuiaiala in Jt^ao au beobachten hat.

m eaterMfaa, «uul da la dieser Blnalcht in heimalhlichen

Bandebkraiaao noek inmer vieiiaek ela grofme Dnnkel herrscht

Aelurilak Krte in OUm, ist der auaMadleeke Kenteiann in

Japan, bn Oegensitae hq dM aadeivtrls oft auaf«prägten Thei>

1mm der Haadelabrancbea malet UBiverealgeBetaansmaiin, also

iriew auagasproeken Importeur oder fizporteur, eondern Jeder
Kanlmaiu beCtllrt sieh melat seit Import und Export gleicbxeilig

und eudit selbstveratkadlleh nach der Jeweiligen Marktlage,

.JUMdi den BedflifMssea und der Leistungäfftbigkelt des Landea
eick mit eoleken ümallaan au beadMAigen, «Ue ihm am meialen

Der fremde Kanflnaan in Japao M nvr Qrofahlndler Br
liefert den Japaninebea Ktoram, «ddie In Qeedilfte mit deo

fremden Kanflentmi ebeufidln nur alt Grofaklindler fungiren,

dnai «ras diese im Vocaoa bedangen beben. Oaraua folgt, dar»

dar ideht japaniaeha dem japanladMa KanAnmnae dae leisten

mvb, was letaterar verlaag^ dato also bei dem ostaalatiachen

]iDpef1|aachlfle niekt dl« euopUiehe ItelstnnganUiigkeit, eondern

An Ainordennfea dar KenaumenteD den Ausachlag giebt Dieae

Aafairdaraagea kaben eich tan Laufe Jahrelanger Erfahmngen
dort «tabUitar fremder Kaufloute lu gewiseeo Begehi für den

Batriah ^e« erfolgreichen Importkandd« benmagebildet, die

flto ta emvpiladien Ueferanteo beatlmail» Wdauiiigen bealig-

lleJi FNi% Baadmikabeit, Gflte^ Mab, Gewiehl, Anfauehang,
Verpackung und Veneblfltang der Waora daMtell«B.

BedMflbtet dev Uafenot nicht diese Wdsuogen» glanbt »
DasaMW» a« wissan, ab der Anfbaggeber, oder lat er dar Aa-
aiflb^ IBr dIeaeaMaatiiekiot genflge Alias, dann M er dem
oatadaHaehflo Handel ntekt gearaehsea, und ntt ein oder awel-

noUgar Brfsbruag aum Bekaden dee Bnea oder Anderen ecUlA
die voB Ikm

einigteii Btaaten naek Deaiaeklaad, d.h. ohne die im Zwlaeken-
bandet über Betglea, Hdlaad und Boglaad eingeflkrton
SendBogen betragen:

Priaehea Obat Getnekaelea Obat
Doppeleentser

1S94 i 166 21 »3»
1895 (• 192 02624
ltt96 '»KU 84121

Die anaerik.<i;iisv'lK-ii ZufuhriTi haben sich, wie aus diesen

Zahlen prsiehtlifli, wliiirotiii licr lotetm bHilfn Jahrr, «nrl >>p-

sondcrs IUI Jahre ISt'O. sfhr bcdputoud vfrm(>hrt Ü<>r Werth
der ietxtjäbrigen Einfuhr lilfst siult auf 9—10 Millionen Mark
ech&tzen. üie Vereinigten Staaten liefern also bereits den
vierten Theil der pcsjsmmten deut8ch«>n Obstpinfuhr. deren
Werth sich für das jibgrlnufmo Jahr auf ruml 37 MiMioiifn Mark
stclU. Voraosaichilicb wird die Binfabr amcrilianiacber Aepfel
Hl iifii niehaten Jahren Hiebt geringer, sondern noch ImdeoteDder
vvfr'.ipi).

Deutsche WafTenindustrie. Im» .l^'ijt-^ihcii iH'\'.('hrrubriken

hab»n in dun bnifi'Ti loiz'.pii .I.'ilircii ihre Lifferun^en nach dorn

Aunlumit' Ix^tri» h'lu h ^ » rru^-lir; Dnr Werth der deutschen
AusTuhr von Kriegsgewehren, der im Jahre 1894 auf?,« Millionen

Mark tiii h beellTerte. ist 1895 auf 25' i un 1 I89ö auf 26'/, Millionen

Miirk K'''*'i«*g<'n- Zu dies, r Stpjgerung des Exports hnben
iiaiiicMilii'li die vernielirtfii I.n>f»rungen nach China, twn;h

Spanien «owie nai-h Süclumer:k;i bplpHrasPti Nach der amt-
lichen Statistik bewertlien skb iüh Lii'fi'runsren von Kriegs-

gewebreo «u« deutschen Fabriken auf (MiUiouen Mark):
»ach im IWB

Bpiiaien S4 Bfl
<lor TQrkfl .0,1 2^
China 3^ 9
Aigsatinien ; . . . 1^ 1

BfMillen .>.'.. 9^ 0^
Chile Vi ijt

..... —

Japan kann, wie gana Oataaläa, heute nidit mekr als G«-
biet fflr grofiw, schnelle Profite kd geringen Unnltaen baadeknet
Warden. Wae In leiater 2dt arrdeht wurde and In vomusseb*
barer BttkuafI noeh errungan werden wird, das liegt einslg und
aUein in adkdtanden grofwn Verbindnngen. im reellen Qaan-

*
< Di" (ktut^eho Einfuhr nach Japan «er Im

Uber t) HUiionea Mark gröber als lüiH.

letiten Jahi« am

In Folge dar In Japan und fai Oelaaien slek ans dien Uta-
dem dar Welt begegiwndea Konlcurrens, des aoaasagen rudc-
wdee ilek abspielenden OeedUtflsganges — wobei e« sieh er-

eignet, dab WaaraBTonMi« oft wkbraad bmger Monat« am
Lager die LauBan dar MaoUkage abwaMea — hatten, ia Berllck-

sichtigung der RefttsMIttlt des Hesseonmsataea,, maltaabeade
LAnder, wdckedenoaMslatlaekea Handel dominirenl a.B. Deutsek-
land Mr Japan and OWaa, Ausnahmsptelsa sugedanden, die

nur kMa« und auf daa Aeohenta limitirte Oewiane anlassen.

Das Oesekift ergfebt gieichwohl elnea grOfseren Umaats; die
Varklole erfolgen mit «ei>lgen Ausnakmen gegen bosr, und
der betbeiltate fEanfbrnao ladet dabei «eine Beehnong. Auch
kommen wb oslaalallaekeB AofMge hRnlig an doer Seil, au
welcher die Fabrikanten Mr den Heimbedarf wenig besektftigt

sind.

Wie erfolgen nun die WaaraabestellaBgen für Japaa? Jedea
dortige europäische ImpoithauB bedtat du oder mehm« Muster»

»immer, in wddien fBr daa kaufende Japaa alle Jene Handele-
nrUkel In Muatern ausgestellt dnd, die auf dem Importmarkt
Qeltung erlangt kaben, oder erlaagtn kltanen. Diese Moater-
lager dnd eine unbedingte CfoIhweOfflgkelt für die kauflustigen

Japaner; Mosterbflcker und Prekdialen didn haben für de gar
kdnen praktlachea W«ih.

Muateiaendnngen aua Buro^ die kborkanpt dnen redien
oder grCfaeren Werth repilsentiren, weciteu, weim sie nicht im
Interesse des Oeschltls Tersdwokt oder verhraaekt worden
sind, spater so gut als mdglich verkauf^ und tmek Abang der
etwa darauf haftenden Bpeaen in Beekming geatellt

InJedem •uropliseheu Kaufttwnnskauaa fklitdem Jepaniaeken
„Ranto" dna wick^ Boll« sn: er id die ttelbeade Kraft lllr

das japanische Oeaeblft, «r vermittelt unier OberauMdtt des
europUscben Firma • Reprlaentanlen den Verkauf «id Blnkauf
der Waare und genietet, da er sowohl Oebitnebe, Gkarakler und
Betaandlongsweiae seiner Landeleute, da auek die Gesekifts«
weise, btaflg auek die ^waeke sdaee enropMsehen Dienst-
gi>l)er8 kennt, grolase Vertrauen.

Uer japanische Bantoarkllt ein Izea Uottatagekalt, welches
sich Je nach Wchtigkdt «einer Bedahungen bis auf SOO $,
und, wenn er Begi«mngagesebRlte etsidt, auf nock mehr be-
Itefi, und anlkardem von dem Wertke der von ikm vermlttdten,
und glatt anr Abwickelung gekommenen Oescbllle eüie ver«

einbarte Frovldon. Br bevüebt eich daher, mOgUchst vide ein-

geborene Kkufer aar Bedehtigntig- de« Muderlagvn und nur
Waarenbeatdluug heraaauateben. Niehl sdten besucht er im
Anitrsge seines europiiscben Chelk in Orte sdbat und auch
auswtfta OeeekIftsfKeuade und aelgc dort die interessanten

Uttsterartlkel. IMea dem Banlo tragen noeh Ck^ und An-
gestpllte eunqriUaeber Flrmea la Japan das Ihrige aar Bnttdtung
des Oesebktts« bd, was mkunter bedeutende Spesen bedingt
enaekdem derlei Zwecke hliafig nur durch koatapidigs Reiseri

'

das Innere. Oeaehtake, Oaetmakle, Peale und sons^ Unter-
ballong erreicht werden kOnnen oder nicht

Brfolgt nun von Sdten dnes Japaniaeken Klnfsrs bd dem
europUsdien Kaufmann In Japan, entweder nach voriiegendea
Mustern oder auf Grund adion erhaUoiner Waaren die Bestellung
einer Udkrung aus BuR>pa, so geschMit dies In aweierlei Perm:
eatwadw mittelst deflnitiven, oder mittald bedingten Kontraktes.

IB daem daüaltiven Kontrakt wird auagesprodiaB, dafs dne
'

iBkla Waara an einem festgesetatan Pfdae aa daem ge-
Ssi^pwikt aowohl an liefern, als van dem jqpatriaeheo

dkaunehmeB, und bei der Abnahm« haar aubeaaUenlai;
fai dem bedtavten KaBtrakte hdbt es^ dais die Waare dmu-
nehmen sd, weon de lanerkdb einer festgesetatan Frist und
genau naek Vorsebiin und Hwtar s« daem von dem Japaner
begrenslen Preis geliefnt vr«id«n kam. Von de« Briage einea
Angeldea, wie dies vor daem Jakraehnt naeb flblich war, Ist

heat in Japaa kdne Rede mekr; dl« Ksakimna europaischer
Importeure unterdnander bat dl«s «ibffealeltt und somit steht

der hl Japan thltlge, tkemde bnparteur Unter adnen Oesehltls-
tkamdmi hiCklnaauiflek, woderBrIag dee abargaln money*
Dodk IMIA lat Der Japaner «rIbeUt deamaeh Anftrige okne
grohea HAo.

Die WaarsB langen aaoeesdv« aa. Itt daran Bedarf drin-

d. h. bat der Japanlaebe Auftraggeber mit.dem .wirkHeben

seiner Kohsamentea gereeknet, filflitij
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SXPOBT, Oigan dat Cnitralv«niM IBr BaiidelBgeogr»phto nur.

TranBaktion glatt ab. Da jedoch mitunter der momentajse Be-
darf geringer iBt, als daa Quantum der japanischen Bestellung,

60 gewinnt derjenige Importeur, dessen Waaren suerst eintreffen,

einen Vortheil fiber seinen Konkurrenten, denn bei dem Eln-

trelTen der im gegebenen Zeitmomente fiberflQsaigen Waaren
tractatet der Japanische Besteller mit allen Mitteln der Chikane,

doreb BemlBfelung der Waare und AusflOchte aller Art seine

Vaiflllelltiuigen abzowAlsen. Bs kommt dann wohl vor, dafs

dmr gMcbldigte BnropAer die Hülfe der japanischen Gerichte

anruft, um sein Recht su erlangen, in der B^el tielit «r Jedoch
vor, auf friedlichem Wege so erreichen, wu mfligUeb M, und
dtei «(folgt dnrch PreianaeUab, Abwarten, Veratctafialatnng auf
dkl koRtrinOdMB VeipUefatutgeo, ditreb Abgab« dar Waaren
ao andere JapaideeheD Kliiter «der aeUleUleb dureb LoieelilageB
denelben in Olhntlichcr Avkltaa. Sieee TarbBllniMe, wakba
iB JaiMNi belneavega «ttfsieH euftreteD, beleaebtira die wtodar-
bolt kooMatine niateaebe, daft grobe BbiAibr niebt inmer
groben Gewinn bedeutet.

Hat nach feehtzeitig erfolgtem Anlangen der Beetellnag,

der Japanische Hlndler Geld stur VerfQgang und findet er die

Auilflbrung der Ordre in Ordnung, so beaablt c>r den Kaufpreis
entweder baar oder mit einem Aksept einer dortigen europä-
ischen Bank. Er erbfiU dafür eine Auslieferungs-Anweisung fflr

die Wnare, und daa ricsctiHfi ist al)j^PK<-liliJHS"ii.

Der weitere Vertrieb der W'aarf" im [nnern .Japans ist Sache
des Käufers und der japanisciK'n Hanken. Dif ifizif-ren pchen
dem Händler und Frodusenten Vorüchüsee gegen Verpfändung
der Waaren, weleb« bei dem Verkaufe itatarUebaungeMM werden
niüsBcn

Im Kxportgesclittfti' Jnpuna fungiren für 'lif wicliiigr^fen

Artikfl 8. 3. Seide, TIiph, Mf ln, Kuitfnr usw. japatiif^i hf Zwiscben-
li.'ln'llfr, welche i1:e Landf BfrzeuKniB.-'f' von lifn eiiize'.tien Pro-
duzenten im Innern einkaufen, selbe der tjurilitJlt nach {fleich-

niiirüi^' .sorliri-r», nui'h den Hareniiliitüen transportireii und dort

eniweder direkt oder mit Zuhilfesunuhme des HaiUu dem Kx-
I)orteur zum Kauf« anbieten. War der Artikel nach vorgelegten
Clustern be.reüs be«!»»!!!, m jfplanpt die Wuare soglpich in das

Lagerhaus des fremden Kaufnianne», .uotisl ist die ICinHcndun;^

und Annahme von Mustern IHedingunfj hierfür Die in den
Mafjazinen vorlfiufl^ uufgiiiurnmeiie Waare wird hierauf von
dem ausländischen Käufer untersucht, ob sie den vorgelegten
Mustern entspricht, und zwar Seide durch Ab- und Aufhaspeln
einer gewissen Anzahl von Strängen, nach welchen Resultaten

die Güte des gancen eingelagerten Waarenquantutnfi beurtheilt

wird; Thee von eigens hierfür angestellten Tbeekostern, Reis,

Metalle, Droguen usw. durch Abwiegen, Analysiren und genaues
V'ergleicben mit den Musterproben. Fällt diese Prüfung gut
aus, so wird die Waare baar oder dnreh eine Bankanweisung
IwBahlt, anderenfalls die Annahme verweigert Kann hierbei

mit dem Verkäufer keine Verständigung enielt werden, so hat

er die Waare aua dem Lagertiana wieder au enifemeo, ebenso
wie er dnen, etwa ala chleeht qaaiifiabrten Tbeil deraeiben

aorOeknebmen mufe.
Der in Japan am iDterDadonalen Handel belbeiligia europä-

ische Kaofknann, «et er ovo Im Anport- oder Im Ezpongeaeh&ftet
' oder aaeh b^den Setten hin beecbäftigi, arbetlet entweder auf
eigen« Sechawg Od«r al» Kommissionär oder Agent für fremde
Redhnong. Naebdem der Oeeebbttsgang bei Importen in Japan
ein analoger wie bei Exporten ist, so giebt die ächildeniBg de«
Verkehr»Vorganges bei Importen ein genügend veratitldllcbee

BUd.
Das Importgeschäft auf Rechnung des Bestellers in Japan

wickelt sich nach der Verschiedenheit der unmittelbaren Besuga-
quelle in Europa fotgenderweiso ab: Ist die Importfirma, wie
dies bei vielen englischen und deutschen Häusern der Fall ist,

gleicbaeitift in Japan und in Eunipa etablirt, so stellen sich die

Chancen am >;tiris:ipsten. weil sowohl durch den Umstand, dafs

die einci'luen Oesdi.'lflHleiter ihre ThStiKkeit weclisf Iweitsa bald

hier, bald dort entfalten, da.'; fschmännische Vepsiändnifs für die

jeweilige Marktlage Kur vollsten (ieltuug K''l""lft, wie auch,

weil in Folge der Wechselwirkung der Branchen in der Import

ond Bxportthfltigkeit und der unmittelbaren Gesehäftsabrecbnung
ein grorntmöKiicher Gewfaui bei gofin^rten Adminiitntiona^ipeKn
erl.iriKt \serderi knnn.

Wenn em in Jiipiin etablirtefl Importluius zu Hhubo keine

eigene Vertretung ttat, ertheilt diese l''iriatt ihre Ordre« fflr

Waarenlieferong entweder an eine ihr verantwortliche, kaut-

mflnnifiche Verroittlungsperson al? ihre« Agenten, oder direkt

an den Fabrikanten. In beiden Fällen, sei e.-! nun, dafs Waare
von dem Agenten des Importeurs eingekaott wird, der dieselbe

in Beaag anf dl« geatelltea AnCordennfan, gnt« Verpaeknngvm.

vu prflfen und rechtiseltig ku verschiffen hat, oder dala die

Waare direkt von dem Fabrikanten besogen wird, weietier

hierbei eigentlich auch nichts anderes als ein für die prompte

Erfüllung des Auftrages verantwortlicher Agent ist, gewinnt

nun die Frage Bedeutung: Wie wird die Finaniirung des Ge-

schäftes in genügender Weise sicher gestellt, und was für ebi«

Rolle spielt der Bankkredit dabei?
Unter einem bestätigten Bankkredit verateht man bekannt-

lich das Verffigungsrecht über ein«! Batng bei einer Bank,

und zwar für Rechnung desjenigen, welchem der Kredit von

der betreffenden Bank gewährt wurde. Di« Bank theilt dem
Hanne, welchem der Kradtt nur Verfügung geetelit wird, oll,

daOi •!« Ua aar Kndidtbb« aU« IWttaD, wdeb« von den V«^
«ebiAmga^Doknmente begleitet min mflsaea, beMblen wmde
and awar Tmttad anf den vollen Paklarenwertb oder lintD

gewissen PnMwntaala dendbon. Die Daboiigabe der Vn^
icbifTungs-Doknaenlon b«w^ da« Voriiandeaaoia dar Waam
ond deren Versand und bMbt der VeMOidar «Mb fir die

Richtigkeit der Waare haftbar, d. b. ar bleibt dalDr vanatwoit*
lieh, daTf; <lie Waare, welche er verrechnet, fBr die er d«n
Wechsel gebogen und Geld erhalten liat, ancb vorbanden «ei

und dem erhaltenen Auftrage entspricht. Sobald die HanV die

Dokumente in ihren Händen und Vorachufs darauf gegeben
hat, Ist Ihr die Waare gewissermafeen verpfändet

Solche Kredite kosten verhältnifsnisreig wenig; der Gewion
der Banken liegt gewöhnlich schon im Kurse und in den Zinsen,

welclie sie dem kredilnehmenden Uauwe berechnen, st. Ii. G pCl.

per .lahr vom Tn^e der Hczalilung der Tratte hii, bin zu dt-m

Tage, au welchem der (_ii>genwertli wioiier in Europa in den

Händen der liank im. Die Banken, welche den (Jeldverkehr

mit O.'itaslen veriiullein, sind gewfdinlich dort und in Burops
etablirt Die VerBchi'Tungs Dokuniente über nach Japan expeiltrte

Waarensendungen worden daher am Ui>Ht«n direkt an die europi-

ische l'^iniia der liank, welche den Kredit bestätigt tiat, einpe'

schickt, dieselbe sendet sonach einen Cheque in der Höhe der

Faktura zurück.
Bei grofsen, reffelmSfÄlpen Oe«fh8f:en werden ilerloi Bank-

kredite von auswärts dem I'rtbrikarden, welcher die Waaren-
senduns: Bclbst besorgt, direkt gegeben oder deraeibe arbeitPl

in fthnlichiT Weise auf (irum! SMines eigenen Kredites. Weil

es aber su weit führen würde, jedem Lieferanten oder Fabri-

kanten für kleinere Beträge einen Kredit su erCffnen, ja viele

von ihnen die Benutzung desselben nicht kennen, so wird in

der Regel das Zweighaus, der kaufmännische Vertreter oder

Agent der Firma mit der Ausnutzung des Kredites betraut
Der Agent, welcher Einkauf, Versand und Regulimng der

Fakturen besorgt, besieht hierfür gewöhnlich eine Komroiasions-

gebühr von 1'/: pCt.; für die Regulirung allein, d. h. fOr die

blofse Bezahlung der Waare mit dem Kredit oder dem Geld«

des von ihm vertretenen Hauses, erhält er weniger, ebenso giebt

.

es Stapelarlikel, welche eine Kommission von 1 V« pOt. niebt ver
tragen kOnnen und einen geringeren T
Die B«aabl«og dm Fakturen durch dl« Ageoten «ifiolgt nacb
Ueberelnkommen mit den WaarennaHeranten, gewfltaniiu aber,

oaobdem dl« Waaren verladen und die Ooknmente darbber bi

dea «lateren Beaiiz gelangt sin4
Das Kreditgeicbllft bn Woarenvackcbr nadi OabMi«B Wigt

in aieh die grSCitmfigllehate Bdiariielt fllr all« Theiln«bmer
Wer dl« VerM^Aingedoknnienta bedtat, ist gieiebeam Bigea-
thOmer der Waare. Bei Ankunft der Waare an dem Bestimmnnge-
orte avislrt die Bank den beaugal>erechtigten Kaufmann. De^
selbe genietet dranften eolehen Kredit, dafs er ohne weitere«

gegen Notirung des die Waare belastenden Betrages in seinem
Bankkonto die Verschiffungs- Dokumente und die Sendung aus-

gefolgt erlifllt. Die Kreditgewährung der Banken (gegen 6 htf

b proaciitige Verxinsäung im Jahr) geht in Japan so weit, dafs

diese Institute selbst schwankenden Firmen bei AnholTkiung einer

Besserung in «o hilfreicher Weie«> entgegenkommen, wie dies

in Europa nicht recht erfolgen kann.
Hei KoaeignationK-Importen verbleib! der Bntsender, oft der

l'aljrikant selbst, h\s zu dem durch den Importeur in Japan voll-

zogenen Verkauf Eigenthiimer der Waare, und der Verkauf ge-

schieht auf seine Ilechnung Alle auf der Waare lastenden

Spesen fallen dem Entsender zu und werden, soweit sie dem
Importeur erwachsen sind, nach erfolgtem Verkaufe der Waare
in der Verkaufsrechnung als Abzüge vom Erlöse behandelt Bs
sind dies namentlich: Hootfi und Kulimiethe, VersoUung, Lager-
mietbe und Feuerversicherung, deren Satze von der inter-

nationalen Handelskammer in Vokohamu feutgeHetzt sind. Ob

eich dies« fieatimnungeo auch die Kommission fDr den Ver-

tf«r mit 6 Ma 10 pOi dea Warlbaa ai|i§MP0cM)/M<l^€
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triebt, walAar ridi gui auA te OBBfbiikctt dw Anikel

richtet «od SO WS tOjCt toiu Warth« dmtUbvn beMcl. Biei

btl hMbt «bn &m WuiWMaiMiidar fSr «tw«igMi Mbdwwlfi

iMeh dar hMflgUehen Waare
tdhlt Bb ^bt Artikd, ««khft dlM Agwotoll vi«l UQhe geben

«pd doch kabiw gnten Uaiiiti Mnffea «id wtoder ander«,

dte^ «WM aie «iniiMl «intanihrt «faid, (fobe und leicht durch-

sulfthraid» Qaichin« Im Ocfolga bdMB.
Bei soldwn KaarixiMtkinigawAlfliaa k«mnit et gleichralls

biuüg vor, dalk dar HTTminhrtTinir odar Afaat In Japan dem
Engender dar Waava dnreh BaaikMaMlttelaaflr bImb Vanehure

daa ArtUtelB

Bier-

«twalgan MbdaiwIOs
kaRbar wad hat da DUhnaa 'an ataetieii. Bai Konrikmllonen
ae Baaes Arähala midaii VotadiflMa wohl Dur aMteo oder

aar in geringwen Batrlgen arfh^
KcoilgiiaÜoBiBaBdiutgeD aoUea hl dar Regal nr dan Xweet

vailirigeB, naaan Waano anf daat beafigUdna Maritta nngaog
la veradUflhn. Diner Smdt arfhrdaM; aranD er wIrUieh «od
baidaa TtMlteB, Bateaadar und Vaihlallqr. ehxileh «agaaMbt
iai, von Saitaii der entarta grttMaa BatgagenkamiBeD» von
Saltao der telalaraa grOIhte OawinHihaftiglNit Ja mehr die

bcMen Paitalan dlaaen Poidcniageii ealMfreehaa, daeta aftts-

UdMr wird daa RoBi0gBatioB<geachift lar aeua HandaUbaaie-
haagCB weidaa, «eil daan, bei Erfolgen, d«r Veiklaler aa bald

vonieht» auT einao BadiaaBg in dem Artikel «alter au arbaltaa.

Bai «egativoB nepaltatan hhigMan «trd dar Japanlaehe Korn-

bla drei VaMnehaa dan Arth «rtheilen,

folf?fir, Georg Uobonnuth, I&37 mit einem Gefolge von 400 Mann bl«

Uli ili'ii Amaxononfitrom gelang ist Zur AutnQtzunf» flw BntPugnUR«
IndirtiH bildeten »ich In Augxtuirj; H-inilcl-gtHflUrhaftPii. welche mit

dem KüiiiK von Portugal eirtPii Vi^rtni^ abt^chlosatiti, kraft de«8en aio

den gesammten Vorrath drr jiilirlich vnn Litaabon nacb Antwerpen
gcUeTerten UewOrzc (Pietfer, ing^ur. Loftan usw.) au hohen Pretaen

»tuaebUeftlieh ea sieh bn^UaBf Bo wwM ale la der Lage, daa

»ollen daher nar an batanMe aoBd* Plnieo In Japan aber-

j^bea «eren. PMaelat Lloyd.)
.

lapailMhaa Mar. Japaniadien Blitlem «ntalnunt dar «0^
aahkUKha Uoyd" die Naebiieht. dafa die «YeUtei KaitaaBarri-

MaelltebaJV kOiaUeh ihren «aten Bnwrteo, Namens
uyeno Kintaro, aaeh DaataehlaBd geaBadt ut, damit er eich

cwel Jahre lang mit dar Branindaatile üi DaataehlaBd aln-

gahendat beediUttge, atnrfe die Porlachrilta atadlre, «eich« dort

la diaaeni lodaatrleavelee gemacht wordeB aiad. Dem Genannten

«orde rar aelner Abrelee ein Abachiedaeaaen gegeben, and bei

dieaar Megenbelt hielt dar Dbektor der Yebilra Bierbrauerei-

QeaellichafI, Herr Omakaahi, eine Beda, der er aaf die Lage
der Oeaeliaehafk ae«la der Bnanindnatile la lapan aurflekkam.

Br bemeiktB!, dab ea den Bnaera Japana nteht mar gelangen
ad, dan Import von Blar ana dam Aaalaad« nach Japan bat
ymg aolinhabeB, aondem rfe esporttrlaB baiaita Her aaeh
Ctfna, Biivapora and aogar nech Bombej. Gegaawlrtlg gib«
«a vier Braneralao hi Japan, die daa Oeachllt la grobem Hab-
alabe batiiebaa. ntaalleh: die Kiria (iapaa Owweiy Company«
I4d.), die Aaahl, die Saparo und die Yebilaa. Dieae vier

BMUereien brauten im Jahre atara 4O000 Koka (1 Koku^ t

Qailicbt). Gegen daa jlbrlicha Bnebnib der japaaiiebeB Baki-

(Belebaaehaapa-)Bameral«a, die 4 Millhmea Koka brauca, v«rh&lt

aieb daa Bier aa denaalban wie 1 : 80; Bednar war daher der

Anilebt^ dalk man nr eine 10 Ua SOmal ao grobe Heage Bieres
In J^apin einen Markt aolHe linden kOnnen. na YebUan*Brauerei
vaibratioht Malz, das auaacbUeblleh ana Deolechtand kommt:
bBa ea gelBnge, in Japan Uala aa gavlanen. «o mOble dies

«ine Epoche in der Oeaehlchte der Blarbreaerei Japana marklren.

Terelnsnaelirtehten.
la Württeaib. Vsrala für HandeligMgr«{»hie . »pracb am b. Februar

Rektor Dr. Bgelhiuir Uber .Die doul«cb<>n Htfldte im 16. Jahrhundert*,
wobei Redner ffilsrende» anfahrte V.n ist eine weltvcrhroltnte, aolbat

III herTorTaf;en(i4jn Wf^rk-'n nocli tiin uml w ii'iicr \ ninetra^fene

UeinuDt;, daf« durch dlo AufUitUuiig uc« SeoweKs »aeh Üalindien
aiid die Botdeckuiigr Amerikas der deutsche Handel lahm gelegt und
die BlOlhe unserer StAdte zenitOrt worden aei. Dom gegenober atebt

hat, itl» sam Oedelhen daa Handels vor allem drei Brfordemiaae
gMOran, oamUeh Kapital, ein gewandter, umBichtlg«r, findiger Kauf-
raatuuaiand, ein anfnahmef&higea, kaufkrafligos Ab8at7.{L;i-hiot, um; <i.i;'-i

lUle dieae drei Brfordemlaa« in Deutechland im ganion ii'> .Inbrl umlprc
vorhanden waren. Kaum waron jf>nf- Entdpckutigi^r. ut'iiiiK'lit , r.') wiirMn

auch die grofeen Kaufiiäii«pr, num"nllicli Aiiftni iirjc. ilio Hiiuiii^rnrtinT,

Pugfror, Houh«t«tt«>r. VVultter sur bU<>Jt>, uiu ilire» Nuueii wahrzunehmen.
Di* Welaer aandten, mit NOmberger Kaufleuten verbandet» eigene
l'lotiUen nach Qoa und unternahmen von ibiO, beaw. lÜt—1(68
KolaniiiatloiMveraBebe In Venoxuela, die freilich am Rnde an der
Grorsa der Auteaiw, dw Abneigung der Spanier gegen die Deutschen
Und dem Uangelan einer deutschen NationalpoUtil« obtniK» Mcheiterton,
»ie der Versuch Lobecka, unter PQhrung Jiir|ä;oii Wnllctiwober'a
US4—1686 seine Rerrarhnft im Wc'=!thpckr<n daa Baltischen Meeres
btnoatellen. Denkwürdig aber int und bteibt e«, dars von einein

&>Blaebeii, dem Weiter »etien äutUialu«r Aaibrosiua Bbinger, I&8U,

'bo gegritndet ward, daOi er die ParabOhe der Anden in wrat-
' Bic&tung. i»ch Neugranada zu, Obeiscbritt, und «ein Nach-

Praie der OewBne auf dem HVeltmaikt alleiB n baettaamon;

sie ihn um SO bla ICO pCt. erhOhteu. bereicherten sie sich ungeheuer;

in 6 Jahren konnte z. B. «in Theilhaber sein Guthaben von UM oder
900 Gulden »«r BO(X?n Oulden ernpnrfrpi>ien. Deswegen achritt da*

Reich 1512 auf i irunJ Jej) rümmclu n Rot hts des KtUsera Justinlana

gpffcn tii" .MnruviiDlii.'rr mit F.riVilj,' ciu, vorbot <if>«ellsehaflen von
Ubor fiiJ iHjii (lulilrn lir-tripbHkapital und Betztf i?iiit? iiui-itsttaze fQr Oe-

wQrxe (I. B. 8 Uulüen für den Ceutuer Safrani fest. Der Versueb.

•iuen Beieliainll «buafhlMa^^dar aDe akht aum Labaa aethwaodipcB
AMftel adt 4 pCt vom Kauhrarfb treffien oUte. und a» dam
Belebe indirekte Steuern zu schalTen, scheiterte 1622— IS28 au den
Widerstände der Städte. Der Reichthuoi in il in !^Udton war keine«-

wegs blos in wenigen Htodon; in Augsburg fuhrpn um IftSO an
Markttagen 2300 Wagen durch die 1 hurp ein , c» K"b Wirllii?, die

80(j0 üulden Urageld zahlten, und hv'i «Inn .M.itrikul.irumlAgcn des
schmnlkaldliichen Bundes hatten dip Knii'»pii Stiultp Auj,-«l>ur(;, t Im.

Btraisburg £OUÜ Gulden für den sojjenannien .Uooai' zu zahlen, mehr
ala tia Drfttei von dam Betmg vea MINO tiuldeo, dar gaaaaa
LlBdem, wie Kuraachaen. Beaam und Podunem «nfartcgt «er. Die
grabe Mehrzahl der bedeutenden ItelchsutOdte trat siTt 1530 dem
acbmalkaldlscheu Buud bei; von ihm ging die Mnbilmachung 1M6
au«: «lip »uritpn nber luich i.ach K.iiner Karls V. Bieg mit harten
iii'lil.xi rafi-n t)['|p;;t '.i:'.<:l ihre (tvniijlvratischen Verfassungen darch
iu intokrulif ciip «ratUt, di'' (Ipiii ICumi-r bpswr« Btlr)»»chaflpn fQr deo
ljpb<.r«iini lipf Städte botpn Ino liol ivprlu.'^tp <ipF. Krieges wurden
durch die Itohrigkeit dtis Uurgerthums bald ersetzt; nach dem
VoBctIuar MaaeMgu betrugen dia jahrUrhen Bianahaea derBaIcila'
atadta 1M8 auaauuBen 2jt Millionen Gulden, Aber ein Viertel der m>
eammten Kinnahmen des Reichs, und erst die zweite Periode des
droiritigjahrigen Krieges bat (flo BlQlho der Städte mit der der
Nation übprluuijit ni-knirkt Wir Kagen absichtlich: (Üp iwoitn Hälfte;

denn i;ooli ini Jalirp titulet sich In Verl-anrlluiif^pn (iuslav

Adolph« mit deu iteiclii'atJiilri'ii Strafsbtirg, Clin. NürnborK und
Frankfurt — die Akten ilarcibiT li<;iPii im l'loipr ,\r<'liiv «lin

Aeufseruug, der KOnig lege auf ein BOndnifs mit diesen Htiidten

mehr Werth, ala auf ainaa mit den .HOharan Sttodau', d. h. den
evangellacben FUnMu, aia Aeadiadk, dw aar tther OamalB«aaai^
die noch völlig auiraebt ataudaBt gethaa woidoB kannte. — Der ge-
haltvolle Vortrag wurde von den aablreiahau Antfeaanden ndt
lantcin BeilaM atif^nommeii.

Oeulachea KsforthnrMu.
Berlin 8 . Dreadeneratrafse S4/AS

Brlel«. Kft«fc«t« unw. oiw. ifind mit dar Adx«iM B»rlLD S, I)r«ii<jun4irMtr. B4,'ft3

n*p Alk*aii*slSli <1m tt.>e. w«r4» dl* mit <l#r tl#IJM#raft|r swSinilekM
Oirrrlf« «rrkandtkM t>kMl«> !> alailMUxiriuri <« I Mk. im ll»rliaii>r «MMIt. —
1)1« Adic)»»«« M'ln*f Anflraxr'Mr Ui^lU dai R^h. mmr «eJa*« A^aaitaU« fa d«*
lirkftünt*'« e«SI(kiruiicrB HlU Aadfr« evkri^a all «11» T«a A^»ai>nl#a dm KK|isrt»
burvam n^r^fk aar unt»r aaeh aAli^r r^kt<B*ttMa4«a B«illH«aai|i^B haffiniMl.

KlrMra, wrirlii» Abaaa^at'a il«a U. 11.-11. ja «»rd^a «Baarlita, wolhia 4lv Ste*
•ratlnaff 4»r AlMiaa(>M»»Bt*lK4l««aiiff*a T*rlaB##«. IU«a#lb«a »lait la diiuU«lbiir, rtraa*

I«,lAr1irr. • iicIKi Itrr iiti<l Mti koUt lii-r ^)ir«rlM. TorhHti'n-k.

I>|pj> iii>;t'n Alioiiurnlpn, hcIcIip Tlir iIIp unter iIph n;irhstp|i<'rii|pn

nitlhi'ilinii:pn in Iteimcht kuiniiiPnilcn I. linder A|feut«n oder Ver«
blndtinu'pii mit Iniport' und Exportliiiutpni .Hachen, wollea .Vnfrayen

unter dfr laufenden Xninnirr an das llt^uLneWe Kipartbureau, Iterlin W.
inFMdenerslr. Sf 3%. richten.

128 Vertreter in Uebaraae für eine lelttuagtlihlge GuaiffliwaareafabrBt

leSttoM. Kinr Bpit IHbM bentphendp, sphr Ipistuiignfllhige deutsche
Uummiwaarenfabrik. wpicho alt Spetialitttt rohe und gummirtn Hanf-,
Plechi» »Uli Bftiirriwollschlftuche, Dichtung^iplalton, Pla^chenverscblurs-
Kheibpu iiiiii f>!>'umatiarhe Keifen liefert, sucht noch Vertreter in

Austrulipn. f üd Afrilc», InHipn, OstaBfnn, Südamerika und in den
Balk»n7.i;iiitiMi (i.'il (jdVrtPii, AnlrnKi'ti usw. unter der laufenden
Nuromer an dan .Deutsche Hxponbureau", Berlin S., Dresdener-
straffte 84/86, erbeten.

129. ladttstrieilsaauaRHraland. Odessa. Februar 1897. Der belgischen
.Aktien-tieeellacbatt der Warwaronol'fenen Koblenbeigwerka-, sowie
der belglacben .Bnmi'ache Uaaehlnenban-AnaUlt A. O.' ist die Be-
wiHLtiii^ zur Gründung ertheilt worden. — In Kupjansk bei Ctwrkoff
ist Pill!' Uesellschaft zur Herstellung von Anlsijl gegrOndet, die
8Si>«i l'ufl I}» IBi» Kilos) jührlich erzeugen «oll. Bislang wurde
((('•SP" tlicuprp l'roilukt au8 PreuTsen eingeführt. — Eine dput-Hch.

I

ruseisciio Uc^otlschatt, die ein Patent fUr vervollkommnete Aiikumu-
lator - Bleictrische Bahnen besitzt, will in Odcee« und Kiew aolche
Bahnen anlegen. ~ In Odessa hat sich eine AktieD-Oeaellscbaft mit
600000 Rubeln Kapital gebüdat, um In dar Hltte der Stadt elaa
grofse See-Badeanstalt ainiuriehten. — Belglsehe KapItaUataa kaban
die 6000 000 Rubel-Anleihe der Stadt Or)pfli<a 7Mm Kurse von 96
Obernoromon. — Dlo ruaalsehen Ei>^enb.'\iinpn vprpianahmten vom
I '18. .iBTiuar his l.n« Oktober IKyK: inbiiHlüS? Rubel (>reK<^n, im
^rlplclipti Zpilraunip, 1^95: 278 7009"3 Ruhpll Die .Erste Kussi^clia

Uetieliscltaft fUr Zufubrbahnen* vergroisert ihr K.ipttal von 2U)UUjo
auf lOOOOtKX) Rubel. Sie vordleut 20—26 pi t darauT im Jahre. —
In Petersburg bildet sich sine Aktien-Oeaeilschafi ftir Anlagen von
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Hafonelcvatoren und LAg«r«peich«r. Auskonfte Ober ruwlMhe In-

fltistrlf» oith<»ilt un«or B(»riphtorpfatt<'r, und «rsiichen wir die Abon-
iii-'iit9n df's . Llcutsi'lii«;; iCi["irtl)LiriMU'i' iiiiil /.«;!: nur diORA — ihr©

Autngen, Zmcbridm usw. an das .UeuWeh« Kxportburcau* nntnr

der laufenden Nummer zur Wpitcrbefi'irderunK eintiendvn lu wollen.

ISO Vartrttingen ia Brillen ind Mlligen Näkmasditiieii für Jtnitalm
(PaIXstlin) laasoki Wir «rhMt«n aua Janisalom n on einem mit vor-

aO^lichen RefereMün varaehenenKommlasionBhauiie fol^ndeZuaebrirt.
dntirt 8. Februsr 1897 : .Ich ereuche Sie, un« einige guto Vertretutigen

tat Brillen und billige N'RbmAachlncn tuxufobren." — Oefl OlTerten,

Anfragen u»w. unter 4lcr l.i iri"!!!*-!! Niimnipr Ati das .Deutsche Export-
bureuu". Berlin 8., UffHiiti, i i i 9*:Mk erbeten.

181. Vrrtritingaa Itir bmyrna (Klein-A»i«fli gnvoht Bin mit guten
Refaranmi voraehenea Hau* in Smyrna iKI.-Asienl aehreibt uns mit
MttnmW. Januar lb97, data es Vertretungen In nachsiehenden Attl-

haln «a nbcraebnca cav^lUt lat: Hwran-nnd Panlenwnsch^ t^trcimpfo;

Bticknralaii; Spltxen; Tneh«; CMlndrajOhevint; Bukrtkins usw.; ^'eiden-

«tüffe; SammetHtnffü; S.ilins; Sammet- und Seidenb.lnder; Sloil'-, Olas
und l'«rlmulterkn(>pfi<; Schnelderfourtiituren, wie Xiulclii, Sterknadoln.
Pingerbfit?", Zwiris. l-pinowiMid us.v . (ilaüwaaren ; Porzellan- und
Chamott»'» .lai pii ; LaiufiLii

;
l,nmp"!.(;l;iHi r und Uochle; Park-, Schreih-

Dnd ClgttreU(>itpjtplt*r; uuiuiUirU! lvUi:l>«ngorflthc; LölTel; Gabeln;
Meaaer; Scheercn; Bilder- und Bpieeelrahnien; Ri»pnwaaren. wie
Sehranben, Nägel, Draht, Sclilösser. Werkzeuge, Bronze und Weifs-
bloeb; Zink; Colonlalwaaren, wie Kaffee, Zucker uair.; ZOudwasren,
wie ZOndhOlsrhen. 9ehieftpatronen a«w.; Paraffine; MObel; Penatcr-
g)ns; Feze; Untti; Drogen; I'olasche ; Soilu: Farben; Anilinfarben;
Leder; Scbuho; Schuholastik u»w. — Orfl Offerten. Anfragen u«w.
unter dpr !.it:r>'riden Nuromer an das .Deutsche Bxpnrtbumui - BitIhi

8.. Drewilmcr S'.ml'se U4/3&, erbeten.

182. Vtrtrrtuagen la Tttcbao, fiiwtbcn, S«ld«nwaar«n usw. Tilr Marokko
geaacht um heatena «npfohlene Firma in Tanger (Marokko)
mit Prima-iieterenzeu wflnacbt Vertretungen leialungafahiger Ka-
brikantan in fachen, Oewebeo und Seidenatollitii uaw. au fiber-

nehmen. Olta Bsna regolirt per Xaaae, wttnacht aber nledrigate
Preianotlrungon zu erhalten - Uustcr der gangbiirsten Artikel

können von un« belogen werden' Uefl. Offerten, Anfragen usw
unter rliT laufenden Nummer an das „Deut-(ln' F.x)iriirhiite.'><r,

.Ber)iii >
, Dresdener Strafse 34i'35, erbeten.

l«>ü. Vertrelangen fSrJobannstburg (Transvaal) inAlLiunia, Chümikaiitn,

Dro|en, Musikallea. Papier, Korb- and Galanteriewaaren Biidtrrahmea,

Pbatagravarea, Spiel- uad Kurzwaaren, Braazeartilieln, Nippet, A'nminlam-
artlkata aed Lgdtrwuuwi geauoM. Bin mit VAraSgUchaa Raferenien
veraehener uiia beatena empfohlener Agent in fohaaBeibunr wünacht
in den oben ungegebenen Artikeln noch Vertretungen zu Obenjehmen,
und sind gefl OlTerten, Anfragen u>>w. unter der laufenden Nummer
an d.ia .Deut^clio Rxpnrtbureau", Berlin 8., IiT.^ii1r.iif>r Stmrsrt ;n S5,

•rbelen.

134 Vertretaag elier Karbalaihir«- Fabrik Itir CMnnati tU. $. A.)

gesucht. Kia uns brfreundetor deutHClier Airent in CinL-innali lU 8. A.i

wUuecbt die Vertretung einer .('abrik far KarbolsAure zu Qberneboieu

«ad echrelbt un», dalb er in dem betr. Artikel Abnehmer fOr grolto
Poatea an der Band bat. Die KarbolMhire wurde bUher melatena
aua England bezogen, und soll dies die beste sein, welche in

Cincinnati usw. auf den Markt komtul - lutorosseiiten belieben

Offerten, Anfrugt-n u8W unter der laufi'ndcii Nummer .in itii^ . I init-icliu

B*pOTtb(jrr,'iu . Berlin W., Drestlcii".' S(r:iUp ai i \ ricl i

IHFi Vprhindungen aiit Exportaurea van (tohhäulen ia New York ub4

Siii-Amenka gpsjBht. Wir erhiolten am Palermo fogeiulo Zuschrift,

datirt 2. Februar tbU* : .Ich suciie direkte Verbindungen mit Kipor-

t«u«n T4» iMciliBniaeben RnhbAuten in New York und BIkd-AmttriIca

ramknlipfen. leh mache In gans Sittlien Aeit geraumer Zelt schon
ein gisfserea rio-tchÄft in di<':<em Artikel, enlbuhru abrr noch der

direkten Bezugucjuellen. welche den ouropAitichon Veroiittlungeu vor-

zuziehen -.iiirl, w> il -ie hinHlchtlirh der Preise grüfaerc Konv)^n5i»nz

bieten — Uil.Mti I , .Anfragen usw. unter laufender Nummi'r .iii (l;ia

.D«nit3Llii' I{\|n.rtburoau" Berlin 8 . Dresdener StrafMO 34;85, crbiauD.

M.ischinen- Vertretuageti fiir Mexioa geseolit. Kin in der

Uascbinenbranche sehr erfahrener, uns besten« empfohleoer Herr in

Meiien eudu MMk VariratuiMan jatotungafllhiinr Maeehlnaaliabiiken

m ObanebmeB. Bpeiiell In Betracht knnunaniBlaen-Komrtraktlemn,

Brocken, Markthallen usw., Brennerei-Maschinen, Apparate zum
Destillireu und Kektlljzlren fnr Zuckerrohr, .Melaase und Mais, Wasser-

rohr, Ko«8el und I.ck'-.mnbilien, nrülitrir^llb.ihiift!, Turbinen, Feld-

bahnen. kollend-MutrTi.il uiiJ Liikiirrmtivi'n für ilii'^.'r« Atlgemeioes

Interesse habe ich noch für Knbüil'abnken, Miuttbitien l ir Miücn und
Auflicrcitunga Anstaltei;, Strahlapparate (a la KoertinL'i Ri'i- und
Kalte Erzeugungsiuancblneu, VVerkutu^aacbiuen, l'apn labrlk-Bln-

richtungen. Tiefbobr •llaacblntn und -Bluhditungen, Leinen- und
Baumwoll-Splnnerei- und Vebmnl-Ilaaeblntn. Keguliruug erfolgt

bei Ankunft der Waaren in Mexico. — Gefl. Offerten, Anfragen usw.

Bter der laufende» Nummer au das .Deutsche Bxportburoau*,

Berlin 8., Dre»d«nor .'itrnfa.' iM n.i. frbeten. Der betr. Herr ist Vertreter

Ten drei Weltflrmen der .M.iüchinoiibranche in Deutschland. .

IST Manaanerzlagar In Sttd-Aaisrika. Von unserem KorrMpfl!>denten

t^r.ht iin.f folgende Nachricht zu: .Das Lager wird uuf Jsnöj bis

I tili IHM Tünnen geschätzt, deren read)« und fiichmänniacbe Ausbi^ute

twn d< rzoittgen EigeiithOmerB» «asaa ll«iMf«k Munlehetidor Mittel,

nicht m«ffUch ist. Die Lager beliMMi lidinr dl« AbAihr tn gOnsUger

La«, tu» Fkhrt per BtaanbabB fttlHt In woniMa Stmdmi vom V«
ädathmssbafeB Wa In die MMm der Onben. Dar

ist absolut sicher und mit boKItn Lö<i-h lui l Li»rtovnrrii-htui;g»-ti

vergehen; seine WasservorbAltniikse gestatten 8ci(iffen do^ grofstn
Tirf^an;^)-! freie Bewegung. — Von der Bisenbahnstation nach dts
(iruben fuhrt ein 9 Kilumeter langer Weg, auf dem jetzt das En
mittelst KsrrMen borordert wM. Ia dar Uianiniiig dar Oribta
befinden ateh Waaser und Hob in Uabeilliiib. Emm Kleinbahn wtti»
nur geringe Koetan nntl Schwlerlgkaltaa ni Oborwinden habsa.

Kbenso sieht eine WaaRerkr.ift von ca. tO Pfbrdekmften zur V«^
fQgung. DU' Spren«»iin^n li^r V.ne. poschshe»! hislicr miitfll-it Piilwr

oder Dynaiiiil, j>> iiiichib'ni 'Iii« Gustfin wi-ichor fidcr harter w»f.

Bei 8 ständiger Arbi»il<'zett kann jetzt eia Mann mit LeirhlUkeit

400 bis 600 Kilo Erz gewinnen und erhält dafOr f'mcu Lohr, vcn

I 1.50 bis 2 ^ beim jetzigen Kurse I ^ = 1,47. Bei Akkonl-
arbeit vordient er etwas mehr. Bis Jetzt erfolgte der AbtHM ti>s

7 Uniben. deren tiefste bi^ auf iTt Meter vorgeschritten ist. Mit Am
nächsten Dampfer sende ich Ihnen Proben. — Es folgen sodanti

weitere eingehendere Angaben Ober Botrlobskosten usw. — Inden
wir Vorstehende» mittheilen, ersuclipn wir r>i!>jr'iii^;fn, weli-hf »ki

fOr den Kauf der Minen bexw. Lieferunpi.iiiiv-hldsjin usw intorp^jirwi,

um Zusendung ihrer Adressen, damit wir ihnen Probon ven dft

Xaganenien, welche Jetzt bei uns elagetroRV n <iind, r.ur VerfOgur;
-Stellen ki^nneii. Nur ernsthafte Beflektanlen wollen sich unter dw
obigen laufenden Nummer an das .Detttctth« BxparttmrMa*, Berlin B,
Dresdener StrafK« 34/3», wenden

IBU. Asbestgrubee h Araaatinien. Einer unserer Knrrespoudpi.tn
In Argentinien schreibt une nlerDber Folgendes : .L^m diese AabentU^
In deutsche lUnde zu bringen, habe Ich mich deren Eik'i'nlhOiBeni

gegentibi r verpflichtet, die (iruben in deutsrhen KreiHi^n ,inzu«t^ll<'s

iirtrl df'.tlrt.'hpn Internsspiitsn mit den nOthicen Informationen an dip

U.iii I /u «rlK-ii Zun bemerk« Ich, dafs das betreffende teli

uuL'h nicht ganz erforscht ist. Die bisher festgestellte, zu Tag«
tretende Unuptader iat ca. 50U Meterlang bei einer Breite liUin

29 Ceiitin)otor Aufserdea aind noch zahlreiche andere Parallaladem
vorhanden. Alle« in Allem ia der QaeamratUnge von 4(io<) Iletan.

Das Priii liegt cn 700 Meter aber Heereshehe und nur '21} KUmaeier
von einer Eisenbahnstation entfernt, von welcher ein Fahrweg nach

der UAhe vorhanden iat, so daas die Anlage einer Kleinbahn »ihr

leicht und einfach sein wDrde. Die Uauptadern ziehen sich von d.-r

Hoho mich der Niederung herab, was tllo At>imltm>' K^^tuttet, iIsm

das Lager stark in die Tiefe geht. Je ein Bergarbeiter liat in

30 Tagen 'i2.-^ cbni Geatein gefordert, aus welchem 27li kg l'ruiu-

A.-best, ihn kg Sekunda- und ein grosseres Haufwerk minUw«r
(jualitut A.'ibe.sit gewonnen wurden. — Hartbola fOr Bau- und Brea»
zwecke, sowie Wasser befindet sich in der Nähe. Arheitskrifts

sind billig und betrugt der Tagelohn 2 Mk. exkl. Unterlul-

Die Tonne konnte inkl. FörderungHsposen fOr 100 Mk. franko Bord

des VerschiffungHlinffin« Kr.li(<f<ir( wenlen. Kür d<»n umfassende:;

Betrieb sind 2i'if""i l'r-iiis r z.um j.:'lzit;('ii KurM von Mk -'>

erforderlich Deut»cli«i Iiiterii^iisjentou küiinlon du- anzustellende Unter-

suchung durch hiesige Geologen und Bergleute {.Deutsche, welche I.:

Klauvlliat g«'bild'>l sind, und in I>eutflCbIand bei grofsen GesellschidlM

anstellt warea) oder auch durch eigens tu diesem Zwecke he:

tuaendende Techniker ausführen inaeen. Die dadurch erwachseodi'n

Auflagen schütze Ich auf S— viM^ Mk. IHo Angelegenheit mar!

schnell und entschieden angefafst wenlen, da da.s Lager »ndernfall«

In englische oder amerlkanisrho H.tni!« t^f'I.mgt." — Deutsth-
Inleressonteu, welchen auch dio spini r a:.l;iiii;"inUin Proben zur Ver-

tagung gestellt werden, wollen »iili wegen weiterer lnfora)atioG«ii

unter der laufenden Nummer an uns weitden. Uoaer Oewahnmaas
lat ein seil 30 Jahren in ^Argnntioieu labender, mit den ebflub-
roirhitten Kreieon in besten Beziehungen etoheudar Daataehar, dessen

.Mittheiluugen Tollea Vertmusn verdienen. Die Hnstei atnd jetzt

bei uns eingetroffen und stehen Interessenten zur Vft-

fQgung — Offerten, Anfragen usw. unter der laufenden Numra'T
an das .Deutsche Kxprirtbiirciti' Berlin H

,
!)i'<'«dener Strafse 3i,d.i,

beten.

1S9. Für Fabrtkaa'sp »on Toth für Unifsrmen. Wir erhielten aus Sdil-

amerika von einem uns seit vielen Jahren eng befreundeten Herrn fol-

gende Zuschrift, dutirt 30 Januar 1897: .Wir bitten Sie, einige Palirt-

kanten, welche Sie an der Hand haben, an bitten, uns Mustor von Tuel

fUr l.'iiiftermen zugehen au lassen, mit genauen Angaben des Materisb

und Uewichts der Waaren. Preislagen M. 3,tu bis M. ö. DI« Fsrtwr

sind graublau, duukelblau und roth. Letztere koromea aber erst Iti

zweiter Linie in Betracht. Bs handelt sich um ref;«>lmSf.'»lge LI«(p-

rungen von bO(XH)m pro .luhr umt mOasen je niith dum FsH«

4(j00 — 6(HK) m Innerhalb 90 Tagen vom Kmpfang einer telegraphiscli«ii

Bestellung hier am Platze sein. Bei verspäteter Lieferung mOlWs
sich der Fabrikant dazu Terstehen, den dadurch etwa entstandeam
Schaden su tragen. Onaer GawlhnaMaa erhielt die Waaraa Ma JaM
von einem ftwisOsischan Pkbrikantea, ««Icher Iba vonflgtteb oad

prompt bedient Ks gelang uns aber, den Mann zu bewegen. ir<il

deutscher Wsare sein OlUck zu versuchen, da wir annehmen, 'Ul* r

Dt?tit«ch)«n'l fnr (li(> gleiche Waare litlnfttlfrerf l?<>(iingui?gf!n!!u erlange»

sitni " — lipfl. Offerten, Anfragen UHw. unter <ier laufenden NulBaicr

an das .Deut»cbe Hxportbureau," Berlin S., Dresüeuor StraDw >4^3i

erbeten.

Uiideaifcu Abenuenten des D. E.>B., welche für die aaler <>a
' ailtheUangea la Betiaoht kaaiMadaa LEader Agestts

It Impait- aad BipaithlaHim sochea, wollss

HaDHi Barita
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^s^iMtm. Deutscßes Cxportmusterlager j^il^l

(Wmithmr Sekmitme)

BBRUK S., LÜISENHOF, Dresdemer ShMSse- 34lS5'

Hat tSM «Mh^^MiMf der Luisaataäl M B*rtm S.. Drisdtnrr
SinttSt )4 und )S bthgtne Deulschf Erfiorlmusierlagcr xirirä

JktfWg April lüijl <r:\ffllrt und ii< in t 'fr 'it nbi'rgil'fll ii'ffi/r«

Vas ÜeuUche hjcporimiuterlager soii in den mit alUn
imlitAm VtrHuUm tmä AmteMmkehktiltm m^tsiatMtn KOumtn dts

^MlttmMitf dm Exporlturm, ImportmrtH, FebrihanUn, AgtnltH,
Kommissionären GeiegenktÜ mar AWb»digt% ilMtsMÜM
Fabritale, Erfindungen. Mie$Ur, MoM*. FahHh, Zria
Koi/fnoMScMitge u.iw. gehen.

Ebenso stehen den Fahntanlen und Kaufleuten zahlreiche in

tick abgeschlossene Bthreiiux .-um Cr^chaflshelriehf niulhfeise ivr

Vtrfi^img.
AluUndem, weiche ihre Kolislojfe, Halb/eibriiaie, Fabrikalt,

't, MeMU tu», im dem LtiüMktf mmmmtUm tmUtU^gmt
die dam er/orderlichen ROmmlkUalHi nnter denttfben Be-

dingungen wie dm denlschm Aussfeilem ner Verfügung.
Eim rmdu Auiwahl inländischer und ausländischer Zeitungen,

»im gtidtH^äOn tt0mäib»UttMt «mm m tMtf wid SOurä»-
AildM 4niid|fJMnt rfn MMiwibifliM wii ^usUNdtacMti$ BkMti^im

und ßfsiie/tfrn dts Oeul-ichen hlxporlinuslerlagert ttk
liiitgunr ihrer grsihil/tlichin Angtitg/nhnlen.

Kiiif !.t-,''nt/ei<' piistalischi- Abtheilmeg ühermtllrll dm
Jremdtn ßtiuchrrn — Ausstellern tvie Knitäu/em — des Deutschen
Exporlmuslerhigin dm fOr tm «t dmiaMt {mlmkf mdrmirtm
Postsendungen med Tebgnmmt.

Das DtHtsthe ExportmusierUtger bildetfibr die Interessen des

deutschen Ein- wie Ausfuhrhandels eine Centralstelle, «reiche sich du
Aujgnht ^Itllt. die Inferrs'iinlfn durch f>rrs6ntich'n wir -.i hriftlirhrn

Verltlir ülirr iiHe f;esf/iiljl/ithrn Fraeeti thunin:hst Sihiuii und zu-

vrrliX^^^ig :u unl<rrichtiii,UHa iiislif.vomiere diefür das Waarengtichäft
cr/ard'-rlichen Verhininngen prompt su vermitteln, Vertreter in

den grosseren Industriectntren Deutsehlands wotten sieh mtidem.

nadmammiMimigjm tind em dk Mgß Adttut m ritktm.
tät mmüge InformaHamm

Dmi»ekes Exportmusterlagsr
(Wmlther SekulU^ ..

Dr. B, 9mmnek, iT. .fttwiiw. • JE

Jarr

Deutsche Exportbank
tnpUhU untir Umtlir im AMfetMt »n
poitUgiMlMhM Wtbw^Mi

PniM ia Mark
taFMM p Dlld
Ma-IOOL. Kl

. 60 U. l») \i.><

. mm,m »

. taou.100 «I

)l6Uii.]IO0 80
lUO u. 200 -Jl

I2r>a 2iO «0
IbOu. aoO S6

. UOilMO 49
, MX>a.MI> 48
. aao«.M(i n
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III.
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V.

VI
VII

VIII

iX

Rathwtil, I8B7, kr.ini^

FilMr alter iUtlkwaia .

Alto DMra, I8W . . .

„CalarM" (887 . . .

(BivgwiderlhaIcKL

Cwara» Bmo«,l8M.(««Ui
Poriwata 1887
P»nw*li. 1886 .

Fataar waifkar Partwala

«Wltar «llir Pmum
X. MlirfMiarl
ZI Fhia «M
xn.

in.

Zm. Satatal,
«ilr.iupeHeur

Kap - Weine.
Dirokt importirtp, vonQgUche, sbgelagorto

Maikaa."^"^
rt„ Dud. Kl.

OKI Cape Madeix» ....... M. 80
Fme Cape PontM •>
Swcot Pontac 42
Swfvet Krontignac ti

Bedlngungan: Die Pralaa ventsbaa aicfa

" 1 voo Berlin naeh dem
' OafUir und tu Laaten

Dia PUaor «ind frei Borlin

lierern odor werJon mit II. 9,oo tüt

!• 100 Liter (M. 4,» rar M> Llt«r) verrechnet
naaehen«(iii<liiriK<>M (>rfr>l|^n frei Verpackuug
und «erden in bpriin frei In'a Hau« geliefert

Bahalh iMaehleualgtor Kliirnhrung obiger

Waiaa und iwecka KrmOglichung einer «org'

Wtjna Prftfuiif daraalbaa, kOniieii uaartirte

iSSrnaMbii m im mwabaaiB Datami-

0. Ronmger Naehf.
B.BEIIGER.

Maschinenfatnik Leipzig,

iwn

6*irTfa4>t IMS.

Specialitat: MaaehlDeii ttr Baehbln
derelea,DMli« mA tttala4r—Irarntea,

PrigeauMltMi, lartoanasM*
falirikea, PaplarUternrnfabrlkea,

FTb»nretbia>5ohinen.

HIEME'S M
MaschinenfabrlK

^^^^

LEIPZIG-ANGER
S«ge:j^HolzbeapbeitMng's=

Maschinen.

ZuclLeriii
650 mal tUam |]8

Relaer aftCaer 6«acliaMclL. da abMlnt im
—^— ^ta. . B>niwilftmlgt>«iioWttre. Wm—iUl

tIglIrtWt twoaervirend; dahaT fOT

Mwlin wlohtlsl

FIr filbni«»- nia». Mfri»liMr
Mnh im QtalkdNfiiMdwBM und ü»

In Baatay md BmnM. Frofc<a «ad ni

..i

.i-ji:

Exportfähig
nach allen Ländern

Otto King A C o.,

niadeiiBU-BsrIlia. .

^^igMBMHbf^seogle
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Feldbahn - Fabr^i (-

Papler-SctmeidemascbiDe.

SperUlKKt seit 1855:
Masehinen fOr die gresammte

Papier-Industie.
700 Arbeiter!

Produolmn: 3700 Maachinen jihrlioh

No.
KcKnltt-

ttng» bnlw

Prti

ninil-

1 nir S.'knUt'

kn-
»Uvl

cm cm kk. Uk Uk -BT." Vk
AU 6ü 18 425 550 150 100 80
ABl 65 13 486 eio 160 106 80

AC 60 U 575 700 175 110 85

ACa 66 U 6M) 775 186 115 85

AD 71 17 740 86Ö aoo 120 SO

AD» 76 17 825 960 220 l-.'5 90

AK H3 18 9&0 1076 240 125 95

Atj. kl IH 106(3 1176 260 lau 95

AK 96 19 1160 1276 2no 185 IlK'

AKb 100 19 I2Ö0 1375 280 140 KAj

AQ 108 KU UWi 1525 810 146 I0&

AQ» 113 •20 1500 IK25 325 160 105

Aü ISO 21 IfiOO 1725 340 165 110

AU» UO 21 IHtVJ 2076 305 100 115

AJ 160 22 227r. 9400 890 160 120

AZ 'JIO 17 470(J 600 200

•ohJlUwl, Ovtitftnnoh«n, — Wir4r
i4ll»i»t«n, Solirttubtfti-

rtrrkHnrrr UaUalU

Karl Krause, Leipzig, Maschinenfabrik.

Neuheit!

Fadenheftmaschinen

ja

e
(ff

o
"5

CO

zo
o

I

te

zum Heiton auf Gaze oder Band

Preusse & Co., Maschinenfabrik

Leipzig 10.
Pilialo: Horlin C. Neue ürlluatr. 81.

Tttohmkum Mittweida

«•rtiMMtMIcMa

I

KATAliOtiiE
wordoii in*

Rii^li.schf, Franzö.sische, 8p«niMhe,
PortuKieKisclie iiiid Uugsi.sche

^ut und bllli;;«t (Ibcrsotzt.

OlTorti'ii unter B. 300 bufOrdurt die Ex
(»ndltinti ili'« „KxpArt", Bpriln W.

Prlnlln BcrUn 187», Porto Alcrre IB81, Motkaii 1««, Brrl 1S88. Amslerd iwi«. Trrliu itin. KA%\uit l«HJ. Melbourne 1188. Herlin IIM»

Hein, Lehmann & Co!
AkUMCMClUckaft. TracerMellblrrh-rabrlk <! »iir«alksa-Aaatalt.

Berlin N., Chauaaeeatr. IIS.

Oaaaeldorf-Obarbllk.
Telegramm- Adresse Trägerbleche

iknrt fuftnimlllclic^ GiMeiikoiiMtriikiIonen
fOr Schuppen, Hallen, Spaiohar, Fabrikgebfiuda, WohnhAuaer otc. «owi«--

jl gaiii« UiiuiHii, Walohenatell- und Sional-Apparata.
!L («rOraoro AiilatfOu iii I.oinn, Kiunnruii, UnUfriki, Chlnn. Br>»--<ilion elc aind vOn

nna bereit« vorachlodODtlich nnnKorohrt. CiOOglc
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0<lt

IIEIHRICII HIKKEL
in lAeipsiff-Flagfwitz

Maschinen-Fabrik
EUeaclesserel

NotullgleHserei und Blellöthere!
liefert *l» M|iMlaliCAt

Complete Pelpoleum - Rafffinerien

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
DeMlillatloDMppsrate aller Art:

Th«*«>r(le8tillationeii, Haradpstillalioncn, Köhler, VWla^en, AgriUitoren etc.

Ei«tiuaMcliiii4'u iiiicl KiihlaiilaKc^ii
Ammnnial/ Annarato '>• R -I*- No. 64 M7 (Deatllllrcnlnnnel Calann*a-Apparat, oontinMirlioh wlrkaarf. (Jo-

MIIIIIIUlllCln'Op|JCII QlC ringstor Dampf- und Wupsenrrbraucb. Von koianr Uoncurreni erreicht. Zur Heratetlung von

ch<>iiiUrb rrliu>iu H«liiilak|r«l8tf •ehwer«Uain>H AuitionUi, Sulmlak, eonc«itrlrt«im HaawaMM-, mm (iaawaaaor und andoron
amnoniakalittchaii PKuaigkulteD.

Extraktions-Apparate >ur BnirottuDg vnn Knochen, Samen. PuUwolle etc.

Zur BoleuehtMtig von Sudton, Pabrlken, Uotnl« Mc.

Inizzweckeii.

In Verbindunf; mit Gasmotoren billigte Botrlebokraft.

g«gonnbpr D.impfmaadttnenbotrieb.

Oasbehälter in allnn (JrOsaen.

Verkohlungs- Apparate nml Schweel -Apparate.
Dampl -Ueberh ilzu ngsa ppa rate.

Apparuic für die chemische OroNM-Industrie.
Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- Abiobeidang aus WoUwaiohw&atern. — Dampf- Bwlntarpretien.
CompresBlona-, Luft- und Vacuurn-Pumpen.

|Ga»belrarlitaaKa-C:ecrB««ia«e, »aaleltnarra. nteaalairattfBKti. *riraadfeT«Baer kesMr Haastraktlaa Mr all«
I.eaehi-Ga»e, IMaraialelMr« LaaipMi. Latcraca ete. cte.

Dolnoe Annfipafo Vioifwh (iramllrt. Zur Beleuchtung von Sudton, Pobriken,
UciydO'niJparatD. motorpn und zu He

Dowson-Gas-Apparate.

Zum Betriebe von Oaa-

Iii« za &0 */« Kohlraeraparnlit

Ktabllrl 1887. Die

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
Amt Iii. amt.i G. Loewenstein (P*ra«pr««b*r

Am« III, MM )

Berlin O., Orenadierstrasse 29,
Dlplam Ulm a. D. I89B.

r«brlzirt uml Hefwt aU Spraialltftt in tadelloier rorzB^llch rnnktiOBlreiitfer

Aunfnhrtintr, bei den biIliK»l«>a NotiruBgeD nad hScki<t«>B IUbatt«ltz«n fOr

Bzportzwecke reep. fc^'^^seren Bedarf:

KIckIriarhe Läutewerke, 1'ablpaux, Telephone, Mlcrophone, Contacte, Blementa
Inaaae und trockene), Induetiona-Apparatn

llluxtrlrt«) PrelalMea vratia and fk-ancn. 'W

Eisenhuttenwerk Thale, Thaie a. H.

AbtheilDDg: „Emallllrte Gusswaaren."
Hpeclalititeni

Eniaillirte Kadewannen, Waiulbrnniien,

Waschtischplatten, Wandbecken, freistehende Closets

«to- eto.

Heaehmackvolle Hormea In aahlreiohan

kOn^tleriach aufigefahrton

ll^ollka- und Marmorcmalllcn
(roaa-, appgrOn-, blau-, elipnbpin-, gold- und kupferfarbig).

OefUsse und Apparate für die chciiniNclie liuluHtric.
^ Sarantie IQr Sanrebeständigkeit and HaltbarkeitV Nalieraa Muatorbucli und Preialiatau. im

ScHilFPER & Budenberg
MMcbinea- iin<l DAmpfliaM«} • An3iKtiir«n- Kabrllt

Ma^deburf - Buckau.

FrmiMi:

OlMm«.
I»tw • T»rli,

rtrU, Uli.,
H>llu4,
UltUk,
Biafeart.

6«n. - Dep6li

W»«, Pn«,

(UdlttB,

a«rila, Cbtak.

Re-stariing Injecteure
(Mlb(ttbati( «ltHl>titu>«a|E>ndi I> It. P. il »II.

80000 Stek. diaaer Konatrukllon Im Betrieb.

d4

Jrdrr Ar«,

la.soooa fitrk.

1. <;«braarh.

in jtdcT

AOTllknai.
'Irhatli. -Tntil.

»••mI- B<ilif.

lDj.ct.ur*

cminmM*!-
CMwtnktloa.
K*4nimalll>
lu<nl**«'**.li*»

f.t.Tlat|>Miil.l

I1<C<Mmm.
ln4iV.t«f«B

TmWob.Ui,
KlkUf.

0«

'rii.racB.Ur,

yWa rbwilga
etc. atc

Ul. KaialoR« Kratia uail rraako.
'8
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Schuster £ Baer
BERLIN S. 42. %

Prinzessinnen -Strasse 18. |
Filiale in Hamburg, Rödingsmarkt 31.

k
LeiütuugHniliiKDte Fabrilc für

Petroleum-Brenner p
'^'^ aller Systeme,

|^

Petroleuni-Lainpen aller Arten. |

Luxus- und Kunstgegenstände

in Bronce und Zink.

Artikel für Gas-
und

elektrische Beleuchtung,

Katalog« der einzelnen Fabrikabtheilungen In Licht- |^
druck bpi Aufpnbo von Referflnien ifrntir) und franko

'0t^^^ '-^ ^^ '^-•^^ ^^ >^ ^ ^ij^^ ;^^ ijb: iji:^ yjif'^fe

Gebrüder Brehmer
MaNfliliKtii-Fabrik

Leipzig -Plag Witz.
PilikUn.

VVKtfm B. C. PAKI«
H oirf M Moor Iian* W Qaal Jmuupm

WIE» V
M.tjl.l»«Avrfi.iii Ii II f,

Dralit-

Heftmaschinen
Kam Htttt«D von

nurbarm, lUvrti«,

llroMliflrwH.

llurtarnlc«r»lvH,

Harlo»i>c«n «tr.

Fadeo-

BucUllftoUKliloeD

T»)

Preististe mit ca tauaend
Illuatritinnt-ii \'«r*chiedM-

arügstpr Maschinen und Utan-
«ilien fQr Bier- und Wein-

knllernl, Oetchifui- und
Realauratinna Einricbtungm
nobai Hauabedarfisroa«chinen

Kratla und fmoko

Hermann Delin
Berlin. Ühorineratrafae 9.

liünstige fieleji^enheit.
Bin Ht'it mehr donn 2ii Jaiiron in Athea

otabÜrtM, flott gehende« Optiker - Ueaeixift,
verbunden mit Verkauf von Chirurgitcbeti,
Physikall»cboD und rhototfrapliischen Inatru-
monten und dert-n xugebOrigi'n chemischen
Neben - Artikeln, oioxig am Platze und ohne
Konkurrent, im besten l'lor und Henomme
«tobend, ist tale quäle mit ganzem Wnarenbe-
tand, «venluell auch mit l.'ebertra^ng dM
üi>»cl).tft»nnmiMii< zu v<>rkjturen. Daa Oeachaft

j wirft bedeutoiiijeu Nutzen ab, der Jotsig« Be-
allzer hat sein reichesVermOgen darin erworbm
und beab«iclitigt jctxt sich vom Oeachaft
zurQckiuzinhen, um in aeiner Holmath In Bohc
zu leben (ii>fl Offerten und Anfragen alDd
zu richten direkt an

G. Labarbera Als. Opticien, Attien.

Otto Beyer-Rahnefeld
vorai. Ed. Voigt, gegrd. I8S2.

Pian Ol orte- Fabrik
Dresden A., ArooldstruM (.

Man vrlaoqo PralallBtan.

EiMliiiaiiii Kirclieis, Aue, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
SptacialitÄt: Alle Hasrliiiieii, Werkzeuge, Stanzen etc.

lar

Bleoh- nnd Metall-Bearbeitung'
ßHifste« Ktablissement ia dieser Hranctae, circa 700 Jlrbelter.== Höchst prAmiirt auf allen br<ürliicktt>ii AuAstellungon

XABchea 1S8M: Kinlgl. Bayr. MiMtaprris mit d^ni PrAdlkat:
POr horvorragende, •olbatJUidiKe und iweckentaprechcmic Construktionen, aehr aaubero
und gediegene Auafuhrung von Blecbbearbeltunffsmanchinen, aoter gleicbseltiger

Anerkennung <ler Verdionate un die EiafQhrung dieaer Maachinen.

GrOastet L«f«r aller couranten Maschinen stets

am Platze.
^ tWI'!^ k-

SH'taStl IMI.

Ulusir. Prsiscoarant« (auch Ober Conservendosen-

VsrschJiessmaschlnen) gratis und iraoco.

Varaatwortlialiw Bsdaktaar: A. Ba^ctto, Bcrltn UrwdmvnrtnwuH, m.os — uodmekt bw k U*ri«b lu UmIIu btwiUlHntruM ii.

Haruufabar : Di. B. Jannsicb. — KomsUuiuimaila« toa Ssrnaan Waltbsr (Madriok Baoklyl, Varlacatiaahbandloac in BarUs &W., a-i-i-i rntirmi



Abonnirt

h#mui-' ^V*, rr.l. . ,1 . 1. MIM'

|tKHb>) VerikfBtmehhBndlniif.

«aiM «tr KatMIIUH.

«»rtollCkrllrh

hl» "^^OTfcfhr« frtalr^hi-'f 1^-. Mir.

Piito llr 4w v«aw Jahr

Uurtw ÜnHui'» 10 Vtg.

(alt |*t«I> <"'rnrrl(»

EXPORT
pRGAN

.-.il.-r il.'r»'n Raiiih

mit t'f. ber^clitt«-!.

«crieD TOD dvr

Ex|i«dlUoii des „Export^

nach Uebereinkunft
all dl

aNIÜALVEAEiKS FÜR HANDELSGEOQRAPHIE UND FÖRDEHUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

Itedaktioo uiid Expedition: Berlin 8., Dradener Stra&e 84/S5.
(SB«chIfl(««lti Woafcc«!^ 10 Ua 4 Ob.)

Dttr .EXPOUT' Ist Iffl dentaehm Poatr.oitungakatalog fQr 1f<97 unter Nr. SSM oinKCtragen.

XIX. Jaiir^riin^. Xr. 10.

I>{>'>|' W.nhi'nai'lirin vi'tr>l;t il> o ZwrcK, flartlAutaMl llaljcMr Vvr 41« i<*tO UMMMr btM'Mii«' im A««l«n<ii> Mr e>'»iuiiuif« IhfrrLovr aabrinr. n. Inlorcufn J. « druUcbca Riparti
Ikaikrtriit i« «vnr*i»«. »avlv il«aa ^vorMhaa Manlal mat <ln <«m»d>HBi<>altl* m-Irtllly MmtHlBMWII iir M»ii<lfl»«:rliMtiiiaa« Im Avil^iiialr« w kärac«tf r frlii %a ibcrmlttala.

riBfv. Itrilvnrr», B»lirllt»*rkUr«w(»a.W*rtlla«a4*at»k rllr .IValraltmh f|r NaatlrlaittiwraiiU* *tr.<* aMiiMh Barita t, tlni<«««i Wi.

Inhalt: n!(> Sotidaritat der Oroftnftehte. — Buropa: AutwArtÜpIr Handel dea deatachen Zollgebiet«« im Januar 1897. —
t^ntwickalung lies (l'.'ut«chL'n ToUx'op^X'n«'**«!»«. — P«it«olie Vorb<»rAlt*iiiK«>n fir dlo inivior rnriser Welt.tuiiBlL'üung. — Afrika: Ein Blick

.lufAfgyP'*" Abi-H-Iiiipii — CrMitral- Amerika und West in li i mi .Mdxiko's Imp'^"! und Knu>rt. — PortHi-lirltte der doutoehen Eipurt-
thUigfceic in tiaatemaia. — Süd- A rn p ri k a: l{j»!«»>bilt(er nus dBm oberen l'arajjuay Vnn l'rof. l)r. B. Kemmerich — AuBtralien uiirl

sfldsee: Ausftihr aus Neu-Seelanä iOrij,-ii)«:iiorirlit «(!.< Wollingtou vom Jotiunr .. Tcchniaehes fOr den Export: .Patent-Uurh-
mekon-BicgemaMbiiM', D. R latent No. 694Tu von Karl Krauao, Leipzig, UanciiiDenfabrik. — Katalog Plrout Uobr. Brehmer,
l4iHC*ni^*f>>« — Bri*fltMt*ii, D«v.taehM xportburean. — Anceigan.

fttWitderirtbe ton Ailili«!» ai« im „Eupari« to gtitiltet. twnw <li« BeäurtiHig htoaigienigt wird; Abdruck (bezw, Ob«n«tiui^0 m dem hEWÖRT'.

(Gr 4cB .1!a«art« «lad aa Mm l^kHaa. H »rjt« ü. OkMwUT «MaMM a« iMtan.
M.!», aa rIcMaa.

üid SoJitiailtüt der Grü[smatht6. '

Die Orofsiiiachtc habi'n i]> n nrii'L'lK^n — Volk wip Fi^-^^lo

rung — nicht nur dio I'iatülo Bornli'rn tlic K'iinoiH'.ti uuf dif

Bnut ^esetzl. Es vsUro auch für dif um jiulriotitii-li;itoii u:;.l

wirklich aufopforun^^srahiKcn Gncehon utui Kreier unter Kolohcji

Umat&ntlDH nicht nur ein Wuhiisinn. eoiuiern — nofh scliliiiimer

— ein Verbrechen ges^en dio Zukunft dos oignnen Volkes, wenn
»ie den ungleichen Kampf aufnolimen und sicii ildbei noch dem
Richekriege mit der Türkei »ussetzeti wollton. Würde Kreta
an die Türken zurückgegeben, so wäre oin Kamjif Iva auts
Meaaer unvermeidlich und auch berechtig,'!. OricehTiland müfste
als infam gebrandmarkt werden, wenn es in Ji eitern Kampfe
seäm Brüder auf Kreta allein lieise allen OrofBinfichtea

na Trott! Aber Kreta wird thatgüchiicli von der Tfirkeniierr-

whaft befreit w«>rden, und weoa der tiultan die Oberhoheit Ob«^r

di« iMel b«bftli, eo ist rlle.-ie Oberfaerrlichkeit im Grunde nicMa
weher als eine mit einer Rente verbundene Titulatur, welche
die knlturpolitiRche Kntw ickelung Kretas nicht hindern wird.

Auf diene Welse kAon aowohl dieses wie (Jriecbpninnd dre

weiteje Enlwickeluog der Dinge abwarten, denn dnf.'' die Türkei
in ihrem Verf»lle niclit sufsuhallen ist, dat» dürfl*" denn doch
»iiiil nunineliT- i ir allgemein hei den europäischen Völkern ssie

K&bireUen herrecbeude Aoaicht sein, <ler auch, wie die (Je-

s hi/lir,- i,\ir Bvidenx erkenoen iRfst, die ThiitFeichen eni-iprecheti.

Wullen unter solchen Uroslllnden die g-riechisi-hen Aklioiis-

komtteeg, will die griechische Reg^ierung den Kampf forcireti,

»0 werden Ihnen weitere Sympiilliien in Europa nudil mehr /.ur

Verfügung etehen, denn um einer AbenteurerpolLÜk Willet)

wp-rderi ti'ip^p V<egTe;flicher Weise Bich nicht im gleichen Maf^e

7.U (juiis:hii Pi'ii-H VoUtea regen, welche« in einen ihm uuf-

giMirungen >n Vr r .weifluDgskampf siebt. U» ist übrigens einfach

Maagel an hiiit. riachem Verstftndnirs, wenn u. A. aneh ein

TheH der deutschen Presse behauptet, daf?i die griechischen
geheinwn politischen Gesellscbaflen den Aufstand in Kreta vor-

bereitet, organieirt und forclrl hÄMen. Als wenn tüege fra vor-

lis^ioden Falle in ihren Aufgaben und Teiidensen etuaa uiidere«

Mtna als ein Theil des allgemeinen Volkawilieo«, welcher mit

Holte Jener sunt Aindmck gdiaDgte. Eglaprftcben aie diesem
Willen nicht oder ung¥nOgt»nr1, eo wRpp Ihr Binfluts Null oder
deck uDbedentend. t^ie sind Medien, Organe ein und derselben

t, »ekbe da» cnecUscbe Volk aar Amfmaag »nmt
wl» »IjilicfcMi BrtMMM» und wamek« kmOMgt^

lia ohne Organisation keinerlei Anregung,' Im Volksleben ge-
deihen kann. Diese Orfrnne können Fehler begehen, sie aber von
vornherein uls Augwiiclisc des \ (Mkerlet)enn liinzustollen, und
ihnen allein die Volkserheljung in Kret.'i zu!~chiel)en zu wollen,
Ist verfehlt. Je nach dem Temperjunent. dem ('harakter der
l:'eiretTenden \'üiker, werden deruriige nationale (iesellschaften

gemiUnigten (.'haraktera, klug berechnend, ;eidenBchttftllch, re-

volutioniir Oller sonstwie geartet «ein. (Josere NaÜooaUiberalen
Muten ebensowenig für Italien gepufAt, wie ÜMilllii OarlbBldl
utui ilie Carbonari für Oeutscliland.

Wir glauben, die Qriechcn werden erkennen, dafs, wenn
Kreta wirklich selbstJindig wird, ihre Zeit noch nicht gekommen
U\. Sie werden forl.'ahren im CJoheimeti zu wühlen, sich an
Haupt sind Oliedern auf den Zusammenbruch der Türkei vor-

«ubereiten, um im geeigneten Augei:blicki' auf dem Posten au
»ein und Pill tirorsgriechenland zu achalTen, was ebenso be-
rechtigt wie unvermeidlich sein würde. Wir Deutsche haben
nur Verania»«ung im östlichen Mittelmeer unil an der kletn-

HKiatii-i-hen Kfiste der g)':echi5chen .Vutiunaliilce ßrfolg eu
wijt,ti>-lien Welches andere Volk vermochte denn überhaupt
im Hinblick auf Keine historischen Traititionen eine grosse poli-

tlKcfie .\Iihs oll dort zu übernehmen';'! Die griechischen politischen
Geheimiiüiule mcigen daher noch so zuversichtlich versichern,
dafs sieden Karoiif und den Aufruhr der anderwHrts angeses^nen
griechischen VfllkeriJarfikel organisiren werden, falls Kreta nicht
mit Griechenland vereinigt wird, so wird das doch den Kampf
nicht neu beleben, weil die Vernunft der Griechen wie daa
all «rem Pinn Priedensinteresee In Europa r, Z. noch stÄrker
und mfichtiger i.-^t. Wenn aber trotzdem der Kampf entflammt
werden würde, srt wOrde er binnen wenigen Wochen mit <iem
Kuiii Oriechenlaiid.-i und mit dem Verluste aller Symjiathien für

das grieeiiische Volk enden, die ohnehin dünn gpsftet sind, und
die man wohl gern einem ta[iferen \ind getretenen Volke, nicht
aber einer lm!;'starrigen, vun politischen ParteiejnllÜBsen durch-
setzten und aufgehetzien Nation zuwende;. Aufgabe der Orofs-
mSehte wir«! es sein, die berechtigten Ansprüche der nationalen,
ineiiiichlichcti GefQhle der (irieciien und Kreter zu schonen
und der Tflrkenwlrthscbaft das Regiment aaf Kreta definitiv

BU legen.
Dio wenig nnmuthende schrofTe Behandhing, welche den

griechi^^chen Interessen Seilens der Grofsmächte bisher zu Theil

wurde, seigt wenigsteuB eine Seite, welche nicht ohne eine
«mittnlernde, venMuMDde Fenp^v« ii6jgit'B^99«0^ Oopgle
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Inlcrogäfn der Mächto im Orient «inii 'Ihcil sfhr vcrschicilen,

Ewiscbcn Kufsl.'mil und England gfraili-zu ^lialJlolral eutffogon-

gesetst'! sind, so hat diis (ntereesc an der Erhaliiing des Friedens
doch einf-n derwl überwSUigenden Einflufs KeHufscrt, dafs jede
einzelne Macht ihren jiolitisi.lK'n E^,'oi8mu& unterdrückt, und dir

Geltendmachung der an ihn sich anroil, enden Wünsche als

durchaus unzpitspiiiUfa vrrtnst hat J e il p der Einselmäcbte
wird dttvon mehr iNutaen habeü, als wenn sie durch entgegen-
gesetztes Verhalten noch so grofso Vortheile ein|;cbelm8t hiute,

denen doch auch entsprechende Opfer gegenüber gestanden
kaben würden.

Dieses Verhalten der Milchte besagt, ilafs jede UrofÄrnachl
für sich ca verpuch<ii wid, den Hnt.seheidungBkampf in

grofsen vit-den Fratren so lange hinausszuei hieben, wie irgend
mfiglich, und bis dahin liie unnütze Vergeu lutig von Kraft um
kleinerer Interessen Wilien 2u vermeiden. IJas i^t dio wenigtr
tröstliche Seite des Verhaltens der Mftchte, denn sie verrÄth, dafs

sie alle einen entscheidenden Kampf erwarten, dafs sie ihn
alle fürchten. Andererseits aber dürfen die N'ülSter sich doch
auch herulii;?t fühlen, EU wissen, vluis nicht wegen einer Bagatelle
in der Weligejph'chte, mOge dieselbe sich nun in Transvaal,

Ma.'ücco odi-r in Ostnsien abspielen, der Friede in üefahr steht

^fehrochen zu werden, und gleichzeitig doch auch die Aussicht
bestetu. dafs lieri'chtiHte und gerechte Vorstellungen durch eine
DiiiT eiiii^'c .M.'l:-h;e c rK-n der.irli;: kr.'if:ii,'en Kiickluilt in d''in

geineinsüuji'n euiopiln'iclifli Ar«»*)jii»jf linden, dafö L'ebergrilVe

einxelnfr MÄchte leichter aIh Konst verhindert werden kOnnen.
Aber nicht nur das hat das Verhallen der Mllchtf^ in der

kreÜMchen Friißf bezeugt. Weshalb soill" dit>>.>K genie n-;anie

Handeln, welches vorlii'srenden Fallea >uir F( ll^i^'Ils:l^l^t:^L liaft

);eu(ir:U-n ist, iiiidit auch kiiii[:i^ lud anderen ,\rd;i';sen, oder
auch fijrl^f-^et/.t iiiel luid ..stdi be' liälif^t werdHi;'.' Man braucht
iio^di keii;"'.>i\k eir-t von den ,\'i'reini(jten europ.'nscheii Slaiiten"*

icu träuiimii, um bulcbe» iiicdil liur zu wünschen, .'londern als

drin>fenil nothwendig asu erachten. Olnr t.^i>lij es nicht e:nu
ganxo Menge schwebender Krajfen, di« eii.e äluiUclt« Lötiung
Hii- dii' kretische I"r!i^-<> al.'' vvflnschenKwerth erscheinen liefsen?

Ks ssiire in lud)' in ilr.idi' zu wünschen, dttf« die MAchtc Ver-
anlnsüuii^ iiiiliiii>n, den (irii'clieri zu notiflniren, dafs 1er genieine
Diebhtuhl, den d.cse au ihren (ilinibigern begangen Italien, ihre

Aufnahme in di«' l^'ihe ,|c.' Kuhurstaaten unmöglich niache
und ihiibu dtiUer auch <ii<' kuliurpulitische Uerecbtlguii^ ilirer

Aspirationen auf Kreta iiti^etiprocheo werden niüsüe. U. A.
sollte Deutschlands Verhalten in der kretischen Frage aus-
drücklich dadurch begründei wenlrnl Das wÄre für könft ge,

Ähnliche Gelegenheiten ein lecht jiraktlacher, nicht inifHicuver-

st'diemler Wink auch u. A. gegonüb>-r Portugal und .\ryeiilinien.

Wi'shalb tül t"n fiTn'-r durch den eurupriischen Areujjug nicht
auch zw ürigswe;s<. ICxekutionen gegeiiüLuT l'ortugal uml .Ar-

gentinien eitttttliiileii': Das eiigiitche, fraiuÖBifchc und deutsche
Kapital hauen daran ein gleichberechtigtes iDteretse. (iewifs

wird dies <lurch die Verschiedenartigkeit der Interessen der
Grofsmachte in dem einen oder anderen Falle ersciswert

werden, aber dafs vlie^o Hindernisse überwunden worden können,
zeigen die jüngst \i\ Krei» geiu;,! bten Erfuhrungen Wenn die

Sicherheit der Europäer durcli Wegolu^crer in Martikko und
den geringen Elrtisl. mit welchem man diese verfol)?t, gefährdet
wird, so liegt es ini Interesse aller GrofsmÄchle, Gerechtigkeit
zu ilhen, denn was beute einem I)eu;sclien widerfÄhrt, kann
uiortjen einem Englander oder Friinzusen passiren. Heute mir,

morgen dir. Und eu auch in Argentinien und noch un-
gleich mehr gegenüber den Nurdamerikanern, deren beleidigende
Purinen und Anniafsungen im internationalen Verkehr und deren
Monroe Doktrin, über kurz oder lang, doch endlich einmal die Lang-
IBUth der europäischen Staaten ermüden und diPfe — hoffentlich
— xum gemeinsamen Vorgehen auf flnane- und bandeis-
pciliiitichem Gebiete dringen werden. In dieser l^lineicht sind

die vor Kreta gemachten Rrfahrungen Goldes werth und reisen

zur Weileren Betbtttigung. Für den Augenldick haben sie

Jedenfalls bereits in hohem Grade zur Beruhigung der VOlker
beigetragen und «• dicMii «miOigllelrti in Ihrer PciedaiHubeit
furtzufabreo.

K II r o p n.

Auswärtiger Handel des deutschen Zollgebiets im Januar 1897
nach dem vom Kaiaerlich^o StatiatiMheii Amt» henaagtigebeino
Januarhefte:

A. Einfuhrim Januar in Tonnen zu 1 noo kg neito: -j'A'jrm

üfgea 2'iQa'22l im Januar lä06 und 2 l'J2 7.3o im Januar Ib'aö,

dahn nmlir 200872 bMW. 4M8&8. Htemiiter BdeliMtalto 92,

übrige Artikel 2 500 031, Vermehrt hat sich hauptsÄchlich ilt

Einfuhr von Eisen und Eisenwaaren um M Gi7, von Knien.

Erzen. Bdolmotallen iä'jl2Hi, üctreide und anderen Brseugnisfien

des Landbanes (47 sS'Ji, Holz pp. (lil 790;, Material-, Speserei-,

Künititorwaaren pp (11 3a7i, Stein- und Bnuinkohlen pp. (H6]">|,

w'ilhrend die Einfuhr von Baumwolle und Baumwollenwaartn,
Dro^'uerie pp. Waaren. Flachs, Wolle und NVollenwaaren niebi

unerheblich Burückgegaosen ist Bei 10 von 43 Nummern d«t

Zolltarifs wrigi wkk «m BbiAiluabnlima, M 34 dm Bifkdl^
zunähme.

Ii. Ausfuhr im Januar in Tonnen lu 1 ' kt: netro:

1.S1-J 861 gegen 1970 991 und I 759 ;«5 im Januar der Vor

jähre 1896 und 1895, .iwher gegen IfeWi weniger l'2ö 130 und

8.H ."lifj mehr gegen is9,i. Hierunter Edelmetalle 4'2, übri|e

Artikel lH42til9. Wesentlich gestiegen ist nur die Ausfuhr

von Erden und Eriken («j ölS), w&hrend die Aasfuhr von Ei»ii

und Eisenwaarpn um 30011, von Getreide |11 42('V|, von Materi&l-

pp. Waarcü U1Ö85), von Steinkohlen (l&O 071) erheblich zurück-

gegangen ist

Ueberbaupt eeigt sich bei 26 von 4'6 Nummero de« Zoll-

tarifs eine Abnahme und nur bei 17 eine Zunahme der Ausfuhr
Die Spielscugausfubr hatte eiut^n Worth von 1 424 000 JL

EstwIokelHng des deitsdien Teleinpheaweaea«. Uober dio

.\bitlcbten der Reichs-ToIcKraphenrerwaltung boitOglicb der V«r-

vi>tidung der Mittel, waIcHq in den lieichshauahalt fllr dal JUhr
ISViT 9H zur Vurvollatandlgunif der TelcKraphenanlvgeM rillgeMellt

Word; rt «ind, orfidircn «ir Polgciidcs: ZunSchft nnll. sofern der

Btat auch in driCIer l.n.K.uii; difl Qeiinhmiguii^ des keicli«lvgs

e-iiHlr, ,i<>r TidcKrapl lirtrieb bei 42lt Po«lnrii>(iil[i-i) eirgerirht«!
uordi-n. vriii derh'ii nur J in Städten, die Dbri({en .thcr «Umrallicb tujf

dem Lande gelegen »mtl. Dadurch wird die Zahl der TelegrnphNi-
aiiatalten auf 14 606 vcrmobrt werden Um diese noueu Tclegraph«i:'

niutalten «b das bcsteheinlc Telographennctx anzuschlica^en, «iod

1233 tau OestAage mit 15li8 km Drnlitliiiun^n honuatelleiL

Auiwerdaii erflnrdert nbor da« stetige Anwacli-on dtM Vorkohrs dii

BchalTu»^ npiier (inmiltolbiarcr I.<'iti.in(i;cii, dandt die Beffirdpranj

be-iondiTs auf weile Entfernungen ni(dit durch d;e L'eberlasiuiig der

vorhandenen kt'itunfren venrügcrt wird. Sobdic E n 1 1 as t UBg»-
leitiingeü nimi in Aussicht (fcnniiinien von Herl.ii ii.irii Kiel uoil

Frankfurt a. M , von Frankfurt a. XI. nach äaarbrUclcen, von Leipil^

auch Wiea, von ühamalcs iia4^ Hänchen, von äaerbrOolMB SMk
Luwig»hafon u. «. m. Im Qiuiien sind fQr diese Zwecke rd. 440 In
Geatünf^e und 4000 km DrahtNcung erforderlich. Auch fQr dio Aik-

dehnuuif des Fernsprechwasens ist Vorsorge golrolToi). fit

49 Orte ist die H"rstiillu!i^' Vdii StaiJt Fertinpreclietnrirhfunspn in

Aussicht RpnnmmHu, F.n(iul''' nach Vnllciiduri)< dieser Erweilerun,^

l>39 Orte im Besitze von Sladt-Fi'rn^pri'cliuiilngeri fi'in wiTiicn Wieweil
die Fiitvwckrlihit; di^s P"ritr»(>rochwe.-ein im Iti-iidia Telej^raphotigebiit

fortgeschritten ist, beweist, data unter obigen 49 Orten sich tkerettl

solche mit 180U Binwofaneni beftaden. Dem von allen Saitan Imtw
treieiulon Üitogen nscb Zulaasnng des Spreehverkebrs awiiehaB
Oit4-n, die in grörserer Knlfemung von cluaoder liegen, »oll durch

die Hcraiellims einer Aouibl von VorbioduDgAleituDgon, eowoit di«

Mi'tel es ^fPÄtstton, Reclinung getragen worden. Uavon Ist in erst«

Ui'iiin ihr Leliua^ Berlin Budapest su nennen, die auf wiederholtet

d(tiig«.>ijdos Aneucbea der ungarischen Regierung hergcfitrlir vffrii--i-

»oll. Pomor ist in Aussicht genommnn iler Bau von Vi rhu liui

anlagen, unter Anderen von Uerlin nach Üiettin und Kiel, von Uot^ii«-

hurg itneh Hannover. Hallo und Leipzig, ÜroHlau - Gleiwits, CoblM»~
Metz, Maonheiffl— DuUburfc, von KOIn (Khein) nach Dortmund and
Essen (Kühr)» von Minden (Weatf.) nach Haiuiover «nd OaaabrQck.
Flensburg—Apenrade, Schleswig Husum, Hambofg^LObeck. von

S;f.i.''^hiir«!f iRfs.> n.ich Schirmei-k und Ha(r<>n»n u, n m Zur Ver
nii hruiif; der Verbiridjnf^«uiiluK*-'n i'l niitldp die lI^'rstellunK vpn

rund Ibmj km Sliinf^entirdc uml II 42ii kin Drfihthdtun)^, Im (junien

aleo 8288 km StAngenlinin und 10 078 km Leitung. Hierniit wini

freilieh den an das Keieha-Poslaut gelangten Antragen noch laag^

nicht GeuQge gethea; Im Oegeotheil haben mit ROekslcht auf die

etatsmarnigen Hittol etaie Anzahl grOfserer ond wichtiger Anlageo,
vorlaufig bis zum nächsten Jahr, zurttckgestellt werden raaBaeii,vos

deuon wir nur Frankfurt a. M.—Wien und Berlin— Brassel neeiMe
wollen. In wi IcSiciii Mp.fsr- weite Rrwerbskreiee an der AuafObrun;
der obigen l'lanu tictlieilli^ri ,,i„,i, \vUri ein Blick auf die daiu

erforilor1li*h"n .Muterlnllen Dio Kcich^-Telcgrsphenverwallting Iis!

für das n^rh-tte .Jahr zu heaehafTen (in runden Zahlen) 130 (XXi hOlierD<'

Stangen, lUlKJU eiserne KohrsUndor, 1,5 Millionen Kilo Biaen- und

1.2 Mdlionen Kilo BroniednUtt, 800 000 8(0ck leolaUonavorrichttitigen,

sowie dio erforderlichen Telegraphen- und Pemaprechappsrsu,
welche ebenfalls ausschUefsllch von der PrivatindtWtale nlietet
werden. Wie alljährlich, »lud auch ietst alle YertanRongH
getroflen, um dio AuafOhmnR der Keplan'.pn Ar.lageti, wenn der

Keichatag in der 8. Lesung de.« Etaia fUr dio gedachten Zwecke
dieselben Summen bewllKgt, die iu iweiter Lesung bewlUlct worden

»nfort i'.nch der Vortioinitiiehiu^ dt« BtalaBaHlMa MaMN la

Angritr nehmen zu kdnnen.

Deutsche Vorticrcilurigen für die 1900 er Pariser Weltausttellsei.

Im Heichamt des Innern Uat am 'iO. fabroar auf KluUdaof das

Rri^bak.«^ «r dl. Fad« W^^ggjyg^^^^
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R«gt«raugtrath Dr. Richter, die für äim Vorbereitung <1pr kuii5it-

gewerblJcheD Abtheilung DeuUchLindM (;obildete Komtnis^inii
uMaaunro. Bs waren erachi<>non: aus Berlin dio Horrwi i'rol'i>B»cir

Bwald, BMar Lekrer an der sUdtiscben Wobeschule Plommlg.
Dr. Heineeke, Direktor der Königlichen Porzellan-Manufaktur, Bau-
rath Ad. Hydon. Architekt Hofrncker, Geheimer HoflMUinth Ihne,
Direktor Dr. Jessen, Geheimer Ucgierungsratb , ProftMor von
KiiLifm.inü, Prnfcs>i,r Klp«, Baurmth Kyllmann, Geheimer Re-
gi' Tunnsratli, Trofr-ssor Dr. Jul. Ln««i ng, Geboloicr RcgieruDgftrath
Vr l.i pp in;i n II , Direktor des Königlichen Kttpfprstiehbablnct-t,
W iriilii-h.:-!- CJoliiHiiior OtiiT Iii't,'LPruiijf8rnlh LQdors, Ut)f)?r:i\ cur t)tto,
Regiarungsbaumeiaier Kadko, Wirklicher Uetielmor Ober-liegierung«-
ntb Dr. aohoone, Qeamidirektor der Königlichen MuMoen, ferner
•tu Bnnuiiehwefg; Profcamr Uhde; aus Breslau: Maler Kumsch:
«Ii» KUo: Direktor Dr. von Pulke; aus Dresden: Hofrath Profeaanr
Or«ff, Direktor des Kunstgewerbemusoumx und Oeheiffler BAurath
Wallot: r»u.^ Frankfurt a. M.: Professor Luthmer, Direktor der
Kunntffewprbe.^chule; mm Hamburg: Dr Brinckmann, Direktor des
Museum« für Kunst und fiRwerbo; aus Hsnau: Prf'fpssor Wir-sp
Direktor dr r Zulclieu Akademie; aus Hannover: Gebe: mor li.'j^icriiiij;»-

rstb, ProfoMor KOlllor; mu» Karlsruhe: Mininteriatrutb Ürauu,
Iiirektor der Landeagewerbohallo. und Professor Sales Meyer; aus
Leipzig: Dr. Graul, Direktor des GrM.<<i-Muaeums, und Bjur.ttb
Rnfsbach; aus Magdeburg: Btadtrath Duwigneau; aus München:
Professor von Lange, Direktor der Kunatgewerbnaehule, und Prof
F'riod voti Mil! l t; aus Nürnberg: Professor von Kramer, Direktor
des bayri»chiMi (iowerbe-Museuma; aus Pforthelm: Waag, Direktor
der EunstBcwerbMchttlfl, aus Pinnen: Hofrath Professor Hofmann.
Direktor (ii rlnduatrieachule; aun Strafeburg: Professor Dr. Scbricker;
aaaStuttgart : Fabrikan t P a u 1 S to i z , ferner UQiteubesItzerVopelius,
lOlgiled dM Abssordnetenbauses. Eine Reihe anderer uanihafior
Vertreter des Kunstgewerbe«, die ihre Mitarbeiterscbaft susesicbert,
wie Präsident von Gaupp, Stuttgart, Professor Qabrlel Saldi,
Manchen, Professor OOts, Kitrisrube, war am peraOnliehaa Brielwlnen
Torliinilort Xaehdem der Keicbskommissar die Versammlung begrttfst
und III kurzen ZQgen das französische Ausstcllungaprogramm skizzirt

baue, entwiclcolto pr die Aiirgobr-n und Zlolü, wolcfic fnr die kunst-
gowerblicke AbthoiluDK DpiUHi-iil.iud!* üui* dr.ii bi>rfo:;ii(.:cii Ver-
btItnissoD envüchsuii, wis aia die lirOCs» des iutäriiaEionalen NVolt-

Innpfes, die Beschrknklheit de« AuesteUungsraums und die bo^ondcri!
Bntwickelung des französischen Kunatgeworbos loit sich fttlirteo.

tialMMndisra wurde die NotinNodi^Deit aliwr •oisfUtigen Sichtung
dar Avanvllaogtgegeiwttade, aoirle dea atabaldlelie und gescfalom>ne
Auftreten des gesainmtcn deutsehen Kuui*tgowerbe« ohne Unter-
Scheidung nach regionalen Geaiehtspankten betont Diene Gedanken
fanden vnllf und unnin^schriUikte Zustimmung? Im i1i>r Versammlung.
Pur dufl weitere pr.-iktipche Vorgehen wurde Jln Einsetzung eine»
ArbeicsauascbussaH von I2 Mitgliedern, welch>>r hicli jn tKich den Sn

Betracht kommenden Örtlichen oder üucliliclicn Riiuiiluui'^^ubpn, die
«einer Bearbeitung unterliegen werden, tu erganzen und seine
ShsoBMa le nach den varil^poden AxOgrinm m den Centres des
dentaehen Kenetgewerbea ebtabelton liabMi nvM. In weiteren Ver-
laufe der lebhaften Diflkiisslon wurde die Methode der Gewinnung
hcrN orrugunder Arbeiten auf den mannigfachen Gebieten des kunst-
gHwr-rhlichen HchflO'uns: vo für die Keramik und die Glasindustrie,
inr die Gold- und Silfnr tchtniedekunst, fttr die Bronze Industrie, dio
Kuui»u<iseuwaarbn, Möbelindustrie usw. erOrtert. Die mohrstnndigen
Verhandlongen, welche einen ersten Gedankenaustausch Ober den
Umfang der Aufgabe, dio zur Verfügung «teilenden Mittel und diu

MetlioM dM Vorfeheae «otbielten, verliefea iD anngeodater Form
tud haben lidier aenebee 8aneiil(0ni amgeetrant, ven dem reicii >

l^-ueht zu erhoflTen ist. Noch Bchluf» der Beratbungen vereinigten
zieh die Tbeilnehmer zu einem geselligen ZusammoDsein im Kaitier-

hof, welches aoeb die wunüctienswerthnn peraOnlichen Beziehungen
zwischen ihnen lhell^ i i in ^^rUiidcte, ihi iU fester knOpfto und die
Krschlene&ea bis in de» «p&teu NacljiuiiiM),' zusamnenlileU.

A f r i k 11.

Ein Blick auf Aegypten und Abesslnlen. InaufjruriitionHreiic,

gehalten am 26, Uliioiipr von Leo KeiniscU, derzeit

Kelitor der k. k. Univergnttr. Wien. Unter den Latniern, welche
in Folge der überweeinclien, auf Afrika abzielenden koloniul-

BierkunttlHn Unternelimungen unserer Tage in den Kreis juiliti-

•cher Uestrebuagen eiabeüogen worden sinil, nehmen Aej^vpten
und Abeeainifn mit Recht die vomehmate Stellunü^ ein; ilenn

w&brond die vereehiedenen NVgerreiche des übrigen afrika-

olicheo Kontinentes einer wohlorganiairten Btsstüchen Ordnung'
mehr oder minder entbehren, daher mit vcrbfUlnirBinaf.ilp ^eifliter

MOhe von einem europJiisehen Staate in Besii^ jrenomrnen und
kolonlsirt werden können, stellen Aegypten und Abeaslnien awel
uraite Kulturstuaten dar, deren Völker in Sitten, Qebrftuchen,
Itu^btebewttüitBeiii und religiflsen Ansehauungen theilweise in

bedeutendem \Vi<ler(itreitP stehen mit den geistigen und mordli
»chen Brrungeneettalten nneerer beutigep Kultur, und von denen
besondere die Abetainier «in VOlkHlldlg alltseiNlgAM NatlODa-
litatigenh) beelteen

Durch ihre geographische Lage, da beide Länder, Aegypten
Wie Abesaiaien, «m Botbea Meere. Igvtegen üad und am^Nll-

atroin partiaipiren, sind dieselben bereits im Alterthum in mehr-
fache Beziehungen su einander getreten, wenn auch die Natur
der beiden L&nder auf die gescbicbtliche Bntwickelung der-

selben einen diametral entgegensroi^etsten Einflurs genommen hat
Beide LBnder sind von Natur xu hoher Kultur geeignet,

und awar ist es AbesKiiiien wegen seiner hohen und gesunden
Gebirgslage, welche Arbeit begünstigt, und wegen seiner reich-

lichen Regen, die das Land bowUssern, Aegypten aber wegen
der jährlichen Ueberschweramung durch den N'iletrom, der mit
seinem befruchtenden Schlamm dos Land düngt und so J'-nen

Keicbthum des Dodens sohulTt, in Kolg'e dessen dns Nilthal

schon im grauesien Altertbuin die Kornl<aini]it-r Vor leritslens

wurde und noch in die christlichen Jahrhunderte bioem das

Hauptgetreideland für die rOmiscbe Welt blieb.

Kahle Gebirge, hinter denen die todte Sandwlistr; nuf welt-

gestreckte Lftndermaesen sich hinzieht, begn n/.'n nn beiden

Ufern das Nilthal, welches, soweit es vom düngenden älrome
befruchtet wird, mebrhundortfachen l^rtrag liefert; wohin aber
seine Gewftsaer nicht reichen, da bleibt die Erde ewig todt, da
herrscht die nackte Wüste. Weil aber die Bewässerung des
langgestreckten und im Unterlandc weit ausgebreiteten Nillbates

eine streng organieirte und gemeinschaftliche Arbeit bedingt,

der sich das gesammte Volk mit vereinter Kraft unterzlphpn

mufs, dazu noch das offene Land hier jedem Aufstiuido den
festen Halt enlsieht und die ;ina'rpn>!«'nri«» weltp Wüste eine

Flucht der Widerspenstigen und K'djelieti mi; Aus:u.tid unmöglich
macht, bnben tlr-ge natürlichen Verbälloistte schon vor welir
als b'.>^) Jjihren Ae^rypten m «iB«r moBMchSieh'dcapotiaehei»
Sffiatseinrichiiinff geführt.

Für die materielle Wohlfahrt des Lundes, für die l'fSr lerung

von WiMenschnft und Kunst in den oberen .'Stünden hat d;e..'Gr

Despotistiius 6taunon?werthe Erfolge erziidi; leider hat diTbidba

das gemeine Volk jeder freien l''ntwiikelung Ijemubt Der
reiche Ertrag de« fruchtbaren ßo lena nmf-ie in dii ^ein Lande
das Volk für dio Freiheit entsrhü ligen. Diese natüriichs-n Ver-

hältnisse bedingten auch den Ganif der li;;y;iliscben Gest hichte.

Von der grauesten Vorseit bis auf unsere Toj^e bat in liiesem

paradiesischen Lande die OcschiLhie keinen «izialen Umschwung
oder Fottschritt lu venseichnen: Dyn.is'tte fulg^ie hier auf Dj-nasfie

ohne Aenderung für die Lage des Vulke.s. welcheti thciliiöhms-

los die Geschicke über sich ergehen laü.-^en mufMto Auch die

Religion hat hier niemals die Sklavenke'.ten g'döst: Heiilen-

thum, Christentbum und Ishun hnhen sich im Laufe der Jahr-

tausende nacheinander nbgelüdt^ iiiine an iler aoalatea Owtoltting
des Volkes etwas Wesealliches su ändern.

Daher war es auch für das Ausland ein Leichtes, Ai'gypten

»u erobern. Bei der durch solche VerhRltnl««*" erklärlichen

Theilnuhmlosigkeit des Volkes am Geschicke seiner llemschcr

ist es sehr wohl begreiflich, dals nacheinander Aethiopcn,

Assyrer, l^erser. Macedonier, Römer, Araber. Türken und Franken
sich des Landes bemächtigen konnten. Da da« ägyptische Volk
ohne Aulheiliiahine an den Interessen und Ideen seiner Be-
herrscher keinen festen Widerstanil, also keine eigentliche

Lebenskraft besitst, so ist Aegypten als selbständiger Staat nur
so lange mOglich, als kein ^ufserer Feind nnch demselben ein

Gelüste trägt
Ganz anders In Abessinien. Die »errisseDf* Natur des

Bodi n.^, wo die einzelnen I Snder durch stelle, schiolle. of; un-

fiber.'iieigliche (iebirgszüge oder aHT durch tiet(> Klüfte und
Abgründe von einander getrenn! tind. beroiM't hi'T einer ein-

heitlichen l{egierun^ die grOfsten ilindernisso un 1 begünstigt

HO ille Entstellung kleinerer, unabhängiger und freier Staalen-

getjilde. Aus lierselben Ursach» find auch die Urbi wohner
Abessinieri«, welche mit denen Aegyptens blutsverwandt sind,

HU einer ,\lenge tdni'.elf.er Vi";ik4'r mit verschiedenartig ausge-
iiilileten Sprucben erwuclisen, willirerui die .-Larnmverwandteo
I rbewoliner Aegyptens vermöge it«r nalliriichon Befschaffenheit

ihres I. lindes .schon in vorhistorischer Zelt ;!u einetii einhaitp

liehen Volke mit gleicher Sprache sich ausgebildet haben.
Im Lnufe der Zelten haben jedoch verschiedene Verhältnisse,

•.velcbe .T.if die abessinischen VolksslBmrtte eingewirkt haben,
tiiiiiientlicb der Binflufs der chrisllichen Religion es sawege ge-
braclii, ilaLs «nch hier trolÄ der verscliiudenen natflrüehen Zu-
stände der einzelnen iJinder die Völker derselben sich elienfallB

Jtu einem gewissen eiuheilliciien ytuai^verbande auf füilerativer

Grundlage aneinander gesrh!os.-en luiben.

Was diesem Reiche nach nufsen hin Stärke und Wider-
standskraft verleitit, ist iMcht .'lUein die schUt;:ende Xatur des

Landes, sondern auch und /u meist eine gemeintiame uberi>te

Herrscherdynastie, welcher liie verschiedenen meist erblichen

Könige und FQraten der eiiuelneo Lander, BOti^lt
^ tUg

B^'^^OOglC
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antergeortnet riad, ferner «Ine einheitliche

Btaotnpracbe, du aogvDRBiite Amhkrißa, die jeder
AlMMlniw, wddMnii VoIkmUuBni er immer angeboren mag, im
IntereiM aeinea Portkommem und Miser persönlichen Wohlfahrt
gleiell aeliwr eigenen Muttersprache zu erlernen bpatrebt iat.

Diese twei genannten Paktoren, der Be6tan<l einer Reicba-
dynastie und pin^r hIIpm abps^iniflclK^n Völkern geroeinsamen
Staatmprache hat hier Irutz der %"cr8ebit'dcn( n Lfindorinteressen

und trotz des Bestehens so vieler einzelnen l^nnilcKt^jirnchpri oin

allgemeines abeasinisches N«tiooftIb«wufst«ein aus^'. i ildc! Zur
BcToui'htunfr desselben will iih nur rincn chfu-akteriBtiBchcn

Zug hier anfübreo: Prägt man z. Ii. esnoi) AmUarcr, cinon TiRrö,

einen Agan und wie diese Völker alle helfeen, wt ldiHr Nulion
er augeliOre, so antwortet er: Ich bin ein Abessinier, und erst

auf eine eingehendere Präge erfahrt man, dafs er zum Volk
der Amharer oder der Agau usw (ft>hi1rp, ohschon dif.-^e bpiden
g'^-[i;iiijitrM V(il:-.--tfi)niiie In li-r i-r-i engeren VerwHixitPchafls-
verhR!tr;ifH -it'iien, wie beigpielBweige in Europa die Uermaoea
tn. den i-'IlH'. i;n.

DieacB (lefdhl der ZusatninPngfhOr^'kpit der vprschfi-flenen

VoIlrastÄrame AbesBiniens zu einem allen fiemeinsamcn Vater-

lando verleiht dem abeasinischen Iteiche eine nocli grflfspre

WiderBtandskraft gegen auswiVrtij^'j Feinde als die schüt/.f'nile

Natur seiner bimmelanslrebcnden Berge, weil in Zeiten einer

Gefahr von aufsen jeder wehrffihige Mann, welchem Volksstamm
er auch angebören mag, auf den Raf de« Kaiser«m deo Waffen
greift, um das Allen gleich tlieBei« Vateriand g9gtn ein-

driqgende Feinde bq veribeidigen.

Bs mOge mir mn giestattet «ein, in kuricen /^Ugen auszu-

MirsB, wie diese« »Iis so vielen Völkern, KOoigraidieit aod
FtnrtMitbflmem beetebSBds Abasoiatan steh su eioen Geasmmt-
ataat ausgebildet bat

Bs wurde bereita oben efwKbnt, dab die Iftbewohner
AbaaaiiifaiiB mit daoan Aacntans stSBDBmffvaodt Sind, demiueh
mr ^aaittsetwo Rm» gsEmo; aneh die ta Abwabiiea bMr>
sehandaa Bpraohen der Agaa, Falasdia, BlUa, Salm, Galla usw.
griiArea glaidi - — - - -

m gleich in »ItBgyptlsebeD ud kopHsshi
gaminssaiaB, anuek dan ekuBMKbeR

Nsben diesen viebibdmlsdMii, den diamHfaeben Bpracbea
bestehen aber daselbst noch das TigrS, das Tigray und das
AmhariDa, die gegenwärtige Reichs- und Scbrifteprache

Abesslniens, welche drei Idiome nebst dem bereits aatgestorbenen
Geez, das nunmehr gleich unserem Latein als Kirchen- und
Oclchrtenspraciie forMelit, zum setnillHidien Ppriuhstamm ge-

hören. In grauer Vorzeil bildeten diese beiden SprachstÄuime,
der cfaamitische und der gemitischc, eine gemeinrame Ursprache;
gegenwSrtig aber verlialtun aich diese beiden Sprachstfimme
in ähnlicher Weise zu einander wie la Burap» die gemaalseben
zu den slaviscben Sprachen.

Von diesen Sprachen Abessiniens besitzen nur dnti (iee/

und daö Amhfirifia eine Rchrifl und Litteratur, wornufi allein

schon zu er: h' n ist, dafs die chamitiechen Urbewohner
Abessinietia ihr« erüien Kulturelemente vdii nach AfjpsRinlen

eingewanderten semitisihen N olkssiatrinien erhalten haben I)h-s

bezeugen auch in den ehamito abes&inigL hen Sprachen die zahl-

reichen Ausdrücke für Ackerbau. Handel, Gewerbe, Künste und
Wissenschafton, welche fast ausnahmslos ii«»m semitiscben Sprach-
guf entlehnt siml, ein klarer (beweis dafür, dafs auch diese j?e

nannten Kulturelemente den abepsinischen Urbewohnprn von
BSaiitiach^'n Hinwanderem zugeführt wordeti sind.

In wie frOhe Vorzeit die semitiscben Einwanderungen nach
Abeesinien zurückreichen, kCnnen wir mit voller Sicherheit

nicht mehr bestimmen. Prüft man aber die LebnwOrter in den
chamito-abessyniscben Sprachen und untersucht sie nach Ihrem
Ursprung and ihrer engeren Heimatb, so ersieht man, dafs die

meisten aas den Geez stammen und nur verbfiltnifsmAfsig

wenige in neuerer Zeit den vulgär - arabiacben Dialekten ent-

lehnt Bind.

Durch diese Thatfache sind wir in die Lage geeetst, die
Scbiehten fremder Einwanderung nach Abessinien sa antei^

sdMidsB ond Jeder Bchictata Zeit und Ort anzuweiaea, wean
aneh deht mit gwaaeo Jabressahlen, wie in geachriabeaen
OhronikeB, abw mit am so grtberer ZuverttaaUgkstt, als diese
tpraehllcban Deakmllnr aiit aatarUstorlsdiaf Tran«, wana man
so sagen darf; die g»olMl<ehen VerfaUtalsw der VQIkeririldvngen

Litteratar Ist ftwt aaasehUalUWh «brisdkb^^lIgMseB Ualbis«
zeigt uns, wcieha groÜM Haebt das
BUtgeQbt, indem es die verai-hipdonen VQIker <

einer chrlttUeben Familie geeinigt hat.

Aufser diesen beiden EUementen ist es noch ein drittet,

welches dem abeasiniscben Staataweaen eine eigenartige PrtgiuiK

verliehen hat, nlUnlifh der EinflurH grieehiacher Uilduog. iI:p

zwar weniger in der Pflege griechischer Kunst und Ultpratur

als vielmehr in den Beziehunfjon zu Byzanz und hierdurch m
der Herührung iiitt der euroi>&ischen Kultur sowie im Anschlu?«*

an die griechische Kirche zur Geltung gekommen ist

Diese wirkenden und bewegenden Kr&fle haben d«

abessinlscbe StastswsssB gesdiaBMi aad bis tat dsD InbHpd
Tag erhalten.

Wie schon erw&hnt, ist es das Geez, /. eii-tiem i e IXm
Wörter entnommen sind, die aich in so ü!u r^'. legr ;jdrr Auiihi

in den cham/Li .'ib---'^:r!'s;;t'('ri 3[)r,'i rhn:: firid^Mi, es fragt ItCJl

nun: Woher stammt dieses Geez und wann hern*uhie e« in de»

abeasiniscben Landen?
Die uns erhaltenen Ritesten Handschriften Riamtnen

V orhfUtnifsmRrsig gpllter Zeit, aus dem XIII. Jahrhundert,

rühren au.s einer zweiten Blütheperiode der äthiopischen Litt*-

I rarur her. Die ntbioiiische oder Geea Spraehe wei»t auf anbi-

schen Ursprung bin, zeigt jedoch «o viel Aliweichendes, liaf«

man lange Zeit die Genealogie derselbon nicht feetatellen kocntp

Bin besonderes (tltthsel bildete die ttthiopiaehe Schrift mit ihrem

inbllrirenden Vokalen, wodurch sie sich von allen übrigen «mi-

tischen Schriftarten unterscheidet, so dafs man selbst das De-

vanagari zur Brkl&rung derselben herangezogen hat Davon

ist man seit der Entdeckung der aabftischen Schritt und Sprache

endgültig abgekommen. Durch die letzten Funde des Bng-

lAndera Theodor Bent iat .ea endlich voUstaadig geinn^o.
den ursprünglichen Zusammenhang zwischen Abessinien and

SadanUan In Baang aofSebiUt aad^waielw
aad festrastsllm.*)

üabci-bliekt maa aua <Ua bM«r ta AbemlBlan.i

lascbriflsa, so «ridit man daffans, dab ana BQd
wanderta SsMtar Ol» Spiadio nad Schrift aach
braehtan, dto daoa dort aadtwlTaaeh umgewaadaH Ar 4

.

individuelles Geprige erhalten haben. Anf attdarabiadiea ü^
Sprung weisen in Anea^en auch die ans alter Zeit her ntsi

erhaltenen Dammbauten, Terraaaenkulturen nad'dgeQthflaiBchca,

in ihrer Form von den ägyptischen abwefefaentlen ObelMken
mit der Abbildung von Sonne und Mond hin.

Was die Saböer nach Afrika geführt hat, brauchen wir

nicht lange .n inrf>rBUi.'hen. Die Sa bJler halten seit uralter Zi'i'

neben dem aua^rubischec auch den innerafrikaolschen Hand«!

in den Hflnden. Selion im ersten Buche Hoae« (10, 7| wird

Seba als Sohn von Kusch aufgeführt, womit die SabAer bereit»

ii!» ein auch in Afrika sefshaftea Volk geneichnet sind.**) .MI

mflbUch bemilchtigten dich die Snbfter des gerammten Levante

handels und vermittelten die Produkte Indiens und Arabiciis

sowie LÜe Afrika« vom GewQrzlande der äomallkfiste und hinasf

bin Meroe, lieni MKr^
i
unkte den dumaligen BSBdsis mit Osslial-

afrika, nach Vorderasien und Aegypten
Und zwar war eg nicht unmittelbLii iaa 1 [)ilieehe Raiohi

welche« den damaligen Levantehnndel von ü^biat« wegen betrieb,

sondern eine Kompagnie «lahllischer Kaufleute, welche sich i^'f

merkantile Ausbeutung Ostafrikfls zum Ziele gesetzt hatte. Di'-

engÜBcii ostindiöohe und heute die Chartored- Company in Süd-

afrika haben ihr leucbtendee Vorbild bereite vor ongefäbr U><'

Jahren v.Chr. an der BabAiBch-afriltanischen ' Kompagnie. Di»

selbe führte den Namen taabaiat, d. i Vereinigung, Oeaellgcbari

Kompagnie, von welchem Worte auch unsere heutige ßearicb

nnng Abe^tsinlen herstammt. Diese Handelsgesetlzchaft aagte

Bich spHter vom aabaischen Mutteriande in Arabien loe W
gründete in Ostafrika ein eigenea unabfa&ngiges Reich; deoit

nach inschrifllichem Zeugnifa hat ein KOnig der Habaschat «Ib

Schatz- und Tmtzbündnifs mit einem aaMUacbmi -KMIg gs*

sdllossen.***) In spaterer Zeit trat ("

Nebaa dieosr BaesB' iti|d BimehssmangBag la

Bsigt ans fSu BHek la die Qees • Utteratur die WMnamkeit
einer weiteren bewegenden Kraft, welche wie kaum eine andere
Bich als KryatalHsatioDselement (Or Staalsbildungen erwiesen

hat, aftmllcli dar giolw BinSalb der HaUgtoa. IHe Oees-

•) Vgl. D. H. Maller, Bpigraphlscbe DenknBler aas AbeaaiDiw.
ä. 62 ff. In jftngBter Zelt wutdo auch ein fOr di« Oaachiebt« i*r

Bibiopitcben Schrift werthvollas Dankmal gefandan, nBmlicli

Obeliakenioschrift b«i Matara, die von Carlo Conti Boaaini in d«r

Roalo Ac<^Al1«Qt1» M I^incei (voL V, AbBuno 1W6) TarOBntitalit wordan
ist; vgl bi.-trzii D H. Mttller, In .Wisaar SeltsShrift :

Morg«niMd«i«', X, 198 ff,

**) Vgl. such A. Oillnann, Ueber die Aaftags dea i

Heiches, 8. m t. fm^^^
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Id dieser sabiUschen Hü^uJnL-^kompaKnif si licint Hin nuun-
Proienllheil jüdischer Kauflpulc sich befundfri y.u hnhen. Ii»

deg HandpUi wegen iKnffstens schon in der üeii lier <'r8t«>ii jü-

Jiscben KOnIge njn h Süclaraliii'n nu -iiowandert waren und nun
ihre merkanlile ThUli^ik« it auch uacb Afrika hin Vf rpflanxten.
Hier waren eg auch höchst wahrgcheinlich >!u- i^tibftlKchen Jaden,
«reiche üueret unter den heidnischen Volkt rn Ab(>«Mnieng dem
Monuiheigrou» Hingang verschalTt halicn. Wclcli milclitiicen Fma
die mosaische Kehgion daselbgt gefufhi lui-, ihilur .spricht nicht
nur der l'mijtand, dafs die »hcgsinischf \ u.khtra iiium und die
chrigtlich • abPMiniscben Chronikon ihi< ji frsit'ii (luyibischeo)
KAnIg Menelilc alg Sohn des jOdisk iioti Ivfinigg Salomen und der
KCtnigin von Saba bezeichnen, souiloni itaf« noch gegenwArtig
unter dem Volke der Agau in den hcutiL,"-ii iiIic.ialMigchen Pro-
vinzen Dembea, Quant, Agaumedor und Seuu'-ii ulmr eine Mililon
Seelen eich Kum Mogaismus bekennt und g«vvit^^r jutiisrlip iif-

brAuche, wie die Kegcbneidung, die Unterächri.tun«,' rwiner und
unreiner Speisen ugw., big auf den beutiKfi: T^i^ ^ rli tnth Iwl
den christlichen Völkern Abessiniens erhalten haben.

(SoMuA fulgt>

( ( Ii!- liiicrika und West-liidieii.
Mexiko s Import und Export im letzten Fiskaljahr I Juli

bis 30. Juni 189Ö). (DfulFclif^ /i"itmif; von Mexiku 1 Wni t]>-r

«tatigtisk'heii Abtheilun^ tias FinanK-Ministeriums haben wir in

jir'^>•^ \Voc)i>' lins Halbjahrsheft ompfangeii, welebet die
Üutcii für Export uiui Import enthftit,

.Nnch den tabellarigchen Uebersichten belAuft »ich der Werth
der Einfuhr und Ausfuhr in den letalen Jahren auf nachst«bende
Aimmen

:

Vom 1. Juui bi» Imporl. Export.

WO. IM. — -
ttm-im: Gold $ BOXBi «9 8nb»rS 79 348 M7
I85M-1S'J5; a4 000 441) 90^54 953
IS«.»!) 1896: 4.> -.'fii y;itl hi.s in 1^1*02

Der Import hat sich demnach im \('\7.\f\\ i'i^'Viiljabr um
SCGoldjsaSSiWvermehrt; ebenso dcrExportum^ Silt Mr|H16l949.
För un.sere Leser in Deutschlaml sei bemerkt, dafs der Werth
der importirten Waaren nach den in den Zolihftusern vorzu-
legenden Pakluren berechnet ist, also io Gold, wonach fünf

PeRo» gleich ein Pfuml Sterl. gerechnet werden. — Zum Ver-
k'leich rar die AiMfahr i^t «u erw&hnen, dafs im |«tstra Flakal-

Jahr der Silb«^Peao «Inen doreludinlttlicb«! Warth von etws
Mark 2.ta hotte.

Atta den obigen Import- und Export Ziffern künnon die An-
Uoger der (luldwBhrung ••rsehen. dafs Mexiko trotz oder viel-

mehr Dank der Silberwahrung 1?) von Jahr zu Jahr kaulTKhlger
wird, denn der Export von Laiidesproduklen nimmt iuerfreuiloher
Wcii»4^ zu, und wird auch, »o lange dag Awland in Oold «abtt,

»ich noch bedeutend weit"r ausdehnen.

Dje Export ZifTern für Edel-Melalle und Ackerbauprodukle
efgeben nachstehendes Ke^ultat fQr die letzten drei Jahre:

Kdnl-.MeLalle. .Ackorb.uiProiiukte.
IH9:i -IH94: s 4<i4«4 8«<l a•»^o•^9•J7

I >v.')4 1 tiai : .'r.> 8.M 8f> Hl » 09«»

lH»ü-.!H<m- B4>*aH6»fi 4tMTK8llto

l)a(8 il'^r K.vpur" ier Ackcrljaupf i.luklo 1111 Ict/.t.-n l'iskftl

jshr m VerhJiiuiife zu früheren Jahren ein weniger gute» Er-
L -bnir.'. ;:oi)Tt, ist der schlechten Kaffee-RcntB niunehrelben, die
«iurcb Fröste geschmfllfrt wiinSe.

In den Münz-llttusorn di/r l^npublik wurden in den beiden
letzten Fiskaljahren Edelim t«!!«' wi'' folgt auggeprftgt:

t8»5— lüyt) — 1895

Ould i 605 786 % 54i3S7
Silber »«MW» »7«aaa«t
Kopffer 38 H» MH7

» 237 099 » ai2ü7 176

Von dpii liu l«>utt>ii Jahr geprägten äilber-Peeos sind atu-

geführt wurden fDr % 20ä17(J88; «• Hieb «leo ein UebenebnJIi
von % 2 -257 12Ä im Irfinde.

Dio huapisAohiichsten i..ander, weld» «n dem tmport und
Hxport Mexikos bethelllgt sind:

PiiknVnhr
I89& 96. I894-9&.

Import. Sxpoft. ImpMt. BxperL
DMIzaUnd . . .% 4868 229 » 3M81tlt $ 3$B1M8$ SllSm
-AuMrallon ... 4 672 ;i6831

• lesterroleh , . . llt>tä& 20 87 6lJ>

Bolgieii ... 4:0(il5 imnM»» ;?l?rnH<i

rl'che iDüciinittti. 12: !> Ii MQllcr, Bpi(rr«phische UenkmUar,
:^ ;» S.; Kit. >il.->^.'r. DI«« Abr'-<Rinler, 8. W C und J. Hel«T]r, ia

-Hevue inmitiquo-, IV, 64 sqq

Fiskaljahr
IH9S - 1SH4 "5

Impart. Kxport. Jaipijrt. Elport
AI IM bUU ' 44$iM MA

('ntumbia .... 76 804 8&47S 71 TOI '1274
Spanien .... SlT4flW BlSlftS 1 VW«61 •i4l«0
EkuAd>'>r •8 «44 78 OB»
VereiniKt Staat«»
V. NorJ-Aineilln

.

20 145 7fiH 7y liöi l.> i:*i>;«7 -17 '.vri 986
Frank reich , • . 6i>d9 IHtf aiiHOhi»-^ 6ö;6 7.Vi 2 129 »16
(iuatomaia . . . 31874 1 076 442 14 867 887 7$<
Holland .... 184 SM 12s 956 127 IST C9 4ao
CnclaiHl .... 78^11601« 164«; 149 «fl4»8<(Sl U2IIII18II

IN>86« 44448 ISI 398 28814
12 793 2M0 »018 ü8St>

N«rw»'^oii . , . — -
d > 94»

Salvador .... 7 .SBI 122 237 191112

Kufitlntid .... 17 7ttÖ 7 »11 2*) 349
Schwpdpii ... 9U46I 24 992

Schweiz .... m2iu 1 16 los löO
Urugu^ .... 4« 728
Vamzueta. . . . 1889« 23 950

Import IMCit den ffonpl^ruppeu iler Waaren.
JSaä-Sti. 1894' »6.

Lebende Thlere I 881BU7 8 msu
Abftne von Tliieren .... 7107499 »67811
IVodiiktf vrin Thic>ren . . . 1 079001 aoSM«
Kun!<(- u. .M;iriurnkturuoiiren . 8«6«40 678051
l;i.'rii;:itorl.'i! flu' TpXtil-

It;.iii-.lr:- . . . . I 7«l 48». Ii72

<i<'tn>id»' und l'rfi. l
•.

. , I .'>7K 752 L'uj 1^8
Kniii)/..>nstntri> . . . ((14 Gl 2 aw>3»8
Prmlukm vnu iliv l'Hiuiien . . 1197 924 984 35Ö
Heiz und Holzwaaren .... 136801» 88674S
Knnstvrseuicniag« mm Pflanzen'

»l..fffn ........ »&'.'«04 4i;7iM)8

Möbel .tlMW/2 216 899
<;rd<J. PtUi. i ii.tl l'lnUn . , . 282 01)4 1 i)36 ;i22

Kupfer 731 781 fi2ö &8S
BIp! Zink «lud Zinn .... l«S42f> l'i8629

«'t Ii und Kinenwi.arPM , . , 4l*i27-.' 27I2U8I
Andere Metalle ä7Sl>2d &44 94&
BMlae, nuM aav iV»fm 1718*77
.aiaa und aizewaaron .... »74 016 SAtOBl
WlUirM aus Uaumwolle ... 5 767 4^3 4 576 488

, . UdiK'u 67» 109 4M>«9<J

, , Wolle Iö2h49l 173ri4l8
. 8eidi> nSO 485 461 794

. )7enii>«cbt mit Seide 596 n85 b26 87H
ClieralHche Produkte . . . 1 7äB 845 I276 62i'

Wein und Uk6ro usw. ... 2630248 2 1744ÜO
Paptor Uhd Pasiiirwaarm . . . 1447Ml 188« 677
Mamhinni urfAppaiate . . . 631? 144 873289»
Waiigen 811 461 279 516
Waffen und HuniliOa ... 1018401 «S.H t>9l

Vf^moliidline.« Ill4<i96 909 979

Sil > 4.'2S8U«B \ 84 CXI ) 440

Fortschritte der deutschen Expnrtthiitigltgit In Guatemala. Uie

I

ruhigen polilüchea VerhAltoU.HH .n ;i'ri i>'t/.t>'n Jahi' n, eowte
die für den Hnoptausfuhrarllkei KaiTt>e erzielten hoben Preise

I

haben ia dieaein Lande einen bedeutenden wirthschaftlicbon
I Aufgehwnng veranlafat, an dem auob dl« deotscb« Hnndele-
I thatlgkeit Ihren Antheil hatte. Be wufdaa almlich Ja tlaalemala
eingänibn Wemeo im Weribe t«o

ana IM» 1894 1806
P e » 0 »

Nordamerika 1617 165 ISÜI-tUöä 2)>27<45

QroftbriUnnien 1 472 178 I«H<>045 l.>8i-i:;a

neulschland 1 278 205 yis Tut ii.tM .'ii»

Frankreich 771524 4i^irjHi -F,'; i..J4

Wenn auch die VpLpini^Pti Sianifn von Amerika die

füJirende Rolle hi^i »ier Einruhr in rru.'it'Miuilu («phitupteten, BO

ist es diicli für uns prfrpuüph, dnfs Dputsrlil.'iiid iilltnalig an die

welle SteläP untor ilfn Iruiiortsl.i.-itpn vornii-ktc und auf diesem
Felde Bnglhn 1 M-hlug Dariir ist Dout-^ch^utul auch der gröfste

Abnehmer dee Katl'eee aus Quatemala, wie aua naelutebeiiden
Zahlen hervorgeht Der Wevtb de» ««»geflihrteo Kaftoei ans
Quatemala betrug

tiaeh im 1894 I8»5
1' e K o B

Ueutitriiland 0876MS 11 «16 006
Kordamerika 4m4M 440»»»
Orelbbrttaanien S24S474 S<«6«M
F^ltreidt 818 Sl» <87 6»9

Die Hauptanehibmrtlkel Deutschlands

14011188
«176888
8778 780
808075

aind: Spiiitaoeea,

Stacheidraht, Gewebe «llar Art, Wachs, Bier, Koaaerven, 01a8'
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B3DP0RT, Orgaoi det OeDtnlvenla« für Handelsgeographie asw. im

uiU TlioDwaaren, Droguen unJ Medicln, Stearinlichte, ZOnd-

hölKer, Uctallwiaren aller Art. Pianos und MuBikinstrutuprite,

Materialien für Eisenbahnen, elektrisches Licht und Telegraphie,

Kurznaaren und Phantasieartikel. MObel, Lederwaaren, Schrelb-

niAtertalieD, leere SSrke, HQtp. Weine und Liqueura.

Siid-Ainorika.

Reisebllder aus liem oberen Paraguay. Von Prof. Dr.B. Kemme-
rich. (Aus der «U Piatn Post "!

I. Nach Aüuncion.
Zur Zeil, als wir Im schönen Bonn a. Khein in den sechHxiger

Jahren Meilizin studirten, sangen wir al« Studenten bei dünnem
Bier und virl Knlhusiasinui!

,VoH) hoh'n Olymp herab ward ung die Freude.

Oer Wonne .lubelsang bescboert."

Diene Strophen fielen uns ein, als wir in dem neuen Hafen
von Buenos Aires den sweleUtckigen hohen Dampfer ^Olympo'
bestlegen, welcher der Pasmgiere wartete, um sie nach Paragiiay

stroraaufwAits cu lahren. Doch die Bescheerung* welche er
uns brachte, war nicht immer Freude, wir brau<-hten volle iMht
Tage, um au unserem Ziele su gelangen, Dichte Neli«), dl«

im Juni blofig auf dem Pannaatrome herrschten, hielten ttU
auf. Dann auch ein Liebesdienst, den wir dem Dampfer ,ürano"
erwieten, welcher, mit '

i Million Orangen beladen und baIU-

reichcn Pa^gieren der beurlaulMen Nationalgarde, bei Bequina
aufgefahren war. Peat «afs er dort «le angenagelt aelios eeit

drei Tagen, und die Dampfer mit schwachen MaeehiMR, welche
ilin pasairten, ttoDDlen ihn nicht abbriogeit. Das Fleiaeh und
die Lebenemitlel waren den 200 Reservisten Icnapp geworden,
und wir konnten das ^viva ei capltan Bisao", das unaerem
Kapitfin galt, wohl begreifen, nie wir den aUrano* von feiner

Sandbank absogen. Obwohl sich die Daaprerlilbrer de<r Kon-
knrrenclinien grflndUch hassen, naäien In aolehen PUIen
Ausnahmen und leisten sich Liebeedlenste, denn der Kapitfin

denkt: «heute mir, ntorgen dir."

In Boeario, wo wir am folgenden Tage landeten, nabman wfr

dl« gewfthnliclie Ladung nrHnmmfxtoA blieben sechs Stunden
liegen. Beim Seheiae dea «lektmdien Licbipe, due auch unsern
Olymp — wie es lUdit andeia atfn konnte, in ^'üttergleichem

Antlitse eratraUen lieb — winden Nehlihcke geladen, Eisen-

waaren, malst dealaeber Prorenlana, ohaa Zahl. Masciiincn,

Zocker, Plbrde und nmlUigeB Vielerlei. Ala Passiviere stiegen

eine Belke hawdalatreibender Paraguayerinnen, die von oben
•{ckommeD, um ihre Fapagaien, Paraguaytbee, ThoDkrilge,
!^pit2engewebe, Bftngomatten und kunstvfrilen goldenen Para-
guayringe die, nebenbei gesagt, in Plkraheim gemadit Werden
— au verkaofei^ und daltr Speisefett in BI«elidoi«!L Kamwaaren
und fhioehen GoMtaad wwder nach oben an niiuMn. Daun
kam mit aabliwchem Gefolge, daa von ihm AbscMed nahm,
eine nolitlaclM GrSbe ana Goirieolca an Bord, welche die letste

ReToniÜon aaMaettelt hatte. Jetat war aber alle» wieder ver-

geeaen. Der Herr In seinem tchwnraen Anauge, mit goldenem
Kneifer und Diamantringe war ein berfihmter Advokat von
llebenawfirdigem Benehmen und mtadligen Hanieren. Kein
Wunder, dals dleee Leute so leii-bt den armen Kampbewohner,
«len Solln dea Lande«, durch Berablaianng «tamehnien, der dann,
enlsllekt Uber den vornehmen Herrn, die belfsen Kastanien aus
dem Pener liolt »nd »leb fSr eine Idee todt schlagen lafst, die

er nicht einmal begreift. — Zum ScMufs kamen noek viele

PttniUen an Bord, daa Abaeblednehmen wollt« kein Bnde
nehmea. — Die miebtig«« SchanfelrJUer de« .Oljnp" ntoten
rieh in Bewegung; wir tbtarea durch daa G«wb-r der aakemden
Schiff« in die Naeht binaua und landeten andern Tags In Facana,
— Daa StlMtchen schien uns traniig. Sein Hafen iat seit Jaliren

^ana versandet, dro ScUffs mOsaen weit iniiabwkna ankern,
täi-hon iangr- |i<>iitioniit man nach HOlIb von der Nalional'-

regierung; mAge sie endlich kommen. Da aber der Parana-
»trom Jftnrlicta viele Tausende von Kubikmetern Band dem Ueere
KuroUt, ao werden hlnllg frfihere PahrrimieD veratopll. Dasu
genlligt nMnchma) ackon daa aulUli^e Untetgeben etnea Pahr*
aeugas, durch daa der Strom aeitweiae gaaehwtekt wird. Sehr
bald bildet «ch nun eine Sandbank um daiaelb« oad nach
Jahreafrlat iat daa üebel hluilg nicht m«hr au heb«.

Panma iat ia der wissenschaftlichen Welt eine bekannte
t^tadt doroh die Rntdeckung Darahn und BnrmaiaterB. WAhrend
der Sehlihr gleJchgiilllg aein Pahneog mit Kalksteinen oder
gebianatem Kalk ladet, denkt er schwerlteh dann, welche
Zeugen einer vM tauencyahrigen Weltgeachiehto «r dnladet.

B« mgeB dort die antiditaivlaalaehen und dl« qiindelfnnugen
chnrIMun GehRua« voa Beeacbneeken, Krabben und Plncben,

die heute auf dar W«lt aiehi mAr «sMiran, die «bar dM Jetat

existirenden Ibnllcbakid, iodnlk Darwin auf danGedaakeakam,
dafs die beattgaB Pannen der Pauna gana «naaaM% «m
frflheren dUlQD Aamderung ihrer BzktaBAfldhlgW _
gegangen dnd. In Patagonien, am Bl« N«gr» ttad a» der
lk««lbaestrabe wurden diese Qedaakm auf der barilkiMcn
Wdtnmsegelungsreise des .Beagle' welter entwfekelt. Unaer
berDhmter Landsmann Bonumlar hat die Auitenbloke bei

Pamna weiter nntersnekt und die Angabaa Darwin bealktigt
Der Oaean drang damate weit Ina Land WDd Bmtre Ittoa war
otTenbar lleereakllste. Aber Bunneiater beaebnM «neb etae

Meng« SUflnraaaaMebnackaB nad FfaKba, m aaNUeb In die

Kalkblnka dar lleereathiero l&NnnrngML Bs wir dcfluaek
dort nicht Sesbecken, sondern KOata, kl welch« aahlrelefa*

Sfifswaaserbkehe und Plfiltahau «inmkndetan. Wekb ein Oenob
nr einen Facbmanu In dieser atriiiernen BRtHothek au kramen,

ad die sehntausendjährlge Qaaehiehtn derbd« ttltdem geistigen

Auge au lesen.

Dann kamen wir in Bnlfa ffioa nad Gotrlentes «o vier

deutschen indnalTlellen BtaWinamaata vorbei. >lie samwitlkk
am Piuaaa liegen. Santa Blcna Ist daa wichtigste und atM
kleinen AaAngwn Im Jahre 18M au ehmai der oedentendatsn
von Südamerilca herangewachsen. Bb Ist baute «Ine beMcebt
Aktieagaielleschaft. hm Ir^r mwh /ahlnricba deattehe KapmllMi
und deutaehe Angt>»tf>tite thntitr ^mi. Du Verttlddaib, da« b
Antwerpen flir Lu I'lata-Verli&ltnisse benaebt, hat M«r die

eehÜDSten PrOchte getragen, wAhrend man ia Deutaeblaad diCMB
Verhaltnissen mit mehr UUMmHaa bM|«gniet nad aelt«B das
aOtii^Q Kapital hergiobt, um ata indnatriellee UnterndUiMI
krilftig au bindiren. Die Anfing« au Snola Elena waren ta

1880 eine Schlachtung von 10 Stilek Ockaeii pro Tag um den
bekannten Fleischexlrafct k«nuatal|fln, m dem dann «pUar Boeh
Fteiscbpeptoo. I'lelaelikeaBarvea und die bakanntwn Produkte
der äaladero-laduatrie, wie Salsbtnte, SalaSeiieb, Talg, Pelt,

Guano, Pleiscbmehl, Hgmer usw. blnan kamea.
Als die ersten F^ben gut einschlugen. wardaniH« Kapitaliea

vergrflfsert und Landerwerbungen gemacht. Reute verfugt die

Kompagnie KemaMTlcb dort und in dem gagealibsr In Santa Fe
gelegenen „San Javier* Uber 2 grob« BtabUBsameBla mit etwa
60—60 Oolmuden, S^iaebtÜlNaern, StamaBcbinen, Kon
bbriken, um jihrlleh 4 HitlioneB Kit« BBchaenfieisdi
atellen, Pleiscbmahlfahriken und sahlreiehe Vomtbarfliune. Sie

beaitat «ne klein« Flutie von Dampfern und LelcfaterBeliifo

um das fintiOBchan nad Laden der SwaeUfc «a bewerkataUlgea,
und ein eigene« suhmviaes Kabel der Pfanu Faltaa & GuHleanma,
das sie auf ihre Koaten durch den Panaaflnb legte, um
auch telejAoaiseh in Verkehr mit dem Schwester^Etablisaement
:rt s ritii p# w ^h«i. 140000 Stack Madvhrii weidmi dort
jitliiix b, 1600 In der SalBon täglich auf Flmaehexlrakt, PleisA-
Pepton, Sahfleiscb und Koaaervon vr>rarbettet; 24,0000 Stficfc

Vieh werden auf den 30 der Kompagnie Kemmerich tbeila ae-
hürigen, theila g^aidilBten Bataneiaa gebaltan, um dl« BefaladU'
bluaer aleta i^t tMem Vieh »i veraefaen, wedB «bmal eme
Stockung bei dem Binkaaf ana der Perne entstehen aolll». Die
Gesellsehaft verfDgt iber ein Kapital von ca. 1& MillloBeB Franks.
Seit den iebiteaawelJakraa atbeitet dort auch die berthuteUaUig-
scb« Geaeilsehatt au Santa Elena, tmd itelU daeelbat in Folge
einerVsrelnlia rung ihrenwdtbemhmten Flelsrbextrakt und Pepteo
dar. Die Leiumg /.u Santa Bieaa aleht unter der Gereatschan
von Herrn Walter Oiebart, d«iB Salm« dea verdlemtvollsD
0. 0. Qlabert, d«aGrflnd«r der]!1«i»ebeBtr«kt4ndi»trieiB den
La Plata-Staaten.

Nachdem wlrSanta Blena, daa glekhaeltlgSlta elneadentacbeo
Viae>Konsul«la ist, veflaaaen, paaÄten wir «ateriwlb La Paa die

LeJeifebrik von Harten «ek, eku» tndustriaileB am Plrmaaaat
in der Rhoinpfhla, welcher «icham iHe SiofBkning der Quebracbo-
Gerberel Verdiemle erwoiben hat Blast auch mit kMnen
Mitteln begonnan, arbaltet das dcutaebe Btabllnaaent Jetat e^
folgr»icb und In giOfierem Hafittab« aM gntem 41«wiDa.

OheAalb La Pas folgt dann daa dritte deotsche Uatc^
nehm« an -Puerto Marfiuf-K", daa awar nicht co groibe Bribige
wie Santa Bleaa «ubnwelaen hat, aber doch ruhig sich weiter
entwickelt. Ba treibt Vtebaocht und eine kMiM Srhlacfateiei

fOr SalaSeiech ond Konserven. Bei Baperdrado in der Pmvtos
CivrienteB kommt dann nock ein« bedanteBdsdeiitseheQuebnMbo*
Bxtmkt-Pabrik, die aich mit <tor Heiat^ng eine« HmI««
gertMtoffhal^gen Batraktes aus den fa d«r Promos aaUräek
wachaenden OHebiacbo «olond« belMtt and ihn aaeb Bambuig
exporBrt.

Nun begiant der SehaBPtata d«« hlnfigM PanuoMrkriagei,
der hier voa 1M4 hl« UW wMi«t« and SvkaMBMn v«b
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I, HilUardea von Kapital verschlang und mit dem
Ih» Pkngiuya «idsta. Bruiliw, ArgentinieD und Uragnay
die Blcfer. atMiden dam tmcib iNtbe am Rnia ihrer I^iKoder.

Iri Bella VMa bnden achon binliBe Odbehte etatt.

Brttfitaa, dar ArtiUaria-CHwMt von Lopea. aanottirte, pUHaBch
die alffirte Flotte Iberhllend, von den FtattaMhUien ant dte
übemKbteo SebUte. OaDB kaawn die idnraMen SeUadttaa M
Corticintp», den Pa«o de la Palrla und dem VlflÜieliea Uadinelo,
io <lie paraguayfich« Flotte, aus HolKSChilT<>n b<>atehend, von

.i«n PRn8<>rn Brasiliens vollet&ndig vernichtet wurde. Lope»
Mf(c Befehl gpjfeben, die Panzerflottc zu entern. Als aber die

tiübiien Guarania das Deck eines Panzers erobert hatten, wurden
sie mit siedendem Wrisp- r d< r .Mascltine weggcbrülit. Ihr Unter-

nahmen Kohhig vollslüi.dig fehl. Unlzsi bitTo un i offene mit Ka-
Tionen ausgestattete HolzkAhne konnlf i

ii i ; iItt Tapr- rkr-it ihiftr

Jeosannung nicht den ge/ugcnen Knu'iii -i. uml i'utüct rit üra^lliotis

iridersteheo.

Auch der Feldaug der riiniKu;iypr Juieh Corricntes nach
itpiD Alto-Uruguay unter dt'r l"iilinuif; Hsiigari liiot, Ai'hlug

f?bl. Er inufHte in Dnifrudyana mit JO'O' M.'uin knpiiullren,

<la Lopez ihn von Hiini<ü'a aus nicht untrri-tülzi'n kimni<^, Am
Mir.ftey erfocbten die Orientalen unter Flore« einen wenig rühm-
'rhoD Sieg undeelinitlen 1400 gefangenen wehrioaen Paragnaarein
Ije Halse ab.

Loppz setzte seinen Schwager und l'i-liüii'it n Bürrios, der
-chlecht seine Wünsche in Corrientes auxgt^tülirt liatir, lib, und
liels ihn erschiefsen. Der Krieg war für Lu| h/, si hon w) gut
wre verloren, aber es folgten noch drei .lahi»' p^rie» unerhörten
Widerstandes und einer Reihe grofscr ^ohluohti n, bei Humaita,
P»H> l'ocu. Sauce, Cumpaity, Timbo im ühaco, Ijoinas Valentinas

und unsflhlige Gefechte, ehe der Tyrann vernichtet war und bei

Cerro Corra, an den Quellen dea Aqaidaban, unter der Ijanaem RiograndenaerSe^Mnten Pedro el Diabllto «einen Oeiot
lUfhaucljte.

Wir ankern bei Humaitu, wo die voNaUndig aerschossene
Kircbe, von der noch senkrechte F'ragraente hoch in die Luft
I^T lieblichen mit Orangenhainen geschmückten Landschaft

aufragen, Zeugnifs abgeben von der Furie des Bombardements
uul der Festigkeit der Bauten aus Lopey/scher Zeit.

Oer Paraguayflufg, den wir seit Corrientes befahren, iat

ttbnal und Üef, sein Waaser klar aber grOn-schwan oder dunkel,
Iwi anflbUeBdem Ltebt Sein Lanf ist virile «nrnndaD. Man
«iaabt 91ID in . einom Parke spaaima in mbeii. üaberall
iMhien ridi ideine See«, SnlMsie und BBohe Inmitten des lafligtten

(Mn der Landaehaft. UrwaldbMune, mit OreUdeen und Lianon
i ^iaden, trotco naaciBHd ddrt aa deo Flulb bann« Sunpt-
.
Buxen, BObriebt, WaaaerltO«! und CanelttodoB att Üuen

violetten Blumen säumen den Rand de« Waasers flir gewObnilcb
•bl. DarQber folgen <tann aunilcbst Bambuswede) in gnaiflaen
^hwillgttDgen, vom Luflhauclie bewegt, um den Rahmen des

1i«nUeben Bildes zu vervoUstAndigen. Fischreiher, Flamiogoa
i ri'l Störche sieht man Aschen an den Plufsufein und Sfimpno.
AUi^ütorfn liegen auf Bandt>fttiken und bilden das Ziel dersport-
Ittttigen KeiHegeselUL-li >fi, i c ii. I i lu n Olymp herab mit ihren
Winchester- Böchpf'U auf Ui«' iJickliauter eine Kanonade unter-
hiilt. .[]> ,i!nT !-Mi',,.n trilTl, weil die Schwankungen und der
' ii^'e Laut des äcbilTes da« Zielen sehr erschweren. DazviiM^'hen
''ird zum Edsen geklingelt und im Anbiitk der scbenea Natur
(.'••sriimauaet.

".Vi nn ilann inmitten all l^r .Nntuili<>rTlichkeit noch der
^liUCen befnedif^t und deraufallcii Dniiipfi rn sich wiedorhoU-nde
i[i»iEezettel abgegessen w\ Suppp it.ii Fadennudeln, Rlnd-
llfi>ch, etwa!» in Fett geback »-««'s», ilt^a- n Ursprung unaufgeklärt
i'ifibt, hait< r [iiaten, ein Flügelliein, Salal, Käse, Quitten, Ein

k'^iiischte^, Krj.'-:i,(in und Krachman'lnln, Kaffee — dann schwelgt
1:» Seele in den Ix^k'""' " iiii>'nLllii.'!inii Tli-riifn Glßcks, in

'JPtu man sich l'cwufsilüs vi-rli^rHii wiinli-, wniii nicht fin

Moüjnito uuf ilcr XiiS'- hl' Koisi-ndpn unl'.fhsam iluran <Ti!ir;"rip.

inCi des Lebens ungeniischie Freude noch kpiiipni liilitirtipn

Theil ward. Aber auch so Ist die Reise auf irni p!iramia>

•trom scbBn gr-mg und die Fülle von Liclit, das dio ph kuin Inn
i<ampen i»u88tr()meD, und bei der angenehmen Dam^ m^fs^Mst liart,

ti« auf den schOnen Dampfern nie mangelt, ffillt eine ange-
lehine Unterhaltung die Lflcke avs, die dnreb den Naeht-
*fh»tron entfitehen muts. —

Andern TnjfS befinden wir uns in rothen Sandsteinfolsen
Ue, den Flufs fiberh&ngend Grotten, bilden und mit Fam-
(rlutern bewachsen sind. Da, noch um eine Biegung, und wir
l>^dee uns in Asuncion. Bunt getflncbte Hliuer, die sieb

aaleriMb bis auf die Gipfel der bewaldeten Hfigel Umiebon,
^iifesB dem AokOnntling benndiieh entgegeo. we laaaan noeb

nicht ahnen, «le viel Schrnnta man In dea Mrl!kll«Mfl Sanlien
de« ÜBtaivlönala begegnet. Die gütige Nalnr bat aber rinen

Setlaeben SebMer tber die Haaptstadt AitnekHi aasgebreitet
reb Janen beiilicbe, mttBInnMii durehirabite und nttOraogen-

dnft dnrebweiht« Ortn, daa mit dem wolkealoeen bhmen Bbwael
und dem Hocbroth derSandsttiofelten, auf denen die HanpMadt
liegt; wundervoll konbnstirt. Kleine Barken umringeo ans,
FMehte, Papagayen und kleine Alfen werden nns angebotea,
graalOae Mldcben mit langen Gigarren im Munde liebeln ans
freundlich an, wir dnd tn der erat vor dre! Jahrhunderten von
den Spaniern gegründeten Stadt der Guarani-Indianer, und
unter diesen dOrfen wir auch nicht mit unserer europKischen

!
Elle Alles uip^kpu wollen Wir sind unter Kindern der sub-

j

tropischen Natur, und sind gekouiinen mit ihnen auch nur
diese bi vollen ZÖgeo au geniefsen. cioctiMawg MgL\

Antttralien und Südsee.
Ausfulir aus Neu-Seoland. (Originalberieht au;- Wrltiiigton

vom Januar.) Die nachfolgenden Zahlen i>pre(.'lien am besten
Ar die Bntwickelung des Exporthandels iiesps Landes.

Export vnii (jefrorenBm Kieiach
i; 7SNa74

18^5 1 Ib '.i-iü itiao 1 0»; <.i7

im »I8ü9t) 1881 1 194 734
878 «S7 1U82 t CKiSn"

1«B« • 427m 1888 1 IIS5 167

I8HT 41» 871) 1884 1 194 046
ist« «38800 total ü 8 7^2V«l

Batiar • Bxiiort.
4! lO-J .1S7 1690 < m 7*11

lo-i f»:t7 1H9I

tA 9'.' l 1 S'.ri 2J7
!SU3 »i4.'.

H\i Hji)

Rxpoil
£ i.'i 74-J S4 «Ml

188T w 54 ätiZ mi 'Jl U41'

f» 78818 1688 881»«
1889 p 6110» 188« m 116»«

Wolle •BznerL
1854 a TU ina 1879 B 8126489
1859 :m 'Vi ism M 8X67 ««7
lh»>4 1 1170 9«: IM« 3878867
im m j 37 1 •jm 48X7018
im w '2 SM i.;r.

Kiiuri Uum Kxpürt
FMdnIttiou und Export (Ik'hüs Artikel» -liDd im sioii'ii Zii)H»hSMa be*

griffen und »tollt sieb die Ausfuhr wie foljseuü:

1888-68
1880-84
1886—88
1870-74

10889 t

8888 t

18627 t

188B8 t

1876-78
1880-84
1086-89
1890-94

Getreiile - Kxport

16 4Jt8 t

88880 t

88 688 t
41 188 t

lHH»i . 4<>Ji ri4y l^ft . ö7(>.{:i>>

1HM7 . 44H7Hit .

GoKI -Kxport Dies ist ebenfalls ein wichtif^er Ausfuhr-

artikel unH.i>rer Kolonie und e^ei bemerkt, dafs vom 1. Januar 1857

bis 31. Mftrz I89.'> — 12 823t>2.T Ounces im GflUwerth von
8 50460 «Sä — exportirt wurden.

Allgämciuu Ijpbcrsic von

1864
Bzporl
9 320890

Import
891207

1869 , 621808 1661080
1884 . 8060684 7000866
iHr)9 . 4Ü90 184 * ; <)7r, 128
1H74 _ 5 152 IIS 8 12t 1*12

INT?» . f.063 4.>"i s r)j4

isi

;

, »1912 4Hrt 7 f.G3 RH8
'. ^h'J

IC i II \v j> lui (' r u itf^'. V(ir/.ü<,'l:i l'.<'>; Land i« bustt-r ^(•stIn^^hf it-

lichcr La^e kiuin man auf l\j.i('ii«ahlungen »u felir liilliRcn

Preisen erhalten, und besieht die Absicht unter RfduiUe i1'>r

Regierung freie Ueberfahrt fUr solchi^ I'.nngiHtit^ n i^iii,',iiricht<'t>,

die im SUinde sind eine Ansahiung auf aufzunehmendes Lund
sn maeben.

TeidudSGliefl für den Bxfort
-Palsal-«asbrtBkaa glsM«iasehlas", H. R. Paisal Ns. N470 «aa

«arllinwss. tjlpsli. MsscbliisaflbrBt. Gate Bnobindcett dnd Uaup«'
eribrdefBlft ibr Jedsa gete OMcblflsbucb, dessen gelftliig* Fonp>
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<|4 •"•Oll HitUViarloMt i:i)d (Icteion .gutOK AufAchlagRn" alMu vom
Riicki>n und [l>"<rf>'n B<>!irhairt>nheit abhangt! Mil der .Pnlent-Huth-
rUckvit-Blegemasctiiiie-, D. ß. Pttteot No. ätt470 vou Karl Kiaute,

LeipiiK tartlgt nsn jo(l«ii ««««lulickMi «liifiidwn Qdw cMhirten
PAppiOckcn m vi«l gprällig^rar fnrm mA In vM kOrurar Z«it, at»

iliM Mf andSM Wel8i>> me^Uch ist! AuSMCrclom liber kann man auf
dlM*r HMeblTOOUch noch |ij>i«rliiclt(ise Merndn, «ogpiianoto 8pruti(;-

rOcken fertiKcn, welche sich in je^icr heüpbigni. P irm. hulhrund titiil

überhalbruml hi-'r<lt>ll«n laiwcn, uml »i'lrdc ilii- tliiMin-'ii Holih.int-

rttckon vollstaiidiir nr»eUeo, lu Fdige Kaufe« de« Patentua vom
F.rfinder iat die Pinna in (l«r Las«| den MalMriftn KatalogpMU
vrcuhlaigeo tu künnuD,

Vai dir flaiaMiHftferik Mr. SnfeMr, Ijilpri|-Pliawlb w«ldi« ab
SpMiaBtIt Onilit- uml FkdeB-R«ftinMeM]iaii, sowie Palnaaidünefl
fabridlt, ttcgt uoa d«n>n neuextcr Katalog In hOcht«t nlognntcr Aus-

•cattUB^ vor, avf doa wir die I,o«4>r un«prp.o HIattps hiormit heBnndcrs
iuifnuTkojtm machPii. Aus ficm l<:ita!i>f; rrentipi» «ir. it.^ffi dli' Im
.J;if:r'- InT.!. ((o^andetp Piruui ,iul' Kr-'l-'-n-n A ii^t.-t.'llunKen

i'r> txM urliiilton hat tin l hoben wir u. A. tx-rvor: di«< VVrleihun^ der
grfldonpn Medaillen auf den AuNStelluDücn iu Antwerpen lt»H5, Lis-er

pool ltttt6, Pvid ltt04, Lübeck l^i, aowU die Verleiliuug de« Staat«-

Br«iMt io HttnelM» lM8b Dtr Katatov «atUlt 48 III«itratl«aM wm
roiitli«(lmwH!hln«n . Karton - Huftmaaeiiliieo , Faiascliaditel - Haft-

muchlnen, Kuir«r!;arhlel-Stanzm:i*(')iin<in, Pappen, Fral«- und
Selin«idatDa!<>c)<iiir:i, hraht - Buch Hi-rtuiimchinen, l.eder - Scbarfv-

inn.irhinAn und l-'alimaachinen der vnrschiedeaHteii Arten T'\r Fiif^

und Kraftbetrieb. Wir wolHt>n noch be«<>ndcr« darauf hin dar.'' ili>?

Firma, der rm aurafrordoiitlirh wichtig iot, fmtff lieft luateriai

zur Verwendung kommt, ein Lager von allem erfordorllchon Heft-

mati-rial balt, welche» aie iu Folge MassoDbezugcs zu Fabrikpreiaen

abmniwn im Stand« tat nUsieD dar Hma alod: Aus. Brehmer,
L,OMa> B. C. W—9B Hoave Laaa; Breluttar t Co,. Wea v, MaUlaiiM-
dorferetr 2, ßrolinu^r & Co., Parle. Qoai Jannapo« 60. ZaaiScIiiura

das Katalog«» Hind hundert«^ von SSoanitaea von UurhbladaNlieo,
Buc'hdruckereien und KartonoiigenfitDrlken »tifgefDhrt, walciia
«ich Uber die Glltc der Miuichinen aii<'rU<' >nd ausapreeliea.

iotereaaeiiden wird <)or Katalog gratiF> und franko zugesandt.

BriefkAsteiu
DIv RilfM der dmlMlMi WtmUttr. Au« Pari« arhalMii wir von

einem »ich dort zu Studionzwecken nnriinlfnilcn jungen deutaclmn
Maler, welcher ein eifriger Leser unaerea lU^itti-.- ist, folgende Zu-
»chrift: .Die Klagen der deutschen KOnatler, Qbcr welche der Loitcr

dvr letzten Nr. de* .Export" bcriclitet, enthalten viel Wnlirea. aber

doch mich mancherlei t'nzutreffpndes. iiant besonders frappirt mich
liif li«>lMU|)tung, dal;! (ii<' Stellung de» deulürhcn rubllkumn hin-

sichtlich dea t^werbeMdcr Enougui»»u deutttcbor Ktai«tli^r ablehnender

cawardts «oi. Wann dam «itlüiah aa «Itta, «la ItOnnteu aich dann
lUa daattahnn Ruii«tSBlea« In «alahaai Kalhe iiMlir«n, vnrzugawolee
daMaaba Warke au»»tcllen und Ihre Bxl»toiu finden ' Ich glaube,

daft dar Hauptgrund der relativ ungenügenden Verkaufe in derUeber-
produktloD iipv z'<'I villi BiM- ni m »uchwn iat Auch f.'',i!iN- Ich

und das »ei /.'in, l^uluiii' licr ili'iir.<i lifi: l<Hn»tler gc.";!;.-' 'laTa »ie

:u eigenainnig sjtiil, um dunt lie^chmack des Publikum» «ntgegen
/.ukommen bor Staat -• das ist wahr — sollte Ihnen giofco Auf-

gabeu «tollen, wie c» k. B. htor in Frankreich geacbieht, Ich bin

dar Aavicliit d«jk dia IraatOBMchaa KAmtler allsdipdn mahr nach
Brad calian uad auii diMam beaaer lu g»lien vertteban, aia Ihr«

deutüfhen Kollegon. Ich boabi»lchtige, Ihnen darüber weiteren, nach
Krölfriung der hiesi|j;en Salon», in eini|;on Mnuateii. mitzutlx-ilen.

'.y-.i' .'nfftl nnrh •h m (i"i)i1f<, ;"if V^fflirung (!'•« i;«'>td««< i-t ln.-»r iin'..-li'l<"b

tjnii^iT nl.H Im'I uu- 'lalii'iui. i »!"r Wunsch lii'-i Bi'sit.j'iiH winl hi^T in

ralliii)rt>'r VVt>iiie provozirt, da/s nur Hehr (eitle .Niilureii der Ver-

•uchung zu wiiler«l*.dien vvrmugcn P.ixn kommt noch, dafa die

FraiUK>«eu nicht« weniger aU plalonixch ftind — auch nicht lu der
KunaL DarObur, wia gaaa^ iplUsr mehr.' — Wir ImCaB, dufa
imaar Junger Freuad MToit halt «nd .«pRier mehr' niitlli«nt.

BallRilen de« Prafeaaori Dr. KeaimeHch. Untt-r Be/ugnahroe uuf die

im Briefkiksten von No. S d. .1 enthnileuo MittheiUing. beireffend den
iiii)rdi'ri-"c'hi'n Uidu f ri il i \ i

rii|ii,iid Oeniiiinten. Iheilt nv4 . ruer

unaerer l.eaer mit. 'I.n- d..^ .-^t:. iitut .ml' l)r. Kemniorli-h ' '

weise nicht dir Htliliiiinii* WfiiduiJg genommen hiitlc, wie j-olche

zuerst erwartet wunle Mer Angreifer war «-in Ouucho, welcher
den Ueborfalleueu buraubon wollte. Letalerer \crmochtc' fleh mit
Erfolg doa ttelntaalcüclian Ofigaera glbcidiabprareia« au «rwebren
und dOrft« Jattt wladar vtXüg gaaaad aala. Ea alod bal hlaaigen
Freunden dea Dr. Keniiavieli barelt» BrMa «iagatroi^n, 1» welcban
dieser nicht «imnal aM>br auf dan VorMI aufOCKlcoaimt. — Um aa
erfreullcherl

SaDhaandalebentigater ReebauRgaabaehlMr* dar FiMrwraiilMnii|lbHik fir
Oautaobland n Gatka voia lahre 1896.

Nach der (Icwlno- und Verlusl-Kechnung bötrttgt der an die

Veraichertea zur VertbeiluDg komiaondo Ueberechufi« ll(i96 242,»< -t

Vau dar an dleaeai Uabatachuaaa tlielliieluDand«B Piamianaamiiie
voa IKMiaw.» Jl «ind danach 76 pCt. an dl« Varaieharten aurflck
zugewahren.

Uie (jesammlMuuime der im Jahn^ IH9(i in Kraft gewcBeneu Ver-
sicherungen belauft .'»ifN .111? 5'i4l »SüBiX» .^c und die NViflKrhiifi-

verpflichtung der Versii li- rt. u fdr IH!IK auf 61 846 200 M .siiln "!,,!

liie busreu iiariwtivmiclel der Bank im Jahn; IbSC belrugi'n:

164S4m M loufeade ElDnabmen und t>0»7 «dt ^ L'ebetirage aw
dam Toijahre.

Deutsches Exportbaresu.
Berlin S.. Ltre<dener Strufae S4 DS

llriiifr, l'ackete a>w. o«w. iu<l i i' li^? Adr»»« 1: ulin S. l>ra«d<Micr Sir. itr,

I>p« AH@E»»Bt»ii tli» r..|l. nfrilr« itt^ »M tfi-r ll.-fnni»r»»ff r^rliinilrV'
«iffprUn Trri'UniUtte« Ink^Mtrii In-. Ximl, .lh»lrB«i- tim 1 ML. Im ItrrhBunc Ki-^tHtt

li|t Ailr,^»,-n >fiiii-r A u 0 ratifl.iT lIii'Elr Jun iiuf i,rliiMi A tu H b< n IJ u i, 4o
bekaaSlMI lW4lB|cailfca mn. kmlrrr üff-rtt-it mU «Iii inu itumM^mU'n tSm t^f^n-
lisrrasK «rrdra «r walcr no«!! nÄher ri.-t/a.'UvBiUii IU.iiiiiruii|CM b*fl*r4*rL.

Klrnra, «elrh« iit^ i>- T.-K- vn-riti-u Mütiiirbr«, wollca lil« l:i».

Rii4nt (Irr iki>a>catsUhnllam,(rii •rrlMi*'. Plio'lb» «lad la 4«ala«krr, rna-

»SalarlMr. rMll«fa*r aaii »»Mii««*« ««rata* fMtaaata.
Mlejenigeu AbesRentea, irelciN für die aalar dea' Bacbslcheudea

Mitlbellangen In Betracht kommendeu Länder Ageatcn oder Ter.

biBdungen mit Inipert-. and Kxportbäutcrn «nehm, woll<-ii inrn.- i

aaler der laufenden Nnnimcr im da« Ueutsrlie ExiinrthDreaa, iierlin n,

I^e»denen<tr. S4/'S«i ri< liteu.

U<i Mittheilang an die Aboaneaten dea ..Oeutactoan Exponbartta.
Im l.uufe dea MnnatH April 1897 gelangt die dralundawanzigste Aal-

hkgo der .MUlheUuugen des Deutschen Bxportbureaua* der .Deniaciuii

Bzpartbank*, «alabe dia «achaftlieban Angab«» der uaacraa
Abotmentanvarfaand« angehOrigau I«l8tung«f1lblgen Pinnen enthalUiL

wieder zum Versand un ulle unsere au.nwartigen resp. überseeische«

UeRchaft.tfreMnile. Wir fordern daher um-ere Abonnenten uuf, uai

dif l'rt isli-^tiTi Hil l Kalal<)K<'' welche wi'- hrd3!nle^'..(i wtlnarli*!;.

iiiufTMlii-^-ii in riniT Aufhigc von IfMI») Mvi'niii .irrn in cleutirh*;

iipnu'lK- «iuzu«4tiid>-n KrwOnscht warn ea, wenn nelttin den Kutaln^'-D

usw in deutscher Sprache auch lolche In anderer, namentlich iu

eiJgli4«bor, frau»ö«jj<«b«r, apaniscber und portunesiacher Spraebt

bawafOgt wftrdaa. Oia van aaa aeil abar 20 Jahiaa MpHognaaB
Bexlehungen au allan Kralaan daa Ks- und laportbaadata koouata
uns beim Verband ilicser Mittbellungsherte sehr zu i>tatten unii

bieten den Abonnenten den .Kiportboreiiu* schon von vornbcPM:
dir' iicR-rihr für ein erfolgreirbi'« und vnrthellhufto« Re»iilt.-it Ii»

JciiigiMi Mionnentcn, welcli«- > i";ii[fi- .\- ndcrringen der uti-^ (j'-mii, I Ser

Angabi^n behuf.n Aufnahme ihrer Firma in den .Mittbeiluiigeu für

nOthig erachten, wollen uns ihre dIcabezOgllchcn WOnache >>i*

spMuäten« den lö. MArz Ibä' wiaae» laaseu, — Offorten und Aufr^igta

uatar dar laaftadaa Muauer arbitten wir an dia ,beulacba BumM-
bank*. AbfhaUung .Daatachea Biporlbaraau', Barlin 8., Draadener

Stnil'se 84'8fi, zu richten
141. Vertralar (Ir eine Maaohinenfabrik geaaoht, wpiche vallatäadigt

Einrichtungea voa Breanprelea, Braeereieii anä chemischea Fabrikaa lirr-

atellt. Rlne»uhrlei«tmigi«fi»lilgedc,it-.-lii- M.i-i-liiii-'tif;ibrik und Apparai'

bauan»talt, welche volUtandu.' KinriclitunKen von Brennereien
Brauereien und chemischen t iibnksn liefert, sucht für den Abtati

ihrer sehr expurlfJihlgen Fabrikate iiocli Verbiiidutigeti iu KufsLaoii,

Baigias, Argantiniaa, BraaiU^n and SAdafrikn, — Oaft. IMhitaa.

Anfragen uaw unter der laufendan Kummar an daa .Üautaebf
Bxporthurenu", Berlin Presdenor Strafte 8436, erbeten.

142. Abaatz fdr Nnbtarbeitete narweaiaoh« Rannthierfelle aewelii.

Wir erhielten nii'- «i lr.vnd.'n t Jt'-'iid«' Zwu hnT^, datlrr ?A FcHruir

IH'17; Kr iM'ii Sil- mir eine eclkla-nip. Kinn;, .iiif,-eh.<ii, d: fCr

unhearboiti'tt- norwi-j^i-ti-iii- lii-uuihwrfelie Verwundung hatte. Irh

kann grofse Posten davim abgeben.' — Oefl Offerten, Antragen iik«

uut«r der laufeuden Xuwuior au daa .Deutaohe Exportbureau'.

Bariia iiw, |treada»«r Siialbe M/Sä, «rhaten
140. Flir Almialwa-Fabrikaana. Wir erhielten von alnam uncbe-

freiinilotcn Herrn in Itdlien folgende Z«i»chrift, datirt 10 Februar 189T;

.Ich habe Xachfraye for regelinafsige Lieferungen von Alumiiiiue

Miin braucht die meine W-t.ire j\tm Vpr«ehm»Ij:eii mit Brniicc WeiiL

.Sie mir darin .«of'ori AiMte.ln::^- ii..ii iie: l.t^^eii, wird ein re- e'ni.iiJ:^?»

Geschäft eingeleitet, ich bitte um Offerte mil Angabt' deti Keii.geaait^^

Bis man mich k'<nn(. sende Biinkkreiiit oder du« (icld mit der Orarr-

~- üefl. Offerten, Autrageu uiw. unter der laufenden Nummer an d«>

Hbetttacba fintortbncaav" Barlln «k, Dreadanar Strafra Ufli, arbetw.

144 VartralMiaa I» fitlaattrie-. Mari' aid MaaiMitarwairaa (Ir

Moakau (Rufalaad) gaaaalrt. Wir erhielten aus Mockau van eiota
deutschen Knmmissionahauae folgeude/uschrift. dntlrt 2<>. Februar IM*'

Wir s!)!!! ^eir dem vorigen Jalir h!er-.»lhot ftl«! Agenton un

Konair --ii' j.ar- t. ldiri und vcrtre:.'ii i it i^e hi leuteiidp inländiKli''

Fabriken, wUiiKclien jedoch unsere li»/it>aaugeii mil dem Auslacd'

zu erweitern, zu welchem Zwecke uus VertretunKe» von leUiuiigi-

fähigen Fabriken der tlalauterie-, Kun- und M(U)ufakiurwaareubraadi<>
aelir erwttnacht wiran. — Wir aind aelt a Jahren bai dan hied|im
Bogros- und Detailgeachafteit der genannten Braaahaa baaten i

eingeführt, da wir .iIn frOhero Stadtrriaende einea grol'aen Agentur i

geschnftes hier gute Kesultale zu varaaichneii hatten Wir erstn^b«:

je»?t seih-«! v.^f thi ll'n ifte Vr>rhiiidiirigeii-' Oell, Uffertan, Anfra(*i)

Ui-w niitiT der liinfi -^ilen Nuiiiiiip:- .in d;i.-i UentoOha
Berlin n. Uresdeuer ijtraise ü-l.äö, eitMjteii.

I

U-"). Indaatriellea aaa Südrufsland Die deutschen Fabrikant*«
;

beginnen nun «ich au<:h an der mächtig enaporstrolMtideit **d-

I

ruüsihchen Induatri« an betiwillganttiiiadiaaPaldiHditaahrdai i

I

iuidereii Natlouea »u Oberlneaan. AnTeer Hartmauu atta Cbtnalii

j

(Maschineij^. Lange au« Kuln (Köhren «us Uufseisen), Wolf *«•
]

Mannheim ^Taue) errichten noch fidgun.ie deutsche Pnbrikiititci'

Fabriken in Südrulsland; die ,ijei<ellscliu(t füi M.i-i liine nbau. »onn

«iebr Klein- eine M.ischinenlnbrik imit 20IH m.i Murki. d;8 .Oüif

burger Maschineiibau-A. < ~ ebenfalls eine Msschlnenfabrüi aE^
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Arthur Kappel aus Berlin mohr«re Fabriknn für BiMDbahnmbehOr. —
0<üt'3iT«ianl«ehe Pabrtkanton orrictiton eine groTae Dacliziegeirabrik
hwr, Frutuo«<»ii i hu- Lokomolivonbbrik u«w. — Zu allen AuakOiiften
Ober diu Aiissiclitcn far Anlegung vun Fabriken irgeiitl wolcher Artikel
!Sl un^or Korr<?S(ioni.ldit K^rnp hf>n;it, (in sehr vicin Artikol in Sadruis-
Ujiil noch nicht fabrizirt wculnn. liitnr>'»~cj,toji wullcii ilirn Au-
In^m, Zundirii'ti-r. u»w «n ttüH .iJouUulie Kxpoitblireiiu* UJit^v dür
laufeoden NuninuT Ii: ' I i'furilaruiig piosonden.

146, Vertreter rur Futipojn&d« tu Portal. Spaalen. Ruftland und
tUiMrika IMMM. Bin« Mbr leistuugsrahig« deut«clio Spozial-
ftbHk für Piitmonad«, d«i«ii Fabrikate iu Otsutscblaud uud im Aus-
lände nuf das ßpsto eltigefQbrt aiul mit WlMa ProiMH irammiirt
«ind, wOnsfht für den AbsuU Ihrer Fabrikate noch V«rbiMVugen in
PortuKiil, Spaiiion, Kufslaud und BOdamorika nnzuknßpfaa. — OcA.
Off'T'.i?!!. AiifruKtTi USW. unter der laufeiKipii Nummer Ht) da« .Deutaehe
ExiurtburLMu-, ISerlin 8., Dreadeiifr Htrafsi- iU ('rbrlnn.

147 Für LlefaraalM voi Calelum Carbid. Wir Ii abcM au« Süd-
lUlion Niichfnu-e vnrliog«?)! tiBcli Cali'iuM (.laibid für Acotyleenliimpeti,
ZuhluDg erffil-r t ier OrLinj. Die Offerten aollen 1. für groiso Bt>-

xOge via Hamburg beiw. Waggonladungen und 2, ftir SptulunKon
tM tOB kff «bnfvben werden. — Oofl. Oiroriiti. Aiifrugc:! usw.
DBtir dir toaRsnaan Namsier aa daa .Deutacho Esportburcau- Berliu
8., Dniedener StraflM M/Wb -wNiWk '

Iis. Varbladttif h Owfta. Wr arfatoltan voa «iiiam vor-
taglichen Referenten veraebeneu Hause in Corfu die Haehrieht, dafa
«« bereit a«i. Vertretungen leistunpfahiger deutsebor FUnrikanten
IU Obernehin<»n und erswehM wir diu eM\ für eine Verbindung In-

lerewirendcii Flrmpn Anfragon, OtlKricu u<w unter der laufenden
jtumner ai< das .Ltoutsrhn Ext ^r** -.rcnu*, Derlin S. Ur<^ener
BtraflM a4;85 hlI Ii i, m wollen

Iii. Vertretuna einer Aoelyleengasiiu«peBtalw1h Tiir bpaitif n geaaoht.
Wir erhielten aus opaalen von oineui mua burt-'ila srit !u Jahren
bekaonteo doutacbeu Maachinon-Importliause, welctisü mit besten
kefereni«a ntMbtn Itt MgiMl« Zuttbrift, datirt 11. PebnmrlWI:
„leb bitt« BIc, di* ytitnbag «tnir toMungafAhigen Fabrik voa
Gaslamp«!!, dt» afeütü fBr Acetylcengaa konatniin und zur Bo-
leachtung vwi BiMobahiiwagaOBs, Pferdobahnwagen, PahrrBdorn und
Fahrzpupen aller Art verwendbar eind. su verachalTen. Der Bedarf
11 (lip^om Artikel, der bU dato aue franzöaUdier Quelle gedeckt
wun'.p, steigert eicli furtwihrnncl und die Preise doulsehfr Fabriken
durften mit denou der franiusi.^cihen K"^^'!!^!^ t fiikurriiLTi kunnon "

ü*fl. Olferteii, Ajifragen uow unter iler hiulerideu Ni.niinet mi ditS
«Deutsche Bxportburoi u

,
i i rim Dn-sdum-r Suai-o .-.((.SS, erbeten.

IM). Vertretaagea fiir Patra» beiw. ganz Griecbejitand gasaebt. Wir
tHitall«! v««i elBMi Italieatoeben Hauae in Palraa folgende Zuachrift,
<to>tet 10. F«bniar 1897: .Ich bin bereit in den folgenden Artikeln
Vamtuigm Ar Patraa bezw. ganz Uriechenland lu Obwuebmon:
am. Ucufv». Stiefolwichae, Schuhe, Olaaarlikel, BOratm, Draht-
waaren. Meaaerschniedcwaaren, BchtQasel, SchlOesrr, N'Bgel. Mode-
«üBron, Leinen- Qalanterle- Lederwaaren, Dampfmaschinen und
DMipfkfasel. Pumpen, Hftnf- und Raumwollnetze, Spiel nn:irr>n, Minpral-
wii*»er u«w_ usw — (icfl Offerten, Atifragen usw. udht .Icr laufoiuUui
Jt'umner au daa .Ueuticho Bzponbureau," Berlin S.. Dresdener
Btiarsa Mßb, erbeten.

ISl. V«rtn»t«N|ea fUr C««*laaUaapel pMueliL Uan schreibt uns
MCoMtaaliaopd unterm II. Februar 18U7 folgendes: .Wirerauchen
M«, uu einige leiatuoKsreiiige Flrmea uacbsiclieadei Artikel gefl.

«VMUen zu wollen: MrrreonouvMUttaloffa (Aachen. Kupea, Pont
M».), D&mcnkleiderstoSb (Greis, Gera uiw.), badnwkta Bannwotl«
woaren (lUrk. Gladbach), Giletstoffe (aogenannla PantoffelstoBe),
Zaoetlaa (Bheydt). Wirkwnaren (Chcnnllzk - Bei konkurrouzrahigon
Prsii^n sln<l wir In dor I npf», grörMenllioil'« Kn^age^chafto »bzu-
«blif/aeu üofl. Oavrten, Anfragen usw. unter der laufeitdcii
Xummer an da.i .Itculaclin Kxporthnrrni", Hnrlir» S, Dresrtfnrr
Ärafie :U;SCi erbeten.

Muaterlager io PaläaUaa. Wir äriuultmi aus icrusult^in von
• befreundeten Hause folgende Zuschrift, datirt II. Februar

: .Da PaUlatioa in Folge der fortwülireuden Imlgration au Bo-
tnmgmM atatic «udBait wbr» «a Dir dla drataeh« Indiuiüia
gTolbvBi VocUiaTl, ir«iHi hla> «in Huatariagcr daotarhar IsdnaMa*

im

irtlkel enlchtat iriMa. — Salt «llllgen .Inhren sind die französischen
uad OetcrreiehiaclMii Waaran, dl« bu^r entschieden frDher den ersten
-»Bg einnahmco, von den dviifweben Pulirikuntei; nicbt obnc (!rurid

3' hr verdr&ngt wonlon und köniirc der ilcutst licii lrldu^tril• nhne
A«*ifel mit. Hfllfe eines Uusterisgeu liior nocli weit metir EiiifTÄiig

(CcnebalTt worden. Kh bin im Begriff, « in Koli hc." Imiinrlniui'ti rUgiT
ilfotscher Iniluptnenrtikel in Jcruaalein /n errichten und »ftro Ihueu
^libar, wenn .Sie mich durch ZulOhrung von geeigneten Ver-
bifidangen unieratotzeu worden." — Firmen, welche fQr die Aua-
di'luiung ihrer BvsiaimiigaB naeh Palftatios Intoraaaa babao, w«Uan
Marten, Anfragen naw. vatar dar lanfao^ VouDar aa daa .Daatsehti
Biponburean-. Merlin S., Dresdeoar Straft 34/86, einsenden.

t&3. Verbindiira in Ranfacn (Baraia). Wir erhielten von einem
<l«ut(chen H.iu!ie in Rangnon folgende Zuschrift, datirt 21). Januar 1>IB7

:

.Wir tind g;prne bereit, Vertretungen leistungsfllhiKer Htuser zu
öiwrnehmen und pruucheii um Zuweisung peplf^nctpr Verbindungen."
-V6<fl.| Offerten. Anfragen unter der lauteinlen Nuiumer an das
.licateche Kiportbureau", Uerlin 8 . Dremlfiiur Slraiäi" y4;8&, erbeten.

U4 Vertietungen in Oliv Paplermanschetten fUrSauiuet* md Blaaiea-
^tff* veaacbt. Sine Firma In Msmcco wonscbt In diesem Artikel eine
VanntBM mm MwraabiMii «ad alml jalL .Oflinaiif^Aailtfyaa^vanr.

unter dar bnlbidaB fiiuaaier ao daa «Dautaah«
BwUn 8., Draadfloar BtraTao 84/M, au riefatra.

I&5 VeflretiMMn für JohaABesburt (Traasvaal) und Durbaainiatal)
||tauoht. Wir erhielten von einem Herrn in Sllddouiscbliuid foQjiantfe
Zuschrift: .Ich bin Mitinhaber und zugleich Einkäufer fOr 2
verschiedene Firmen in SOdafrika und zwar in Johanne.iburg und
Durban. SIeine USu-ier tind gerne gewillt, Vertrelungron von
li'ixt'jngisftlhigcii i.'.rut.-.ch(-n Fabrikanten zu übernwhnimi und bin ich

l ert'ir, die-^hp/Uj^'.ii lif OliViien naeh .InhannPsljurj; bezn iMirhan
zur e\>'iitl. Ui'i '.li_'k.iuliti^'unf> vu siMul*'n Kunvenirnn ilie belr Artikel

hinsiclillicli l'reise und Aulmaciiuiig, so werduii muiue Freunde
alcberlich die betr. VaitmtiMi(aa aMaptiraa. Mofchlnoti, Apparate
nad Bedarraaftikal tat Bnnaralan laterMBlreD un« spozieU.'* — GML
Olbrten, Aufragumaw. unter der laufenden Nummer au daa .Deutaehe
Biportbureau-, Beriin 8, Dresdener Strafse 84/35, erbeten.

156. Verbinduno >" Kapstadt (SldafHka). Wir orhiellen von einem
doutachon Importhnuse in Kapstadt folgende Zuachrift, datirt 22. De-
lember 18%' .Wir haben in den tiarhsteheiid angegebenen Artikeln
stets Bfde.rf und cr.siiclHMi Sie die deutschen Fabrikanten dieser
W.'jaien ver,inl:i-<-<en /u »nllcri. uii.'i (Uferten mit Hreiaanatellung fob.

Hftmhurfj, eiiizn.seruieji Wir bo/i.ililrii in Hriniburjf hei Ablieferung
der besteillen Waarcn. Ks intercasiren uns: i^chnOrschuhe und
BohnAritialbi a«a Lader, «ngliacba Fafona, »ir hallbare Waare im
Prelae bla m .4t t fOraratere, und 8 (Dr letalere; ReUelaaehen,
27 cm BOgellflnge, leichtes Leder, bellbrnun; sogenannte Gladslone-
Toschcn, 4&— HO cm BQgellange. leichtes Loder, hellbraun, dauer-
haftes Material : Hosen, kein dOnnes Baumwollmatorinl, etwa io
i'roiao von .// 0 bis M 8 per Stock; Kimbcnanznge, oboiiso, zuM 2,26 bis ,^ Regenmüntel nur von «chwsrzon). leichtem und
glattem MaiterUil mit SchulfiTkr,it,'en ii.ilbwollene A rlieitstiem:len,

marineblau, Uber il< ti Kopf atu atreif> n, Arbr itnhcmden: liikotuaaren;
Miigket.fc.uderiihe. weiche FilzhOte " — indi m wir die AbonnoDten
unserer Abtheiluiig .Kxportbureau* auf diese Mitlheilung aufiperkwai
aiadMa, eirBuehen wir um Binscuduni; voa Offartaii naw. antar dar
laufaodon Nummer an d«a .Ueutache Esporlbiirpau''. Berlin 8.,

Dreadeoer Strafte 8</3S.

167 OaataahaaMaatarlaftr la Ria da ia««^. .wir gelangten in den
Baaits Ihrer Geehrten vom IS. und 81. Dezember a. p.. welche Beide
unaere ganze Aufmerksamkeit halten, Wir kommen beute Ihnen
unsere Ideen et\v;iH t^ütier .tusoiuandcr zu setzen uud liuffen damit
unserem Stiele, mit Ihnrn iu r<'rht angenehme und rege (jci»chflf(8-

verhindunj^ zu Irden, um ein Bedeutendes ftSbcr 7ti kommen Vor
allen liinf^rr mLirhtrn wir voraueschickeu, diiNi'« ml-Ii tISr una itbgoint

niciu darum hüiuielt, ein oder mehrere Dutzend licudxrlie Fnbrikuulen
mehr zu vertretcu und deren Erzeugnisse hier im Sehwcifso unAorea

Angeaichtoa, den Zufallen eioea UIckiacboo, miaerableu Klimas tagtäg-

lich auamaalat, alltfnv unaere Koaten ainiufttbren. In den aecSa
Jahre», u irelchen «ir barelta KommisaioDageacltflfte hier maebea,
hüben wir so raanchn Marke dentacher Fabrikanten durch unsere
Bomnhungcn oIngefDhrt, dabei aber auch leider die Erfahrung ge-

nuu'tit, diifs die Früchte unserer .\rbeit Anderen mühelos in den
Selnjoia fii leii, indem andere KomroisaiunAre hier sich direkt mb'r

durch ihre H.iniburf^pr Hkuaer billigere Offerten vpr^<-h äfften und
una die mit ^riiiVeni Zeitverlust. Arbeit und (jckuniilren iipfi rii "r

worbene Kundschaft wegacboappteu. Den Uuwiuii davon hntto

jedesmal der deuteehe Fabrikant, denn eine eingeführte Maiko ver-

kauft sich von selbat und die Koalen der Einführung trugen Ja wir!

Das« kommt, dnlb ia dao latitaa JaluM dla.Zall- und Coumveiw
blltalaae in BraaUleii alch derart vafadilMlilait haben, ditfa fDr die
wertblusesten Musler ein Heidongeld aa ZBDanlMsalllt werden mufste,

wahrend andererseits sich die Muster trat! daa griUMen Musterrabatts
schon durch den schlechten Cour« enorm thouer einstellten. Bei

Lii(uidutionou von Mustern konirot meistens nicht.s heraus, denn
bei dem hiesigen feuchten Kümr» vpilicreii allo Muster in kllrjestcr

Zeit bedeutend an Ansehe:, und Wi rth, indem sie «"ntw, d.'r miillig

werden, oder venosten, oder viin Baratteu oder andorbm Ungexiufer,

daa es hier in Hülle und POlle giebt, angefressen werden. Zum Be-
weise mOge Ihnen dienen, dalb lu unserer zum Tholl recht ko«t-

apleiigen Bibliothek die Daekol «ob den Barattau nnganagt aind,

«hrend durch die gaozan Blada der Cunlm Hieroglyphen fHlet
Wir verloren nuf diese Art vor einiger Zelt eine mehrere tausend
Mark worthendn Wiener Facherkollektion. Wenn Sl» ferner tieilettken,

dnfs uii-ier .Muftterkonto von 1SB6 an Einstand. Fracht. Zoll und itpesen

«leli ,iuf eil Mk. 40(100 b^lief, von denen nicht Mk. lOtXtO realisirb.ir

svarei: nocIi «ind, sn werden Hie hiih refht prebon mdswen. dnfs
wir rilr die Zukunft ein ;iüileri'.>* ^^,>ti'm lllr ui.r-er Ivoiniiii>»i' i^sKiell

einzuführen gedenkw.' E.^ lol^w. hhUüu diu Vürk*gung ein«.'« Flunos
und Arbeitsprogramms, weic-hc» wir aus GrOnden der Diskretion nicht

verDdontUchen können. Die Abonneittou des .Deutschen Export-
bureaua* können, unter den bekannten Bedingungen, die Adreaaa
nnaerer Frennde in Rio de Janeiro erfbhren oder aieh mit dIeaoB «venll>
direkt in Verbindung setzen. Anfragen, 2vaotirlflen BUr Weilar-
befOrderung unter der laufenden No. nn da!< .DeUtacho BjtpOirtbureaa'',
Berlin S , Dresdener Striifa" »b, erbeten

\:>b- Vertretungen in landwirlhacbaftlicheii Maaebinfn und Gerüthan,

ehemiaeban Diinier, Cement und ThanrSliren für Säe Paulo gcaucht. Wir
erhielten von einem Imf/cit und Kominl^hiKUHbause in SBo t\iuN>

lilrosillon) folgendi' Zusclirift. diuirt j.') J.iiiuar Ih'JT: „Wa« uns am
meisteu inlereasirt. Miel Vi

i i i ir jr.^n mit eventl. liej-M von
la. laiatuiigafBhigen Fabrikautuu uud Exportfirmen io landwirtb-

•• imd QarMb«^ ch«aladit9j^|(lj|^^^^^
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und ThonrOhrpn. In alten diesen Artikeln eind wir in der Lafire,

irrofse Gesrhilfte zu machen." — Oefl. Offerten, Anfragen usw. unter
der laufenden Nummer an daa „Deutsche Bxportbureau'', Berlin S.,

Dresdener Strasse 34/35, erbeten.

159. Vrrbiildwngeii In Neuseeland. Unter Hinweis auf den in der
heutigen Nummer enthaltenen Artikel: „Ausfuhr aus Neuseeland"
machen wir die Abonnenten unserer Abtheilung; ,,Eiportbutoau"
darauf aufmerksam, dafa der Verfasaer des Berichtra im Laufe der
nächsten Woche bei uns eiulrelTen wird, um sowohl fQr den Export
von Ncuseolatid-Prodakten, ala auch fDr den Import von deutschen

I

Induslrlearllkeln geelfpiete Verbindangen in Deutschland elniultitra

NS'ir aind gerne bereit, einlaufende Offerten dem betr. .Mitinhtb«t

der Neuseeländer-Firma auszuhkndlgen, und ersuchen, Offerten ant«t

I

der Inufendon Nummer an das ..DoutMhe Bxportbureau °, BoriiD S,

I
I)ru(idon(<r StrafKO 34,35. zu richten.

lllejeuigeii Ahonucuteii deü D. E.-B., welche fBr die onter in
Torstelieideu MIttbelluntren In Betracht kommenden Lilnder As«at(i
oder Vrrblndaniren mit Import- nnd Export liXaitern tochea, wollfi

Anfrafea anter der lanfenden Nnmmrr an An» Deutsche Exportbsrrai,
Berlin 8., Dresdener Slrafse tißi, richten.

Vertrauliche Auskünfte
QtHir Vennfigenft., QilctiAfti-, Famitt»«- an.l Prhrat-

VarhSItnisi» nuf all« rititi« •rtlteiUa *u«vftrmi
yroaifl, 4l«or«t und iMHiMiMft. IMk uhor-
nahmcn Rtoktrclim «IMr Art:

Grcve St Klein,
, IsUrafttlomil«« Au«.kunn»btir«aii,

Bsrllii

•

^^^^
_^<-t.»'3W H.'i^

Preisliste mit ca. tausend
Illustrationen verschieden-

artigster Maschinen und Uten-
silien ftlr Bier- und Wein-

Iji'llerei, Oeschäfto- und
Hentanrntions- Einrichtungen
neb^t Ilausliodarfamafichinen

Kralls und franko

Hermann Delin
iterlin, Chnrinerstrarso U.

Adlershof 10.

^dien Gesellschaft-

Sinziger

Mosaikplatten- ond TtioQWaareo-

Fabrik, A.-G.

in SINZIG a. Rhein.

Mosill((Thon)plat1ei in einfachen bis zu

den reichsten Mustern.

Verblendplittcheo, glasirle SleiigDlwudpliUeQ,

Crystallose
440 mal sQfser als Zueker

Ist eil verbesserter Süfssteir in Kryatallfnnn, loicht lOsHch. Durch ihre
Krystallo bietet sie Garantie fflr absolute Keinhelt und ist von bisher un-
erreicht feinem Sufsgeschmack. Wesestlich bHllger als Zuoker, anverglhrbar.

konservirend; daher für heilxps Klima besotulers wichtig.

Da* B«st« fOp 4ia G«trAnke-lndu*tpial
Erhtitlich durch den Ororsdnjguenhaiidpl und UIp l)ok.innten Kiporthiuser

in Hamburg und Bremen. Proben und Prospekte durch dio

CkCBilsehe FmbrlK tob HeydleB, Radebral - Drasden.

Ihieme'S'
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e:jlHolzbearbeitun^'s>

Maschinen.

Sieler & JTogel
Papier- I.iaar«r

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriicen in Golzem und Böhlen i. Sachsen,

feinst« und mittelfeine Druck- und Notendrackpapiere, liutit-, Lieht-

und Kupferdrurkpapierp, farbige IJinschlai;- und Pro.spektpapier«,

Poet-, Schreib- und Knnzeptpapicre, Kartoufl.

« Export •

fr

B. Grosz,
Kunstanstalt fUr

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate,1f.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Devotaiien.

Exporl!

Leipzig - Keuduitz, Eilenbiirgerstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Exporl

!

C. SCHLICKEYSEN,
BERUN, MASCHINEN FOR

|

IZIEGa, RÖHREN. DACa
ZIEGEL, TORF, MÖRTEL, 1

BETON, CHAMOTTE, THON-
|

WAAREN U. ERZBRIKETTS.

worden Ins

Eni^lifiche, FranzrisiNche, Spanhche,
Portn(^ie8i8che nnd Hansische

gut und billigst Dhersettt.
Offerten unter B. SOO bofOrdwt di« Bf-

pedition des „KxpTV*, Borlin
)*^QQg[^
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Papler-SctmeideiDasctiiDe.

Hasehlnen fOr die gesammt«

Papier-Indust ie.
700 Arbeiter!

Production: 3700 Maschinen jährlich.

Silimlt-
Ptri. ri.r

Sckmll-
Nu

!•»«• h»h<
Mtiid-

btttriib

Bf
all'

»IUI

cm Uk Km. Mi- VI
AB ÖLl IZ i2l2 :<:a ) im
AKn IJl lü Ii 10 lIUI ICfi

AC m u fi~5 700 liü Uli a&
AC» u fliU 775 IM Uli
AI) u 12 740 86Ü 2üU
ADi. lü 12 060 22U l:^
AE £3 l& Ofil) 1075 ^ÜO 12ä ail

AE» 1>1 lü 1050 1176 2iQ 1311 SA
AK 9£t 1£ 1160 1275 21i(> Laä Uli
AF* lUfi lä. 1260 1375 2äQ un UIQ

AU Hin m im) ;ufi 1Ü6
AU» m 211 l&iiO 1625 L5ü IM
AH 21 1600 1736 ;mo IRR

AH» IAH '21 1960 2076 IBO

A,l mi 22 2276 2400 aai IfiO

AZ Ii 4700 2ÜÜ
incl EV«i bflater ll«H>*r, »wei Sobneiillei»ten. Sclimaben*

cblUiiiol, OalkUnnrJxtD, — IVIe4rrferkiiirvr HaliatU

Karl Krnuse. Leipziq. Mascliinonfabrik.

BlaMlrt tMT. Di*

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
G. Loewenstein( K*)rnnif*t*ln»r

:

Amt III. ilM.) Amt III, iW«
)

Berlin G., OrenadierStrasse 29,
Diplom Ulm m. O. 1895.

fabriilrt und liofert »Ii SprrlallllK in tadelloser vonUKlirli runktlonlrriidcr

Ausführung, bei deu billiKKirn N'otlronfrrn und hiichxton KabutUlltzrn für

Ktportzwerki' resp «rüssereii Uuitarf:

Elektiitch« iJkutewerki*, Tableaux, Telopbüiio, Micmpliouu, Conlacte, Klemunt«
Insssc umi trockono), Inductions-Apparate

Illniitrlrti> PrelHllüIrn Kniti« and franro. "^IB

tlt Trananlsalonpn. AuftOge, SchllTatauwerk

Bargwerkaaeile, Blittabixitenteitp, Lauf- und

lniiollö fllrl iiflhnhnnn, Dampfpflugdrahtselle,

eikordcin, TransmiaaiODaooile aus Hanl,

1« and Baumwolle, gotheert und unge-

Ikaert. H.mfiauwprk, fortist als SpealaJit«

Iwh Draht- und Hanfi«nilorri «. SchrMer
SpaiialiUt: Bau oonnpleter Luftsailbahnan

nach nauaatam Syttam.

Günstige Gelegenheit.
Bin seit meht denn 211 Jalirun in Athen

etablirtea, flott gehende» Opiiker • licschän,

verbunden mit Verkauf von Chirurgischen,
Hhyslkalieclioii und l'hotographischen Instru-

menten und deren »ugehOrig<>n chemischen
Neben - Artikeln, einzig nm rlatie und ohne
Knnkurr«nx, im betten Flor und Ueunmmö
stehend, ist tale quäle mit ganzom Waarenbe-
stand, eventuell auch mit Uebertnigung des
Gesch.'lftsnamens zu verkaufen Das Oeachlft
wirft bedeutenden Nutzen ab, der jotxige Be-
sitzer liat sein reichesVermögen darin erworben
und beabsichtigt jetzt sich vnra Geschäft
zurOck/uziolien, um in aoinor lleimath in Kuhe
zu leben. Uefl Offerten und Anfragen sind

<u richten direkt sn

G. Labarbera fils, Opticien, Athen.

Deutsche Exportbank
Berlin H., Dresdenerfiir. 34;3S

empfii-liU unter UewAlir der Aechtheit ihre

portiigleaischon Weine su den nachstehenden
l'roianu. „„^

iin^.**e p Dtxd.
Uu. UUL. Fl.

I Rathwain, lUH7, kranig. . liu u. USJ
II. Falnsr alter Rethwaia . lä

III. Alts Doare, 1885 . . . . UiÖu. 201 Bü
IV „Cellaree" 1887 . . . . loou ^ 2i

iBurfundcr Ähnlich^

V. Collaree Branco, 1886 (weifs) u. SOO Bü
VL Portweia 1887 imu.^iUü 'lU

VII. Portweis, 1886 ... .
f'if> " Ül!

VIII Feiner weifscr Porivrala l&Uu. H(K) 3fi

IX Weirser alter Porlweis . UiUu. AiiU 1^
X Aller feiner Muskatwein . ^i&iu.iUU ih
XI FIne sid Poriwine . . »i)i>u 6(H' 72

XII Coinao Seinbal Ifi

lupvrivtir.

XIII. Cogaao Satuhal TZ
extrauiperieur

Kap -Weine.
Direkt importirte, vortQgliche. abgolagarte

d» Dud. Fl.

Old Cape Madeira M. OQ
Fine Capo Toutac 8ä
Sweet Poutac 12
Sweet Prnntignac 42

Bedingungen: Die Proieo ver8t«h«n sich

netto Kaase. Transport von Berlin nach dem
Bestimmungsorte auf Uofahr und zu Lasten

dos Kmpfaiigers. Die FOesor sind frei BerUii

lurOckzuliofern oder worden mit M. 9,ou fQr

ta
ukl Liter (M. für Sil Liter) vorrecIinBi

Maachensendungen erfolgen frei Verpackung
und werden in Berlin frei in's Haus geliefert.

Behufs beschleunigter Einführung obiger
Weine und zwecks Ermöglichung einer sorg-

ftltigen Prüfung deraatben, körmen aaeartlrte

ftMOheneendungen von zuaammen mindostena

I MlM. Flaaohea zu den angegebenen Outtenü-
pretaen bezogen werden.

,

Cjoogle
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ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGENABT: STRAHLAPPARATE.
UNVrP.SAL-lNJECTOREN

SlCHLhHE T5 ;r<;lQ'lin9|INJ

SlRAHL-PUMPEKuGEBLASE

STRAHL-CONOENSATOREN.

LUFTBEFEUCHTUNCSANLAGEN

RüCK-KÜKLANLAGEN
' -PULSOMETER.

VtN'ILf

ABT: GAS - PETROL'M.BENZINMOTOREa ABT: ELEKTROTECHNIK.

Eiport!

von kODserTirten

rrankfnrter Wärsteo

ieliach

Prämiirt!

Haltbarkeit wird garantirt.

Türk *i? PnliNl, ^^arrLlsifHjLrt a,_ ^s/£-

Berliner

Gossstablfabrik d. BiseDgleueni
Higa Harlang, Aotitn-Getclliobafi

B«fIii N., PrtnzliHcr Allt* 41.

AbthoiluriK fOr

Werkzeug- u. MasciiiDeDfabrikatloD
il(«r fraliorflii V\x\\\,\ Lohf ii Thinaer.

l>atrBt-Nlr4rrehr-nirhima<iehiarD
II allr andcreB NjHtemr <iim Bin-

ilic-htoii V. KOlirnii in I)»ii]prk>'saolii ctc

l»iver»e Apparate lum Spiiiin«n unJ
AiipKffrn von Trpibriomfn «tc.

Paleni-ParallFlnchraalialftelK» für

U'i'rUMinkc uiul M(isrl>iii«ii

llohr<«rhraab«t4lrke.
Uttselbohrknarrea r Mnntageri

FiNrn- H. »rahKirlinrldpr, Hteb-
boUrnabNrhnrlder, Slrhbolsen-
Abdichler.

Patent - Ilohrsekiirlder mit Btieh«!

srliin'iilpiid.

Paient'Rkhrea-RelBieer f. Wasanr-
ri>lin<iilto««i'l \<tn*\

l'ri'i^liiitoii irratlii iliiil fraaco.

AlauD

Äether

Airnnoniak

Chlor

GlyceriD

Stearin

ScbwerelkobleDStotri

TaDDio

o. a. w. o. f. w.

Chemische Fabriken
drbMt

J. L. C. ECKELT, Civil-Ing

BEKZ.IH 38.

CitroDeoslür«

Essigsäure

Flusssaure

Oxalsäure

Salzsäure

Salpetersäure

Schwelelsaure

WeiosteinsaDre

tt. « w. u. . w.

V«niatwor«Ueb«r BwUkUar: A. BaltMo, Bwila 8.Dmd«»nlfuM — 0«iirnekt M Paii OarUb la BwUa W.. tMMUuustmw« II.

RtraiwgalMt: Dr. B. Jaaaaieli. — KonmlMoaiTCrUg Toa HVrmaaa Waltbtr (Vricdrieb HaetiTfl. V«riac*ba«hbu41ait ia BwllB &W., KMalnartaMiam »,
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Redaktion und Expedition: üei-iin ä., Dmidener ivtralse 34/30.
«Ottohirttaell: Wo«)i«i>tac* 10 Ml « Ukr.)W Der .BXPORT' ist in d«itaah«n PMtMit«ingtk»Uüos Mr 1B07 iintar Mr. liS&S eiagi/tngM.
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Abmde Puekt 8 ükr.

Vortrag Jon Herrn Ji.ilui Fn'twull nln'r

,,llutdelnioUti«clie Streii^« auf britiachem Gebiete
ta Km TmMni ni Britiili CManMft«

durch Sciopticunbildsr urlautprf

Qaate — Herren nnd Damen — »lud willlKommen!

CantnUvanin flr IbodeUgeoeraptiie naw.

Dr. R. Janaaeeb.

Ua WIrltiMliaftspelKlk der Varalnigten Staaten von Nord-Amerika.

Die Amtotb&tigkeit von Mc. Kinley wird fOr das «b«nso
exportbedQrrtige wie ^xpiirtkräftige industriell« Europa nianch«>

neue EntUuechung brii.g^'n. Xiclit nur wird liöchstwalirtichcin

lieh eine stärkere Erhöhung der nordanierikaniachen ZGlIc ein-

treten, als erwartet wurde, sondern es scheint auch, als wenn die

Hofltoangmi derOut^ld-Demokrttten ebenfalls getAnscht werden
Bollten mä Mae Kinley ati den ^ilberfreumlen abschwenken wird.

Im Grande genommen ist das durchaus lo^-iKt h u ml konsequent.
Diejenigen, welche hohe Schutzzölle im Inii :

- hrer Industrie

anstreben, kOnnen durch kein anderes und besseres Mittel

gleichzeitig die DifTerens zwischen den Produktionskosten der
eigenen und der ausländischen Woaren kr&fliger steigern als

durch eine schlechte, unterwerthige Valuta, welche auf längere

Zeit biBans im eigenen Lande als voll genommen wird, in

Folge dessen die Arbeitslöhne und Zinsen verringert und anf

diese Weise die Konkurrenzfähigkeit der eigenen Industrie

gegenfiber der des Auslandes steigert. Bekanntlich ist dieses

Afnonnt Seiteon dar ^lordamerikanieobeo und anderen fii-

meMMm liniier, namaidldi an Gunten dei Säq^ita, i»

Feld geführt worden, und ebenso soll s. Z. die gesteigerte wirth-

scbaraicbe Leistungsfähigkeit und Bxportfähigkeit von Chile und
•lapan hauptsächlich die Folge der dort herrschenden Silber*

wibmng gfewesen sein. Merkwürdig, Inf« unter solchen Vor-

hiltnlaecn beide Länder so tböricht wan n, /.•.ir Goldwährung über-

zugeben. Der Widerspruch ist leicht »u lösen. Wenn die Nord-

Amerikaner oder andere Völkerihre eigene Arbeit und ihre eigenen
Bxportprodukte mit mlnderwertbtgerValuta, d. h. schlecht bezahlen,

80 drückt die eigene, inländische Konkurrens die Preise su
einem nÜDOeen Niveau herab, welches sie allerdings auf dem
Weltmarkte In hohem Grade konkurrensfähiger macht, sicher-

lich aber — über kura oder lang — eum Nacbtbeil der Pro-

duEenten selber. Weder der argentinische Welzenproduxent
noch der riiRsi8«*he Kombauer haben Seide bei den niedrigen

Preisen gesponnen, welche durch die schlechte Valuta der be-

treffenden Länder herbeigeführt wurden. Sie haben Anderen
geschadet, ihnen die Preise verdorben, aber sich selber nur
sehr vorübergehend genutüt Kommt in den Vereinigten Staaten
von Nordamerika das KL-blfiliie Geld auf. so wird der Export,
namentlich lo l&ndwlrthschafttichen Produkten, auf längere ZeJt

binatu aebr aunehmen, die Preise derselben werden aber ent.

sprechend sinken — wodurch das Plus des Export nutzlos für

die nordamerikanische Gesammtwlrthschnft wird — d. h. m. a. W.:
NordaaMrika wird künftig mit seinem gesteigerten Export im Aus-
lande nicht mehr Schulden als früher mit einer geringeren Menge
von Exporten beaahlen, bexw. e« wird dieielbe Menge von Im-
porten mit einer grOfseren Menge eigener Bnaogntaae als früher

SU besablen genOthigt sein! Um letateres eu vermeiden, soll

in Nordamerika der Import durch noch hOhere, durch absolute
Probibitivsälla verhindert oder doch auf ein Minimum vorriagert

werden. Ex- wie Importe sollen nur durch Schiffe nordamenka-
nischer Flagge befördert werden — also weg mit if iIt T.ileran»

gegenüber den wirtbschaftlichen Interessen des A'.iHl.in l>'s'

Gehen die gesetagebenden Faktoren der Vereinigten Btaatan
auf eine derartige Politik ein, so wird Bimpa — es mag wollaa
oder nicht — an Oegenmarsregelo geswung-en. Ob diese von
mehreren Staaten gemeinschaftlich oder vereinzelt gctrofTen

werden, möge vorläuiig nnerSr'ert hleilien. Zweifelloa wftre

eine Kooperation in hohem Üra Ir- wiiuschenawerth, wOnachena*
werther und notbwendiger als auf der Rhede von Kanea.

Aber wird Europa die Hraeugniese der Vereinigten Staaten^-
antlMliren kOoDenr Pflr £f«laiid iat diea mlndeMeiM awctMMt^^d^
Wo aoU dinaa daa iirrBnilbroi»aaloer i»iii««*<«'«iw D...iin..pm>„



Nr. 11.

14»

EXPORT, Orgtai dee Centraivereins Ar AuideligMgraphie nsw. 1897.

0«treide, Mehl, Fleisch, KiM
dta liMdUtterikMlsche Ei nfalir«IMM
wm KiaadA, ArgeDUoien, dar JUlm, BnUiad, (Mndtan, An»-

_wir Wir bcsmWrin ct. VvA M Ha auf WelMw
I lichtn dukw, ud dmg«>iMk•^ >dekt an BufNiiiv«
UNiB. Wtra SailMd wlU. od« baiMr, mnli, dam kann
«a ntaM MMMB IfitpmIfTff in a—4 Jafemi Sr Bnati

Ob M diw aber AagMiditi dar Thataadw fhan vtrd.

Aber lOniaidan «ngüidMir < la dtt oord-

BD loduatrie, dar d«rt«aa LaadwlMiMdal^ den
Bauplati«!), HaÜtnhMitHB wd XhaalalHMi fwmilagt

«lud? BtaaplOtallalM AtodarnitdaraalthaclffMiBaalelHinffaB
«agllaeharaaltt Umla die Belmnait uad 8dldllchk«lt

der aMdanaittaaMwnaltB eiMuleitaadaa «xUaaliraB baiidela-

ÄHIidiM UalinidB flir BngUnd aar aeeh ttalfftm. Wla
VerUnWiM In Bai^aad ainnal Hagau, hat dieiM «enlg

Tnrialaiiai «nf MbN Landwiitluchaft Rttdufaht au aabiBMi:

die &nilndl» lit «od bWbt ihm dia Yanaciaac aelaer

iBdBitatoikn BavQlkanuiff nit bilUxeD LabaaMnMdn. Dana
vNdaalrt ea tWg and vortballliBft Ot den Wdtaavkli den »a

i aaina baanWkiWIclirta handalmalMaelha Aiilbabe tot.

i—— fda gaailtf— dla netdaaieiMtaalaehan land-

IdmBiWHviMtaPDiga dartgar aeblecMarValuta

MOlfer eibltt, eo kaimlhni dandt mir gedieot aein. Proilieh wW
dar engllaebe Bnmrt naeb daa Varelniglan Staaiaa dueh dia Me
KbOeftKhi PoUäk av gaadildigt, aber daAr eihUt ea Ja die

andfliriräMgeD. gedadMa« iMaehadignngea, und Ameflka bMM,
naeb irfe vor, cta Faid Mr aogllaeha Knttalaantagao, dl» dien-
sowoU Walaan «la Btannrnlla piodaaiMn baUsn, baldaa Prodakte,

waleha dte ff^hr*if^ SpinnereleB irta daian AibiMar kaafan.

Bm^aad aaeiv ab HanplglaoMgar dar ftnMglm Itaataa

Inuner nod nlebt aia aliau aehlaahlaa OaiabMI aar dieaa Welaa,
gelegenOleb

I dJekrelligen

aUgeneinea
Jabra aaf daa

Bicken flJlt Dia' Imadanar Bliaa, die noeb bamar die eraie

wid Widala dar Walt ia^ kann daa aoidaaierikani«chen

Mm flmiaba aptaian. Alt England die

la Oattadlan aiaaMHa, btaeh In NacdaaiNik»
fiadi aaBL van daaa aa riaih nod iMBtar nicht

Oh tat aoeb Ii Ailar OedlditBilL «an,
hat aoeb gaaa andaie, woeMtaaM Hlttal

Yankaa gaganghar aar VatlgguDg, ala

Iba ihn an slndigen

Dan konüDentaln
aar Varflgoog. Weu
dilagt and auT aia lllii

folgen wollen

anbregeli
«eiche
Bowle anaare
die Hftine, wi

aad ein grofaar Thall

8aU deutscher Sddlb In

«Ir Seblagi
BdcrBatotal

Näidaniailka teile adtFrablMtlv.
n gegen ovaaf! Waa «iradiePaiga? DaaaraWabetaiea,
v4HleBB, laiaana and gaadaabia Gambe henteiten,
lare EatMÜM and BaMBifadiaIrtaiiSrdeBBdBdeateDa

iah diai derlei ibieeftcportaa elnbaban,
eaa «Ine giOlbaM
HUIui regiatrirt

wftrde, lige braeb, «Ire vailavea— van den naabdiaUlgaB Potgen
Ar den deutsebaaBankvariidir, denBxpart dwariacberFrodiutt»
«. B. w. gans aa aehweigMu

Welche OaganaaaliKagdB alehen uns dieefatls aar Ver
füguug? Üa aoadaaarikigadieB Hauptitnpurte In Oaattebland
beatetaan la PatnIaBin, Rohl»anmwoUe, laadwlilhaehifflloben

Pradakte«, ata Wetaea, Mehl. Speck. SabwebMMaeh, Ken-
Pia ale.

Wir kgaaan aar Hotb dieaa

Beadga eir-

naafac

liKt keinen

an anataaa^ gabt aar aabwar an, dann Janaa tat baaaar.

Vitt Bagan unter die Tnrafe. deoi

»polgeaeneehaitdarab eine rnssiaeba ai

Auch eteht die Vereinigung bddar
kann spBter Jaden Aagenblick «Mgn. agMlBa In In-

«teeugt, ist noeb an thaaer, am «iia BrdN
and dl« Herstellung anderer LaaKdibaataiMien,

l^eldMr Gate, Billigkeit and anderen gaten Blgeneehaftaa «te
daa Palnrienai *lraa. let a. S. nach idebt weit genaggadleben,
««uglstefa aebr begrftndete Aandcht veriiegt, dato eolche Br^

aatantttai gefunden Warden. Oer Staat vad ailvata OeaeU*
aehallaa aolHen gemeiaadafühih daicb bebe Madan

«Irkaa. da* dtoa bald _
laaaen, aaaare «Igenea
beuten, — die Folie dea von
aad den grolben, freaidaa Mononol-OeaaUacbaaui aatga.
hblea Draatoa. bn flafaaanar Walde, tia Bhalb, filelMn

breite Fatndeambieba. Un Aaabaataag tat aoeb
'

Arl^dinBanaafi«nbMlanMrd4r BaMhaai

OroMkapIlaia. IMdlaB dteae leOea daaa baniagan die Aaf-
merksanikait dar BaiabaBaglenug uad dea daalacbaa Chab-
kapltals anf dtaaa Thataeaan an laokaa. derev valkawfMb*splti

aehatlUebe Berlekaiohtigaag and entsprechende Pdrderaag Mr
alle Sakanft van bUchatai' Bedeutung tat die «lab
fadaatda la^ auch «ana ea eich nicht um ciaen Kaini
fibev HaKdanarika baDdeln «lide^

«tar eae Aegypten md Oellndien

doaanord
au Aabüng der aadalger JahrBi durah Ibra

I, die vcn Jahr su Jahr verbeaaait «aid«n, dtn
aptanareieb fBr lOe uorthuMrikanlaehaa Bamnwailea
cnallbD haben. Die

machen bereita ealt h«ger Seit kl
der Agyptiadiaa Baanvolle OcbfaaA.
Braallian, der Bidaeeb «bd ia su geringen lleagen eraeagt.

aai kcalnnrfrend «irkea an kfonen: la Betracht klaie aceb
klehwalairiache Baumwolle und «ach, naaeater Seil, mMä-
aalaBaeiie und japaniaebe. Aber daa alad Hangen dl« a. &
noch nicht auf deai Weltmärkte mltmreeben kdnaea, «enngialab
dteae Bezugsquellen «nt«lcklaBganhig alad. Hi würde aebr
grolae 8cb«ier|^ait«a babaa, aaarabdMBdea BTaata Ar dl« aari-

BMCilkaaiatha Baumwolla au cekaHian — mtad«atana gehOrto
lingere Bdt daaa. Aber Immerhin let ea mlglleh dnrcb

ggeebtekta Orgaalaaiioa dea Kapitals, dea Haadala, der BcUflb-

verbbidaagan Manen Jahr and Tbg jfiraiawardlgen

achaflbn.

Beeaar «Iraa wir besaglieh dal]
nieehen Land«btbacfaaftsprodaktain daran,
laaga mad «alt damaeh an aadu
worden harailallllgat den gewlaaebttn Bnata hi tal«
und gataa Uengen liaBm, Dach den
vertrteen.

Ina Mgandan ataHctlaehan Aqgaban
Badentaag den tortachp amarlbaBWiBkan, bn Vaidaiah au dm
«lehtigalcn dcataoh • audlndadian Handatabealahnvgau sa*

Binfnhr 1. DanlaeUaad UM Anafttbra. DaniacUaad

i. XUliulMB It In iiOlA. »nr. LimUiiBnilt. iB pOt il. kvl
OM 1laaa.«ISW>Stl40»«W) M»4 WM

Grorsbritaunien . fi08,e 149 IS« 63«,4 iOj» 20,1

Ocdtorrelch-Ünnani 'jhi,» 14,i; 401,? 18.« 13,0

Kuritlaild . . . Mi,v
Ver. 8L V. Amerika 632,9

Ii,? 194,8 6.4 V
t2.4 11,1 271.1 8,0 III,»

Prankrelcb . . . 6^ 188,1 6,» W
Diesen Angnben su folge steht die Wichtigkeit der deutsch-

nordumerikanischen Handelsbeziehungen fttr uns mit in erster

Reihe. 8ie werthen etwa 10 pCt unseres gesammten Aufsen-

handels und wir sind insofern bei einem Kampfe im Vorthell,

als die Vortheiie der Handelsbilans bisher auf Seiten drr Ver-

einigten Staaten lagen, so dafs diese durch einen Kampf noeb

sehr viel mehr als wir geschtdigt werden würden. Daa mOge
den Yankees su denken geben, und ale vor allzn leiefalfeitigeo

handelspolitischen Provokationen amttckbalten.
Von den aua Nordamerika nnaetetaaitB bcaogenen bea*.

dahin autgaOhrten Artikeln warthetan die widiggalen (1898)

Efnfalir la Dantaebtand

Itohbaumwoll«
Dtrme .

Fleisch .

Welten .

Kupfpr .

PeirnlLiuni

SchmlerOlfl . .

Obst, getrocknet
BaumwollennamonOI
üoIUuctien .

ticlUDalz

ÜJUbbi TOQ.
14 U5B .

33197 .

«»8» .
1 SM 118 .

44 865 .

81 1 0&8 .

75 041 .

37 645 .

2H 106 .

1S*'J .

iö 126 .

UM6 .
IIM6 .

220 700
!25 800
27 200
MMO
144600
40 200
61000
18 000
18 Eii r:i

9mj
21 100

&2 70Ü
7
1

231 i.m
6 933
lli»88

Ml MI
IM SM
81311

749 ihi
8! 22«

h 202

16 671
»4617
72 719

iti."

Ton. iiiiaä
lOioa

18 «Ott

KJOD
»200

m
:\ * <i

90UU

49OU0
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Antfahr I>«at««bland
Q««amiDtauafahr ia 1000 11. QA«h Nordjun in lOOD U.

Aliurin B92S Toii 11 000

Alcaloid» dir. BalH » , «SOO
Anilin D. TliMrAu1»>

Stoff« Mfw , esWO
SlnuDpfwuren ... II SIS . CTSOO
Bocher, Kutan, Uu^-
|uU«B 10 988 . 52 VK)

ÜenoDt 471 124 . 12iXtO

Chinin u. Clilninsalae

CUorkaIciUB ... IM . 6900

niw . IIS»
4in . 44100
sota . ißWK)
5 262 , 8 TIX)

H'JB . 6 tK-W

SStl . »700
2.9 11) , aoeoo
6896 . 1030Ü
S6tt . »im
lai» • »n»

tlOSlO , 27 *>1

866 . 2« «X»
I S62 . 6 :>0<j

6 &82 . 55 1KK.1

6 010 . 5a eofi

896 . 26 euu
ISSS . 1M0m . «800
6 860 . 25 100

9 008 . 1 4 i'M
16 888 . 16 400

SSI 1S4 . 5 600
728 , 18000

11 J76 , 8Ö im
7 288 . 8 700
ftffl . SM»
16 »45 . 19000
8750 . 80400

403901 . 97000
477 689 . 92000

KvftmMidt» . . .

Wollengarn ....
TM- u. 8gieg«lgrlM

.

HMn von EtL^m , .

K»lb-F«lle

Rlnd«rhÄute Ixrüuo) .

(trrjckcu.)

Scbuf- u. 2ieg«nf«11e .

Pell« n Iwrwk . .

HopfMi

peithk
Wueb«
Hudacbnbleder luw.

.

HsndscdiuhB . . . .

Ijcinewand . . . •

Tlich- Bi
Bul«, GoM^a.

1 877 Ton.
14 ,

StW .
SS» .

1 2B(t .

263m .

56 .

407S« .

772 .

4;.3 .

3132 .

138 .

897 .

8 79! .

896 .

18S ,

ta .

1018 .

72 .

874 .

812 .

*m .

326 .

4W .

494
2067 .

825 .

7 829 .

06 942 .

204 .

1 468 .

1662 .

SSM .
SS8S .
fi48 .

10 86t .

69 862 .

2 400
1 200

ISMO
ssaoe

3000

6 800
ftöOO

2 400
2 40<J

•J «tw
iÜÜO
8 4)10

600
1(00
SSM
2 000

2 400
2 60(1

8100
4 700
14 700
S800
340i>
H * ^1

7 8(X) '

2 4110
'

4 bm {

87 ( K«
200U
4S00
4800
4 400
2 600
18 600

sn walt lu traiben, denn Veilaite «nd wirtlMchaftUcbe

werden anch sie dieBFalk en mute aafraweiMn haben. Unaara
Regierung aber wird, sofern sie Oberhaupt die Handelsvertrlga

als Basis Uwer kOnftigen wirthachafIraolltiiGlMn BtaUttagnatainM

naeh Aassan beiaubehalteo gedenk^ bat Bailan damif oadaebt
sab mOasan, aa dla Oidte diaaer VailiVg« tattiaafa iib4 daaaindara
Baalakaiiigao sn daa Vartcagsatailan «niaatraban, «ad ain Boil)-

wir IHM
Wir

theilangen

Offontliehao, «a
wieksiUwf dar ki

UM IB Niv 14
sn £«lt eingehandiaM lOl-
sr Vareinigten f
da* Urtkattfil

waaren
Ponollan
Abraumsalzn ....
Hnlbaeidene BAnder
a»lb«eid. Tuctier u«w.
Spl«lMUg au« Holz .

. Papier
W«ln ... ....
Dlvart« BtnuBphriar.
Rohiucker

Aus diesen Angaben erbellt, welche Artllte) im deutsch-

nordamerikanischen Handel sowohl fOr unsere Binhihr wie
unsere Auefuhr die wichtigsten sind. Diese Ziffern besUUigen
äk-f oben mehr summarisch Qesagte. Viele unserer Ausfuhr-
gfiier w('r(I«>n die Nordamerikancr durch andere Oesugsquellen
oiier im pigonc^n Lande gewinnen kOnnen, andere, wie s. U.

Slnimpfwaureo, Chemikalien nicht, oder doch nur su sehr viel

bolleren Preieeo. Zahlreiche Versuche, u. A. in der rabrikntion

der Stmmpfwaaren, unseren Milbewerb durch ihre eigene In-

dustrie von dem nordamerikanischen Marlitf auezu!<ctilietiBen,

•Jnd fehlgeschlaiiren. Wenn SOprosentigf ZüIIh nicht »um Ziele

Rthrtes, werden audi nocli liöhere dies nicht vermögen. Es
W&rde daiier nur ein DifTerenziBlKol!, wek'lior andere europft-

l«cJ»e Konkurrenten nu' dem nordameriknnischen Markte gfln-

«tiger als DeutschUnil slelli, in zahlreichen, ja wühl den meisten
FAIlen unsere Ausfuhr dnhin dauernd schBdigen k<^nncn. Bs
wird beim etwaigen Zollkniiipf deutscherseits BOcksicht darauf
SU nehmen eein, dnfa wir derarlige Differensialisü:!' u cht pro-

vosiren. Öelbsl nun aber ilen gtlnstigsten Fall angenommen,
daXs such die höchsten Zöll»- in Nordamerika unsere Ausfuhr
auf die Dauer nicht 2U unterbinden vermöchten, go würde eice
viin uns gefibte I^etoraiuni-pulilik doch die Küokfraehten und
*'init unsere SchifTfahrl aufb I^inpflndlichgte schädigen.

Wollen oderglaubcn dieNordamerikaner die l^acKinley Politik

fürciren zu müsHen, bo wird stieg Entgegenkommen unserer-
8fit» dies nicht zu Vi rtiJic! rn vormi^Ken. Es handelt üch dann
fiherhaupt nicht mehr um Lrwßgungen wirttiscbaftlicher Zweck-
izUUsigkeit, sondern um ätelluiiK der politischen und wirUischafl»-
politischen Müchtfrago, weiclio von den !n den Vereinigten

I
Staaten herrschenden Parteien j^est^llt und entschieden wird, und
bei welcher auch die punumerikaoUebfca Fragen von Binfluls
«"in werden. Diesfalls werden über auch unsere Protektionisten,
n«nentlich die Agrarier, «pexiell gegenüber Nordaroerika noth-
wendigerweiae Oberwasser erhalten! Dann wird zwcifelli « J >

wirthschafUicbe Exkltliivit&t In Deutsehland eine immer breitere
Grundlage fQr die Zukunft gewinnen, il> : i jiTh diesfalls diente

Bxklusivit&t gegenüber Xordamerika iUli machen und nicht
auch gegenüber den VerlragBBtaalen Front machen würde, dürfte
büUg zu beüweifeln nein. Wenn die Nordamerikaaar aber aehen,
waÄ UDEcreri-Hii - hri r i Export widerfahren kann, so werden

Afrika.
Eis Blick auf Aegyptsa'* und Abesslnlen. Inaugurationsrede,

ffehaltcn am 26. Oktober 189*5 von IjCO Koinisch, derzeit

lioktür i.ier k. k. Un;vrT3itat \\],--r, .SrhliJe
\

,M.riChtigen Einflult. auf llil- ErtUrkuijg und innere Ausge-
staltung des afrikanischen .SabSerreicheB hat auch daa griechische
Wesen ausgeübt, indem seit dem Aufkommen der grieeiiiscb-

macedonischea t^naatie In Aegyptea jchon in:- ersten PtolemAer-
kOnige Handelsttatiooen an dem aht ainiti aun Küfltenlande an-
legten, wie Br-reriike parjctirysoB, Aflu'ij u. A., und hierdurch
iiellenischer iiilduLg KiCftjiüg nie Land eröffnet wunle- Von
Zoekales, dem wahrscheinlichen Begrflnder des Reiches von
Axnm EU Beginn unserer Zeitroctinung, berichtet der Anonymus
deB Periplus mariB Kr\':ir?.r-i ausdrücklich, deiaalba asl «|dar
hellenlBchen WiBsenschart k gewefteti.

Ueber diesen BegrC:iJ>T Iv.i Reiches von Axura sind wir
durch die Inschrift von Alul! ' unterrichtet, in welcher die
Gründung und .AusbieiturjL' doH ixuniitlBchen Reiche« f^eachildert

wird, deeBT-D tapferor uüu mäcliliger König sich nicht damit
begnügte, eeiti ich in Abessinien üu erweitern, indem er die

dortigen LaiiilMrliuften bis nach Semön eroberte, sondern auch
ins Wnliruacli-anil i.-'iirnjilii.'.rii:

i vnriirang und BcllllefBlich auch
die !liniii:lK\-vrbi:i:J;jr:f,' iijii A, pj^^i-j-iteii und Arabien ao sich zu
brui^^iTi Bui-h'i-_ Uli. (Ihd hand und Seeweg nach Aegypten
u;].:l Arjihi-ri :-u Hirlii^rii, rr;Uj'-te fr ti:r- Araber bekriegen. IJieser

Kru'!> l'^trüf Hllunliritcri nur dl-.' Düriiiirhi'ii Pirutenstfininie Ära*
bien» biH Äum Gebiete der Habaer, aber schon die Besitznahme
arabischer Landesthelle seigt uns das Bestreben de^ axumiti-

Bchen KOnigs, den Levantehandel In seine H&nde zu bringen.
Paat zwei Jahrhunderte vergehen, ohne dufs wir äber die

Besiehuogen zwischen Abessinieo und Arabien etwas Nlheres
erfahren. iht aber wahrscheinlich, dals das axumiti.sche

Reich slcli iiimicr mehr von der ITebermacht <!er Sab&er zu
emanzipiren wiifsie, poliUsch und merkantil erstarkte und eine

eigene nationale Sprache und Kultur tu i^chalTen »ich bemühte.
Diese Erfolge wurden begfinatigt einerseits durch die mneren
K&mpfe in Sfldarabten Ewischen den Sabltora und Utmy&ren,
welche für die Eretarkung des axamitischen Reiches fOrdend
wirkten, andererseits durch den Btnflufs helteniscber Kultur und
der chrigllichon Religion, welche von Alexandrien und Hyzanz
aus nach Axum verpflanzt worden sind. Der heilige FruraontiuB,

ein Zeitgenofrsi !viMi3i«ntin des Orofsen, wird als Apostel Abes-
siniens genannt, weicher den KOnlg und die Vornehmen von
Axum .taufte und bo dem Christenthum in Abessinien Eingang
vcrechatfte. Von Byzanz aus, der damaligen Vormacht des
Christenthums im Orient, mag nun das christlich - axumitischo
Ueich zum Kampfe mit den äab&ern und Himyuren umsomehr
ermuntert uml gefördert worden sein, als damals in Südarabien
und auch in Abessinien die moaiüaehe Religion immer saU-
reicbere AnklORW gaiwwBQ vod dam QbiiatäBtlinin gaOUnlidi
wurde.

Ueber diese Kämpft' m l Arabien, in Fol^e deren das axu-
mitlsche Reich «ur Vorherrschaft über Bttdarablen und Osiufrikii

gelangte, ist uns zwar keine Nachricht erhalten, aber ein histon

8<"he8 Denkmal in Axum au,-* der Mitte des IV. Jjihrliunilert-s

beleuchtet Id '.- irtig diese dun-l«' I'-iwche und zeigt uns vsenig-

«tpr»H die KeBuliate der hiabengen historisrhen VorgUnge; es

ih- liiHK iIIp bilingue Inschrift von Axum, welche in griechi-'ü-her

und Äthiopischer Sprache, aber noch in sabSiacher Schrift ab-

gfltafrt IM.***)

*) «Muuuimw 'SMavixiSt' tunttfot.
*•) Vefier.disCIaaehrifc vonl^dulls vgl. Tivlaa da 8t Martia

Im .Journal Asialique', VI, 32S aoq.; A. DlllBaiiB. lUbar,^l»^^^!^
Aoge des axumltlschen Raicha«|lir tSS fL oad iD^PUMi^Bp^P^^^
^phlache DenkmJUar, 8. 4 C *^

*^ Vgl VItUb da St Marlla- 1 e " «»-— '^L"
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Betrachten wir diese Bilinguia ihrem Inhalte nach, so kOnnen
die Erfolge, woli-he das Kelch von Axum iui Vprlaufe der lfizt(»n

«wei JahrhuQderte erreicht hat, nicht deutlicher aas^edriickt

werden, als durch den Titel des KOnigs von Axum, der in

dieser InBchrift sieh auch KUmg der Homerlten, der Pabai>r uiul

der Aethiopen nennl Was «Iso schon der I^Pffrfiniit-r des Reicht e

von Axuni angeatrebt hat; i!urch die Eroborunf,- Südariibi^ns

den Lflvantphandol in seinp Macht zu britig-nn, z.pigt sich in

dieser Insi'hrift als erreichtes Ziel. Dir Hestrfbungi'ti dPh axu-
mitischon Reiches acheinen, wie bereits erwähnt, von Hyznn/.

aus gefordert worden üu sein. Die FJldfii Irfiiich, welche
herüber ur l h r liber ^'pspdnnen wurden, können nirht iiudir

nachgewiesen werden, aber ein eipenthümlscher Zufall hnt uns
einen Brlff des Kaiser.i Konstantius aus dem .Jahre :i"iri auf-

bewehrt,*.: welcher nn Aiennaw. d^ri Slifter der Biluij^uis von
Axutn, und seine;) Bruder Saizanas gerichtf-t i?t. wodurch die

intimen Uesiehungen awischen Uysanx und Axum gesichert

«neheineo.
Die nationale Ausgestaltung von Sprache und Schrift voll-

zieht sich nun unter griechischem und rhristlichein Binflufs.

Um das Evangelium verbreiten xu kOnnen, haben christliche

Missionäre Krlechischer Herkunft die sabKlsche Schrift reforrnirl

und den vokalloson sabftischen Konsonanten nach griechischem
Vorbilde ausgeprlgte VokalseichMl MKefOgt. Die leisten Denk-
mlUer der heidnischen Zelt, die sogenannten RQppell'Bcben In-

schriften, sind bereits in dieser Schrift abgefafst. Von da ab,

der ent«a UAlfto des V. Jahrhunderts, macht das Christenthuin

npide Fortschritte in Abessinien, so dafii Cosmas Indicopleusles

imSn Abeminieo bereits als cbristUche Vnrnwelit AIHbu b«-

leicBoeo konnte.

Bit Int Xin. Jahrbandwit liabeii vir auher veftehMeiieo
th«flwtf*ft amkt VMmv^Maägaa Kftoigriiataii tuid uifMaBm
ObranikMi vm wnig« gmum» Nadnfcbtva Mwr Atoaalnlen.
Aber «n den Vmämu, M§ Id dtow Seit die »weit» BHtthe
der ftthiopisehen Utteiatar fMll and In den iniwlaelien Hegenden
Jahrhunderten dk LBoder ScItM, OedsdMa. Bnerea, Harar,

Oursgue und Kafa von Abesslnieg M« dem ChrMeoihum ge-
wonnen und hierdurch auch mittelbar dem abesslnischen Reiche
theilweise angegliedert worden sind, ist deutlich zu erstehen,

dars Abessinien seine Mission fortgesetzt und Kultur und chrltil-

liehes Wesen bis nach dem fer/ien Süden tretrai^en hat.

Dieser schöne Bliitherslund hühur Kul'ur, welcher In

Abes.'iinien bi« zum Jahrhundert sich mftchtig entf.dti t

hatte, wurde K<'k'i»l<' u'"' unterbunden, »eitdem durcii die

weiteren Portachritle des Islam, nachdem derselbe ii> ra!^cbein

Siegesläufe nicht nur Arabien, Ron ler« auch de» gröfsten Theil

Asiens sowie Nord- und Ostafnka erobert hatte, aümllllig aneh
Abessinien in harte liedrHnfcnifs >:ebraeht wurde.

In Folge der Bcsit/naluno Syiient; und Aegyptens ilurcli dif«

Amber wurile der See- und Land.seif zwischen .Ahe.s.sinien und
dem Norden abgeschnitten und dadurch da» Band mit der christ-

lichen Mutterkirche zerrissen, so ilafa von nun an duM llthinplttche

Keich der Einwirkungen abendl&nilischer Kultur beraubt war.

Der Islam suchte alter auch nach Abessinien Keihst vor/.uilringen

nnd dieses l*Rn>lergebiet eich zu uiiler« erfen

Die Küsteni&nder am Kothen Meere sowie Harar. Knarea,
Algeden, Barka, Mensa und Bogos geriethen nach und nach in

des Besita der Mohammedaner, »u dafti gegenwArtig das christ-

liche Abessinien an allen seinen Orenzcn vom Islam umschlossen
ist, aber seine eigentlichen natürlichen Landesgrenien hat es
durch die Tapferkeit seiner Völker und durch gUeUiche Um-
stünde bis auf den heutigen Tag behauptet

Der letzte mohammedanische Anschlag erfolgte im Jahre
1876, indem 36 000 Mann ägyptischer Truppen ohne voriier er*

folgte KriegserklArung in Abeerfnleii, ven liaataa«, aas in die

ProvioB Tigr6 eiaaubreeben vemicblen« um veo da ans das
abeerioiaehe Seich Aei^pten an ualerwerren. Da ich damals
auf einer Reite in AbatsuiieB begrUren war» eo wurde leb Aagen*
aeege der patrloUsebeo Begeitletung, «ekbe die AbesalAlcr
eiitttammte. Am selbigen Tage, alt die Loadung Igyptlaeber
Truppen in Mattana begann, Wardt durch BUboten die ntehrieht
hiervon int Land getragen; von Belg aa Belg ergUlblen die
weitttrablendea Fenerslgflale and Kriegmfe Ober die Provinsen
des Beiehe«. In den darauffolgenden Tag glichen die Ortn-haften

berells völligen Kriegslugern. Priester und Mönche predigten

ulleroits den heiligen Krieg zur Verlheiiligung des Kreuzes
und eur Kettung des Vaterlandes. Da gab es kein milit&riaches

Aufgebot .1 ler ein Anwerben von l-'rei willigen; alle Waffen-

f&blgeu MUnner sanunt und sonders setzten nua eigenem An-

*J In AtbanaaU Ap<jli»|{ ad Coii^txuliuiu, e<l Btuied., I, 811t.

rdnt Itr HaiuMigeognphlo ntv. imn.

triebe ihre Gewehre, Schwerter und I<anscn in Bcreltschafi.

Frauen und Knechte sorgten für Zurichtung von Pr .
;

i r nai

in Zeil einer Woche rückten allein aus der Provinz iiau.afen

gr-gen 20 0^1 Mann wohli.'f'rij.-'let aus, um die Bergpissie rjach

ileni Tigre zu betet/eii, ehe noch die ägyptischen Truppen die

Hafenstaiit Mas-Haua xu verlataen and gegen iüfessinien aallK'

brechen vermochten.

I

Der Ausgang dieses für Aegypten <o vi'rh.'lngnitsvollen

Krieges ist bekannt. Vnn den iioooj Aefrypterr, welehe ira

Januar in Abessinien piiigelTuclieii waren, kamen ICnde MUr«

gegen 3ÜÜ nach Massaua zurück, die übrigen lieckten las Ufer

,
land am Mareb zur Heute der Hyünen, .Schakale und Adler.

Dieser furchtbare Schicki^alsschlag konnte, trotzdem titSs

]
die ofOsielle Presse Aegyptens t:ur giBiuende ICrfolge des Er-

obeningsheere« aus Abe.^bitjjen berichtete, nicht lange verhpim-

licht bleiben und gab den nRchslen Anf^tofa zu den Erei^<[..^^l>n.

j

welche gcbliefslich eur Occupation Aegyptens von Seite i<^ng-

. lands führten. Weil nftmlich der verunglQckte Raubzug nach

I

Abessinien enorme Kosten verursacht hatte, weldie gedeckt werden

muftden, und die europAischcn Itankcn sich gegen eine neu"

Anleihe an das ohnehin schon tiefvervchuidete Aegjpten «b

lehnend verbleiten, wo wurde die Steuerächraubv auf das liöchste

angespannt Diese Maf^^nahme entfachte die mahdUtUcht>
Bewegung im Sud&n und den Aufstand in Aegypten wXtr
Arabi Pascha wodurcll aamentlicb Leb^n und Eigenthum alltt

in Aeg>'plen sefshaften Buropäer in höchste Uefahr gerteth.

Die Folge hiervon war die Beschiefsung Alexandrien Otd

die liandung englischer Trappen. Das einsiQndige Otfeeht bei

Tell-el-kebir, wo «lie Rotte Arabi Pascha» mit Zuraeklaatang vas

Hwdtion nnd Gewehren nach allen Siebtungen aottlntadtrataK
btemUgto den Aufstand und veranlartteBni0and,attrHentaUui|
dar Ordnung, Aegypten in aeioe Verwaltung an aelinea^ au,
wie der i^eiijie Befolg aeigt« niebtmm Bekiden dlatea Landca

Weldiee wird nun aber das vorauasichtttebe Looe Abesatarimi

sein? Wer die Geaehlehte und den Charakter dieses fisiidtf

und seiner Volker nur einigermaben kennt, der kann, ohse

sich prophetische Gabe anzumafaen. dat voraussagen: Ketoai-

falls das von Aegypten, wenigstens nicht auf absehbare 7M
hin. Schon die einzige Thataache. dafs nacii einem kumc
Gefecht die Ägyptische Miliz die Waffen streckte und jeden

weiteren WidersUind aufgab und auch das Volk keinen \ erswh
machte, sich gegen den Sieger aufzulebnpn, seigt wohl klar,

|

wi4> morsch daa Ägyiiti^ciie Staais^ebauiie geworden war. Wer i

' k.uin auch b»»! einem dun h .lalirtiiuse.'iJe in ijklavonketlen

schmachtenden Volke Patriuii^nius und freudige Opferwdiigkr- '

•

voraussetsten, bei einem Volk4', d(!!i.«en Beherrscher nur w c

Leben.^mjirk auBj^esogen h/d)en'^ Si-Ibstgefübl und Aufopferui-^'

für ein ideales Ziel, sein Vaterland mit Gut und Blut nu v.^i
^

theidig' r k i n man von Sklaven nicht verlangen,

Die Alies.sinier dagegen sind stolze iüinner der freien Berge,

voll Selbstachtung, stark ausgeprAgtem nationalen Hewufat^ia
und einem UniibhÄngigkeiisdrange, der eine Fremd hernwtofl

nicht Vertrügt. Trotzdi-m ilafs ilie verschie denen N'ülker

Abessinien.» iei ler Hur ZU hAuflg gegen eiuandcr ia Bader
liegen dem Auslände gegenlllier ttelwn ale mit veraiatea

Krftften zusammen.
Zwar wird man nicht in Abrede stellen dürfen, dafs ein

mächtiger europAischer Staat, welcher viel Geld xu wagen
vermag, im Stande sei, Abessinien EU erobern. Aber bei jeder

besonders kostspieligen Unternehmung wird ein Staat, wenn

anders dessen Ziele auf Wahrung realer Interessen und nicbt

auf leere Befriedigung der .Nationaleilelkelt gerichtet sind, vor

Piner solchen wellauasphenden und gewagten Expedition di«

l^rage in BrwAguog ziehen, welcher VerU>eU im Ralle eint*

günstigen Anagangea einer solchen UMenwünniBig dem tiganss

Lande daraus erwachsen kOnne.
Die Antwort auf diese Fmga Icaon nnr dabin laaten: ftf

kein Vortheil, wohl aber neae, gani vnbarechenbare Kestati

Denn im gilnttigen Falle, dafi ea trott der hat nvilberwtaMi-

lichenTerralaaehwIerigketlett gelingen aoHtei Aheaainleft wiridieb

au onteijoehen, melk man wohl wlaata» dtit et vitl Mchter
ict, AbMtinImi m eroliel», alt et «bao m Irthaanen. U
diesem letarteren Sweek mdfMe Abessinien Mr die Zeit von einer

l)is zwei Gcnerntinnen militärisch hesetat bleiben, um den
]

rungenen Be«itx gegen den tief cingewurselten UnabhAngigkei:.-

sinn seiner Vfllker fortwAhrend zu vertheidigen. Eine solche,

auf unabsehbare Zelt «ich erstreckende mllitfiriitche Okkupatien

winl aber sehr schwere Koalen erlu'j.-ichen, welche nicht AbeB-

i sinien, sondern der Eroberer zu tragen liiltie; denn Al>essinlei)

I

ist trots des ergielnuen Bodens einzelner l'iwv'ny/.cn heule ei"

armes Land, und Kwnr in Folge der Kriege, die besunders in
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diesem Jahrhundert eeim KrAftc erschöpft haben. Das Land ist

auiifesogen, und um den Wohlstand wieder zu heben, bedarf
pR dringend der Sof^nungen eines gesicherten und lang diiuernden

Frieden,*-

Au» diesen fTflrlPrlt'n VerhSltnisson ist h-iulit zu crsohi'H,

ilafB auf gewalt'imii'ni We^«' Aliessmlen nicht gewonnen wcrilcti

kann, weil selbit im Falle oinnr plücklk-h Jurchgeführtrn Er-

oberung dieses Landes eine innjrpio Hchiiiip'utig lifssolljou den
finanssiellen Ruin des SSeg'fMs lif rl>f ifiihn'ii lüfifste. im Jabre
1668 gelang ee Enffland in Folfro rincr günstigen Verkettung
von rmstÄihicn. ALcs-siiiifii iu spinc (ipwnlt zu ivringen; aber
dtT praktisrhe Blick (Ich Bri1»?i) erkannt«' sogieicli, iIjiTh riiH-

(lauernile Okkupation ilieseg Reiches lediglich nur seine Finanzen
schAdigon würde, und das engHadi« Oiütiipati«iMkorpa ittvmte

aofort du,-* besiegte Land.
Aber die fieberhafte Lftndergicr unserer Zeit begeht Fehli-r,

welche gans swecklos grofse Opfer erheischen, und die leicht

ermieden wertlen könnten, wenn man die bestehenden V'er-

hftUnisso eines Landes und den Charakter uioes Volkes suvor
gPMu in Betracht sieben würde, ehe ligeod ein Vernich mit
dusselbe eingeleitet wird,

Dm die grofsen Natunchltn Abesainlens dem eurupSischen
Handel und der Industrie >u erscbliefsen, daxu bedarf es über-

haopt keine* Kriege« oder einer unmittelbaren kost«|)ieli};en

Herrschaft Ober dieses Land. Die alten Sabäer, und in späterer

2eit die Uriechen, haben keine Kriege mit Abeseinien geführt

ond trotidem mit den Bcbitsen desselben ihr Mutterland be-

refehAft; als Entgelt brachten aie den abesslnischnn Völkern die

Segoungim der Kultur und cinee ^ordneten Staatswesens.

Metelbe Ketbod« tat «neh nawl« die allein richtige und
Iberhaupt ndyliebe, tim Ahenbien den evropUscben Intereaien

in gewinnen, nnd nm so leichter heute ah Im Alterthvm, da
man es dort gegenwiräg nicht mehr mit robaa barhoctaehen
Borden, aendem mit ftaafUeb «rfanMrien ood grohentheils
rhristUcfaeo VOIkem nn thun hat

Indem man mit der bestehenden Regierung aufrichtige

Frenndaehaft sehllefot und ihr die Mittel bietet, Handel und
Verkehr, Gewerbe und Ackerbau zu heben, kann Abessinlen in

Zeil weniger Dezennien dem europflischcn Konzert als eben>
biirtiger Theilnehmer beitreten. Der unmittelbare Vortheil

dieses engeren Konnexes wird nuturgeniRfs jenem Stiuitp zu

Gute kommen, welcher den Lauf des .N'il und die Zugfinge zum
Rothen Meer beherrscht.

Goldaktie«. Die Herren i'^rnrcis Koch A ('<>. in Lonvlun,

K C. 44-47, Bishopfgate Sircet \\'ithout, vpröfTentliv hen unter

Uem 28. Februar 1897 folgende .Mittheil'jngi n, für welche wir

ihnen die Ve. antwortung überltt^-scn mii.ssen

„In Folge verscbi^ener Anfragen äeitens unserer Kunden
M>lie[i wir uns h«Hl« Teranhillit, paehsteheiide Mfitheilnogeo
«u erstailen;

Der Hanptgfuad da» iSdiglBig^vii Bemgung derJUngaten
Zeit war:

1) d.is Wiederdiiftauchen der orientalischen Frage, welche
alle Werihe mehr oder weniger bepinflufete und
die politiBchi' Lüge im Transvaal.

Die <jol(l-Inih)8trie tellist schreitet stetig vorwärts und e«
ist >iaher unser entschiedenerKutli, duf.-^ nu'.i' [)iv:d<-iiden zahlende,

sowie Deep- Level- Aktien nicht zu den Jetzigen Freisen verkauft

werden sollten, obgleich wir keinen Zweifel darüber heg^n, dafs

viele sogenannte Werthe selbst su den heutigen Preisen 2u
ferkaafen sind.

Wir sind natürlich gerne bereit, an uns fferichtete An-
ikagen erschöpfend su beantworten

Ba ist banarkenawerth, dafs, wahrend Uold-Aktien unter

deo oben erwlbntcn BbllMaaen ao sehr gelitten haben, Diamant-
Aktl«D nur In gant geringem JÜalse von der allgemeinen
BalÜM» beelnilufst waren; De Beera itehen heute noch Ober
t 28 nnd JMenfostnin Aber M 9.

bn Vangwieh m dlewo Mda« Aktien, die su heutigem
CouiM «in «Mwmaa Kapital reuiMirtlfun, encbetnen NewUnd s

Dlanoiid Minen Mhant Ulllg. DIaae OeMIltehalti der wir

»ou J«lMr unaara speaieila Aunrntkiankrit gswidmet haben,
bat Itareji 8mUs a« «Imb mvaigteldblfeh niadiigen Preise

emovben und wie in der JUngateB Oineral^Venammlung offlziell

hanatnillit wurde, ist Uber den Werth derUlne nicht der geringste

Iwalfel Torhaoden.
DI« Arbeiten auf derselben schreiten ununterbrochen T0^

irkrts and swar mit dem bestmöglichsten Erlolg. Wir mOchten
ihnen daher rnthen, fich auf keinen Pall durch irgend welche
falsche (icni l ; eiwn von feindlicher Seite verbreitet

«erden käonten, aus Itirem Besitz vertreiben su lassen, sondi in

,
im GegenUieil dem ausgezeichneten Uoteroebmen nach irie vor
Ihr voHstos Vertrauen au erhalten und im allgemdBen Intarease

iiuch Ihre Freunde eu veranlassen, sich durch Kauf von Aktien

daran zu betbeiligen, und t;in I wir in der Lage, durch Aufnahme
weilerer Re8er\-e Aktien derartige Auftrftge noch auszuführen.

Ifoehaehtungsvoll
I^ancie Koch & Co.

N.B Photograpbische Ansichten, sowie eine Karte der

Newiande Minen Benden wir auf Wunsch Interesöiröuden gern

üur Ansicht ein."

Xuchüchrlf? der Red. dos .Kxport*. Wir er^iaeKwn unser« Prouud«
und LescT iti snihiirika. uns mittheilen lu witlleii, ob ihrt« Erfubruagon
und Atwii'blcn mit den im ubigsn Uaricht enthaltenen QbereiuatiBimea,

Nord-Amerika.
Kalifbrnlen in iahre 1896. (Original beriebt aus San Frunzisko

von Dr. Albrechl Wirlh.) Polltisch und kommerziell i)eginnt

der pazifische Ozean dem atlantischen den iiang streitig zu

machen. Das wirthschaftliche Krwachon Ostasiens, die steigende

Entwicklung Australiens und Westamerikas, die Bedeutung von

Samoa und Hawaii, wirken alle roftchtlg mit, die Wichtigkeit

des Stillen Ozeans zu erhöhen. Vielfach wird prophezeit, dato

der Kampf um die Weltherrschaft einst im Grofsen Ozean um-
gefochten werden wird. Durch ihre einzig gfinatlge Lage sind nun
die Vereinigten Maaten vor allen anieren dastt berufen, an den

Saalfitchen Kasten ein« leitende BoUe an spielen. In der That

at denn aueh die Unkm mehr als irgend eine europdiiebe

Nation dasu balgatratan, ten Japanero westliche Kuttar au
vermitteln, In OHd» und Kovaa «ifirwiMi aleb die Amadkaimr
hedanteoden Bafluaaes, Ihr Handel mit AnstniteB wiehat
beslludtg. in HanOa und Slam arboltvt amarikaiiiaehaa Kapital

und die Annexion von Hawaii ist ehM Fordomr d«r latateil

republikanlMhen Plaiform. Trola dieser betrlebffidMBBliMBalon
der Vereinigten Staaten Aber das Stille Meer ist aldit mi vof-

kennen, dafs die politische Bedeutung >ter Unlun Im fatnon
Ohton und in der Südsee, noch auch ihr Handel io Cltila UOd
China so gewaltig gestiegen ist, wie es von der Ordlw dea
stHates und dem hochlliegenden Selbstvertrauen der Vankeea
zu erwarten wÄre- Während Amerika einen Schritt voran

ging, hoben England und Deutschland zwei getlian Immerhin
zeigt Bicli die sfÄrker anschwellende Wechselwirkung »wischen
der Union und O.siiision wenigstens in vielen Anzeichen.

So In der OsLu «iiilerung der Japaner, von deni^*n in den letzten

.J;ihr''n louio nach l\';d ifornieii gekommen sind, wHlirenil ihre

Zaiil in ilavva i ^ich in kürzester Frist ;iur .'TOUU gehoben hat.

Nicht minder in der \'eruiehtung der D.'mtpferiiiiien zwischen

Yokohama und Plätzen d^r Vpieinigren Staaten. Im SpftUomnier

1896 ward die Linie der Josen Kiiii^h» nach Scallle in Washington
eröffnet; für das nie hste iiitlbjtthr bat die Togo Kiska Kaisha

eine neue Linie ntich Sau Franzisko angekündigt und Chicagoer

Kapitalisten haben eine Folche nach San Diego in Südkaliforuien

in Aussicht gestellt. Wenn die gephinten zwei Unternehmungen
ausgeführt sind, werden im ganzen acht Linien vom westlichen

Nordamerika nach Oslasien fuhren, vier von Kalifortüen, eine

von l'ortland in Oregon, zwei von Washington (Tacuiim und

Seattle) und eine von Itritigh Columbia.
Zu dem paziflschen Verkehr kam in der letzten Zeil die

Ausführ nach Südafrika und es stieg die nach tinifsbntannien

So ist der Handel der pazlO»'chen KQsten der Vereinigten Staaten

beständig gewachsen, allein kelMIwegs in dem Verhttltoifs der

rasch zu nehmenden Bevölkerung. Kaliforniens Handel ist

sogar seit 1891 zurückgegangen, obwohl die Volkazahl dee
Staate.^ seit dieser Zeit sich um 30 hob. Eine Ursache diesen

Rückganges liegt an der Konkurrenz der nOrdlichen Staaten,

wie denn Taooma */« von dem für die Union bestimmten Thee
imporlirt, einem Artikel, den frfiher &in Franzlsko monopolisirte.

l'Vmer nchteten die kaltfomlachan Kaufleute Ihr Augenmerk
so Qberaiegeod auf den Kaaeil' und Ueberlandverkehr, dab
>ler Seehandel darttber vernachlflarigt und AuaUndeni preia-

gegeben wurde. Ea ist ^na bannte und oft von KaUfbtnieD
beklagte Tbatiaehe, dafo ibm der mittel- und s&datterikaoiacbe

Markt alhnlblieh von BngUndetn mä Dwladran aobdaaaa wird.

Der Rfickschrltt aeigt sieh weiterhin IB dam Schwinden der

Nntiooalflagge. Wie die ganie ünlon 1875 rolle Wh nller

KaalfanheiscbilTe der Welt besafs, jetst aber aar aodt flhar

7*'» verfügt, so ist namentlich der flberseeische Varkebr
San Franzisko's unil selbst der Küstenhandel zum grofsen Theil

in ausländische Hnnde gelangt. Ein weiterer Grund für den
Rückscliriit ist in den unsinnigen Lasten zu Huden, mit denen

j
eine kurzsichtige (resetzgebung den kalifornischen ScbiffiiverkelitO^lC
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bdecrt bat, in dem ZwaogalootM^gMete uid den hohen Werft-

abgaben, die 8u neniiako an dem theueraten Hafen der Welt
gemacht haben. N«tfirUcb bat auch die allgemeine Depreaidon

d«r totitea Jahn In der Ualoo den Bltetging mit veneholdat.
'ImcikBtsD war der kalUtoRdielM Biadet mH

vorvtrü

18M t7<iLlBUiMk Sf^lBntaa.
1870 ,. IS . „ 1» ,
1880 » «5 » f.n ,
1880 „ 4» . • 9i ,

1881
1899
1888
1894
1895

189«

Jahre war der HShepunkt

" i ' " Ä •

' 40 • • «Sr
"

n if n n
8S7, „ „41V, ..

Daa schlechteste Jalir war alw iS94, seit dem eine ent-

chiedene Wendung aum besseren eingetreten ist Brfrenlich

IBr den Staat ist der Umstand, dht» der frflher entschieden
pMaiva Handel im letalen Jahre sich au einem aletiven um-
gemndelt hat, obwohl die Ausfahntiffer die von 1891 noch
nicht erreicht. Die Steigerung der Ausfuhr ist haupts&cUich
der gröberen Menge und dem besseren Preise des exportirtcn
Wriaans au danken. Im BimMlnen veMlieitte aieh dia Sin- «nd

' 1896, wie folgt, IB 1000 DoUin (MW—2«iO00O^:
New-York t ~ S SMO
UfofebritaantiB ^ SM » »«•
Bnlp'fln • n7 II iOB
lj,>at^,chlr.nd ^ lOlO „ IIT
Praiikiuich „ 77S „ KJg

Br Columbia
Mexiko
Union
Japan
Stldanerilu
Aattndlen
N«i-8«elaai

Sibirien

Ctstralainarlka

„ II 788

M i7n
n WM
« f4ia
• ««If

" "?
n '

n 800

„ 2488

. in»

„ 8 661

•> 421

„ 2 877

n 13*

,. «MO

„ 400

., 5«1

„ 8428
,. 89»

. 48

n 681

M CMnld«^ Bb wurdeDiv widllffrta
WtiMD «iportrt 1b Wwthe von

t •MMO nach QroCihfitasuil««

„ 17HO0O „ Aostnllaa„mm} „ sadafttta
„ 426 000 „ CsoTardlaekea Tnseln
„ 688 000 ImTl«n

AuTserdem nach Belgien und CentralunjeriiiU. ujüirhch ^in^
at nach China und Centraiamerika im Werths von l',« MilL

imd Australien (620000 Dollars). Die Ruiue l<allforniscbe

WfllMnerate betrug im l«uten Jahre 26 Miliion. liublii^l, Gerste
llMDlion. (i35,Ml). Von anderen landwirtiiachartlichon l'roduktpn
dod Tor allem SfidfHichto zu nennen, die überwiegend auf der
Balm nach dem Osten <ier_UDion versandt werden; Holmen, die

faat anaschliefslich in Buston h: r M ukt tln i n; Wein, der m
New-York und neuerdings auch irj,Erii,'[;i]j,l und Deutgehland
BU höherer ScbAtsung gelangt; u:j l er; u k r au desaen
Kultur namentilch der Zuckeriiöti: iiU3 MijLli.,e..ljLfg Claus
Spreckels interressirt ist Von kon 1 1 ir:en Früchten wurden
im letalen Jahre l'/s Million. KistenvorpatkL, wahrend dieürungen-
Ausfuhr 837&Wagenladungen füllte mit 'J'. , Million Kisten IJohnen
ergaben 68 Million Pfund, Rosinen biMillion ; die WeLoeuitc betrug
wie im Vorjahre 15 Million. Gallonen = T.W CKX» Hektoliter, also
ungetSbr V« der deutschen Der Zuckerrübenbau, In dem sonst
nur, noch Louisiana und Nobra^iia in^Betraili in :nen, soweit
die Union berOcksicbtigt wird, erzielte" M Million. Pfund. Endlich
ist noch Hopfen zu erwShncn mit 52 (AK) Dallen Die AuHsicbten
dieser lundwlrlbachaftlichen Zweige sind verscbieden. Südfrüchte
wcrlhen noch immer sehr niedrig, wie denn z. H Aprikosen blos
6 f. das Pfund gelten; nur Orangen vereprethen eine bftssere

Zukunft, weil die durch starke Fröste gesehWigten Felder von
Florida auf Jahre hinau« keinen.Ertrag liefern werden. Wein
Ist Ton 7 auf c. für die Gallone gesti»';.,-' n, iriHofi'-r: iii.

geringen Dxirch:.ijhriitt8«onen in Betracht hümmeD, uml f.if

Nachlr&ge itt i,i:ir?:i'r als die vorhandene, Menge. Am mfi^iyn

hofft man von den iiüben. Für die Tonne Mben werden 4 Doilara

beaahUi «ta Acker »Iwr liefert im DwMludtt 18 Tona, aoitk

eelbet wenn dl« JebreipMlit 10 OoUm* per mm betrtgt. ^
anaeballelier NuImb abflUlt

Die Vlehsneht nMt beim kaliforntschen Bsporte kdtiF

grofse Rolle, dft Ihre nodakte meist im Inlande verfafanehi

werden. Butter wurden 48, Klee 16 MilUoo. Ptuod heiyestelit

Auaftihr von Pferden wOrde alcb wohl lohiWBt da ihr Frei«

letathiu auIserordentUcb gesunken ist; man kann gute Pferd»

für 20—26 Dollars kaufen, brauchbare Acker- und Sattelpterd»

schon für 6—10 Dollars. Znchtbeogste werden meist von

Kentucky und Ohio eingefOhrt, nur wenige von Bnglao>t

Ebenso werden Ochsen vom Oaten der Vereinigten Staaten

eingeführt, wihrend die Austühr von Rbidvieb, meist nscli

Mexiko gehend, kaum der Rede Werth ist. Der einaige Slap«!

artikel von Belang, der in diese Kategorie gehOrt, lat Wolie,

die etwa 26 Miliion. Pfund lieferte.

Die Industrie Kalifornien» war bedenteoder, bnwdb
Ueberlandbahnen gebaut wurden nod mit OttUeheo Waaren die

paaiflsche Kdste Oberflutheten. Immerhin erhob aleh derWertb
der in Kalifornien verfertigten Artikel im letzten Jahre «if

48 Million. Dollars. Die Mineniaduatrie, die hierbei aidA

eingeschlossen ist, forderte Produkte im Wertbe von 14'/« MUUm.,
ein sehr geringer Poeten mit der Atubente der fUnfalg« Jakn
verglichen. Da der Oesammtertrag Kaliforniens an Oold ud
SUber seit 1848 fast l>/i MUliardes DoUara auamacht, ao Uk drr

Jahresdurchschnitt 30 Million. Nachdem die Ooidauabeata hii

Jahre 1863 mit 69 Million, ihren Höhepunkt erreicht hatte, war iic

1889 mit 11 Million, auf ihrem mindesten Stande angelangt

1896 hob sie sich wieder auf 13'/« Million. Aufser Oold und aibcr

wird namentlich SteinOI gefordert und an mehreren SteUan sack

KoUen deren QnaliUt aber minderwerthig ist

Industrie wird jedenfalls in Zukunft noch eine grotse fiaO*

in Kalifomien apielen. Schon jetst ist mehr als die HBlIta im
Bevölkerung in die St&dte gesogen, wAhrend s. B. in Jowa dis

Stadter blos Vi der OesammtbevOlkerung ausmachen. Du
leitendeElement derindustriellen und kommeraiellen BevOlkenuK
Kalifomiena sindAmerikaner vom Osten, Engl&nder und Deutacba

Die Iren, die aahlreichsten aller Ausi&nder, sind Politiker,

Handlanger und Wirthe; die Italiener und Pransosen geben tut

Obst- und Weinl&nderelen, wabr(>od Westamerikaner ud
Mexikaner der Viehzucht und dem Ackerbau obliegen. Um
OesammtbevOlkerung ist gegenw&rtig 1 660000; davon 79000

Iren, 71000 Deutsche; 40000 Chinesen
Dis Traas-Mississippl-Ausstslling. (Originalbericht aus New-

York von Ende Februar 1897. TrnUdffm viele grofse Auastell ungeg

mit Deflsiten echliersen und nicht entfernt den Gewinn brinü«B,

den die Unternehmer erwarten, scheint man in Amerika Didl

milde werden SU woüei, intnaatioiule AnattaUnageii lu w-
anstalten.

In deu Jahren die dem Bürgerkrieg folgten, nahmen dis nörd-

lichen und wesdichen Staaten der Union einen beispiellotts

AufHohwung, Menacben und Geld aus den Oststaaten, SB«

England unil lieni europäischen Kontinent schwellten den Strom,

der sich westwärts wälzte und die Berge, ThllOT Snd ftilrtSS

mit jVnsie llern und Unternehmern bevölkerte.

^
Die sü<llichen Staaten, so reich sie vor dem Kriege waren.

: lagen unlhaiig, vermindeit an Wcrlhea uud Bevölkerung
Allein die Bchlummernde Energia wachte nach vielen traurigen

Jahren wieder auf. Die Weiterblickenden erkannten die Noth-

wendi^lo J vier Welt vor Augen zu füliren, dafs der Södeii

leistungsfähig sei, dafg sich in seinen weiten Regionen docI>

unentwickelte Hülfsquellcn beflndeo, deren Benuljsung au dem
alten Ansehen und eu den früheren Reichihüniern führea

würdfi I i
'; besonder« dem Norden der Vereinigten Staates

vor AuKvii zu führen, wurde in die grolse Ausstellang ia

New-Orleans abgehalten. Die Folge war, dafs Millionen nörd-

liches Kapital im Staate Louisiana investtrt wurden und aach

ein iicvoiiir:Li!i^'L..^uweielwerl9lg1ei, der eeH der Anartennng
30 pCt- botrif<t

Kurz ; I ; 1er grofsen Weltausstellui K i(. Chicago est-

üchioascn sica buumwollstaaten dm Sfiden*. zur AuisteUnsg !•

Atlanta, die in der ersten Hftlfte des Au:,h'.. i.Ling&termines fut

unbeachtet blieb, diuin aber Besuch auü al.- n Staaten sog. Bl

seigte sich da den Besuchern, dafs der Süden sich mit Obe^

rauhender Energin «ufgeralTt hat und kräftig an seiner Bstr

Wickelung arbeitet. Mii modernen Mitteln betriebene Industriss

erntoben in vielen Städten und manche der StAdte, wie s. B-

: riulngham in Alabama, wetteifern in Ihrem Wnehrtlwm Mit de*

s tri Ilten des fernen Westens.
Im Mai d. J. wird eine grofse Ausstellung in Nsshril*,

Stalle Tenneesee stattfinden. DerAnlafs Ji^t die bundcr^ngt^

Digitized by Google
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Feier den i,iuati:i hen Bestandes. Auch liiesH Au-«t<>lli

grOrBero AufiiierksAnikeit auf die SOdataatcn Ifnknn
Di«> AusetelluiiK in Sjin Francisco für ili.' racitic Slaaten

unstr^ltifr wohlthatiKf Fol^^n gehabt, und jetst wird mit lobens-
wertfiptn EiTtT an d.T T^ntlsMi^6i^bip[)l und Internationalen Aw
eteUuu^ gcarbt'iSet, üii' vorn 1 Juni bis 1. Novpmbor 189S in

Omaha, Nebraska, stattOntlet Dpr in Omaiia in l'-aä uhgv-
halten« Tran8-Mi88ia8ippl-Haii;lo!sk(i(ifjr->rs, .-mf .lom 21 SUiati^n
und Territoripn, die vv>-«ilit'h vom .Mis^^ii^^ippi «'loK«'» siml, vor
treten waren, bat (ii"«-" AusBifllunn: heschlusspii. Dieselbe
lUrftp für die Hartii l.-viilkci- .ior ganzen Welt von Werth und
liilt'feaöe sein. Das Trans Misaissippi-GtHbiet bat eine Bevölkerung
von 18 Millionen S. . h n, es umfafst die eigentliche (Jetreide-
kaminer der Veroini^ti'n Staaten, den gröbten Theil unsprer
Viehsncbt, einen unermeßlichen Rcichthum an Mineralun, den
ausgpdphntestoa Wftliierbegiand, eionn ungeheuren Beicht hum an
t Kohlen, liJelmelallen und sogar eine starl^ virbreitete

Industrie. Das Gebiet durchsieben
^le aehimMn W«iMrw«g« ilitd

I

und rasch sunehmende
&b (XX) Meilen B«||Den
vorhanden.

Der KoDgrefs hat bereits durch Gescts die «ollfreie Kin
fuhr aller aus ileni Ausland« kommenden Ausstellungsgegen-
stJInde »erfögt uml für die IJeiheiliKunjf der Xationalregierung
200000 Dollars l>4?wiiligi, welche Sumiae aber demnllcbst noch
erhöht werden soll. Eine grofse Aosahl Staaten, auch CIs-
MiRsiseippi-Staaten, haben bereits ihre offlaiello Botbeiligung
KUgesagt und entsprechende Summen ui^geworfen. Das Aktion-
kapital der AubStellungsgesoIlfseliJirt ist auf eine Million fes^^e-
Mtst wüVLii bereits die Hß:':i ^:e::cichnet ist.

Die Legislatur von Nfbra.'.ka wird liMKXXi Dollars für die
Exposition bewilligen, und der Gouverneur ist aufgefordert
worden, die Nattonalregierunx zu ertuchen, den in Washington
vertretenen l^e^nerungen MiitheilunK von der projektirten Aus-
stellung Uiid EinJwtluDgen hierzu offiziejl zu übr-rmilteln. I>ie

Weltausstellungen in Pliiladel|ihiii un^l rhica^jo ausgenomnieii,
wir 1 die Trüns-Missisgippi und Internationale Ausstellung zu
Omati.'i iic gröfste werilfliii, die ^ in ' ~ '

abgehalten wurde.

Sfid-Amerikii.
Aus der 6es«hlohte de* brullianischen Kurt««. Die Geeciiichte

der brasilisnischen Valuta ist die eiutr fast unaufhSrticti fort-

Khreitenden Bntwerthung. Ihr Werth ist Ober 85 pCt. gesunken,
von 67'/i d. bis unter 10 d. Und dennoch ist diese Entnertbung
nicht so grofs, wie die, welche die .-irKenlimsche Münze durch
gemacht hat, welche mehr als pCl. tetrögt, tteildem die
ProvinB von Buenos Aires die erste Papiergeld-Emission machte.

Als Bnuilien noch abhängige Kolonie von Portugal war,
ssiffte der Pari-Stand h Schil. 7'/> d. an (oder 67Vi d l. Die
BtBMHcli »OD Brasilien nach Portugal wurden damale in Oold
banal gvauwbt oder In sogenannten ,.Jolianneg'*, einer Gold-
mtan, «dche Ä f 40O Rs. oder 1 £ 16 Schilling galt. Bis
lUB Jahn 1833 blieb dieser Pari-Safe ui:\ erflndert

IMfl Flacht des Königs Johann VI. vur den Tranaosen im
Jahn 1806 und die Uebersiedlung df< 11. mies Bragan^ nach
Brasilien hatte eine radikale UmwUsuinf im amMpn, pnliflschen
and komniarzlellen Leben der damaligt>ii Kolunli u: '^ilge.

Znin enten Male wurden brasilianische liafen dem HuAdel mit
allen Nationen erschlossen, und vkt« anaModiaebe Kanflmite
liafaan sich in Brasilien nieder.

Dar König lud sein Hof waren aber arm und gebrauchten viel,

und die Binkünfle der Kolonie langten bei Weitem nicht. Zunächst
nabm man daher Mine Zutluctit zur SiliierpriLguii,!^', wan einen
Oewinn von SOpCt. ergab. Die Bpardsclu-n Sili;erüi.>llar.s welche
von Peru nach Spanien flössen, wurilen in grofser Menge zu
800 Bs. (fortes) aufgekauft und zu auo Iis. umgejir&gt. Die
Bpanler nabmen dafOr Wechsel auf London oder Gold in Zahlung.
In das nlchlten Jahren stieg nun in Folge de« allgemeinen
AofMhwnnn der Wechselkurs und notirte bald 6 Schilling
8P»nce(80d.),'.78chilllng(84d.»nnd 1812 bi& 1 e 1 .m)f,'ar SSchiUing
t P»nce (98 d.).

Bald indessen flberstieg die Träguij^ den ^Hchwuchen"
SDber8.da8j;BedOrfnifs des Landes, und da (iol i nicht langer
im Umlauf war, so wurde Silber praktisch iluu gesetaliche
ZaUttBgamIttel und sum Ankauf v( n Wechseln auf dai^ Auhlund
verwandt Nun begann der Kurs zu fallen, bis Gold deshen
Part-Waith erreichte und spater mit einem Agio boxahlt wurde,
da der Knn auf 4 Schilling ? Fenc« {bb d.) berabging.

- IM» Kauflevte naehtan noa Ibra WachaelrlMaaaan hanfV

I V4W^«a^-liiicli i:i Ii <ld, und dieser Umstand erschöpfte bald)
rath an i/üiümünzen, welcher im «urOckblleb

Der Hof gri ' tniM zu einem andern Aushülfsmittel : der Aus-
gabe von l'apit rL'i L I welches 1819 in Umlauf kam, aber in

8<)lcii einem L ri/iUiL-i' v, erthlos wurde, dafs es dur^h 'ji'Helz .lis

IhulaufsmtiDzc erkl&rt werden mufsie. Das hatte wieder einen
weiteren Kurastun sur Folge, der, als König Joham VI. BmIVMI
\fi22 vorliefs. auf 4 SchüHng (48 d.) stand

Unter der Kogierun^f des ersten Pedro wurde die Situation

noch schlechter. Dank einer unklugen Bankgesetxgebung und
der Schaffung einer Aufsern Schuld 1S23 war der Wechsel
auf 3 SehilliDg 11 Fenc« (IT d ) geeunken. Eine auswärtige
Anleihe wurde aufgenommen, und der Kurs stieg, indem die

Notirnngen zwi^eben 4 ScbUliug 8 Pence (66 d.) Ende 1825 und
Anfang schwankten. Dann ai)«r fiel der Kurs wieder
unter dem BiuOusse von Bufecren und inneren Unruhen von
Neuem, bis er 1830 die alarmln r: l tu f N t ruiiK v u i Schilling

6 Pence (18 d.) anzeigrte. tiinon Ähnlich tiefen Kursstand
haben wir ^teitdeni erst wieder gehabt, ale unter der
Republik der Kurs auf 7'', d. vor einigen Monaten fiel.

Unter dorKegentschaft f 1830 1840| wurden Kur AufbeBserung
der nationalen Finana«n viel© Kefornien eingeffihrt, darunter
die Liquiltation der bankrotten Bmißc^ionshank und ! r I i etsung
ihrer eniwerlheten Banknoten durch andere Noten des .National-

scbatBee. Im Jahre 1^33 wurde die Prigung revidirf und der
Pari-Stand auf 3 Schilling 7'/» d. (48% d.)J
Die Valuta stieg nun rapide fttr eine
Pari Stand doch nicht

Im Jahre 1846 wurde ein anderer Pari Stand angenommen,
Bu 2 Schilling 3 Pence (27 d.), welcher noch heute besteht.

Unter diesem Pari war die niedrigste Notimng bu 14 d. im
Jahre 1868. abireschen von den Notirnngnn unserer letzten

Jabre der Rr; iiil k. Aus Brazilian Exchange,
Wollsflsfuhr aus Argentillaa. Die Herren Staudt & Co. in

Buenos Aires vei oireriiicbiB biaifliber mMer dam 1. Vebnnr
1897 folgende Angaben.

Vertcbiffnngeo aus dar ArgentiDiaebea Bepnbilli vom
1. Oktober 1896 bte sns <1. Jennar 1897.

Lamport & Holt LIn» 00908 BaO.
Wlllfiiai BamaoB * Oo 99491 „

Baaibff. 8Manerik.Danip(-
aebUfabit»^ . . . 91444

Banbf. Anarik. Packet-
hthrt-Akt^Jeai ... lU

A. 0. de FMta» k Ola. 9749

.) pro Mürels acgenommen.
Mltt^ emtehi» aber da»

A. M Delfino

y Hennano
98997

Chaifnua R^unis 84848
NorddentKher Lloyd 19681
WUllaniB & Co.

Hanra-Iitaile

Prioce LbM

P,

La Veloee . .

llae Iver Line
Begrier . . .

8679
86

1067

Roulder Bro«. <t Co
G. Lavarello iNavigasione Generale Itallana)

Houston Line . , .

Chas H. IJevnolda ...
Holland Line
itoyol Mail äteamship Company
Kosmos- Linie

Messageries Maritime«
Maumua A Dodero
Diverse

Total VerBchtühnfen bla heute

In VefBchlfflang b»grifllBn ca

7181
6809
6496

4784
3670
3 686
3 6Ö3
3200
2 372
1 (595

1 2SI

677

137
2600

2(11 732

2.i; UJU

11970

Bau.

r

liall.

Von
einigten Staaten veivebUlt Staudt h Od.

Relfii bilden aus den oberen Paraguay. Von Prof. Dr.B. Kenaie-
rieh. (Au.s der „La Plata Post.") (FortsetBnng.)

II. Viehtransport Dampfer auf dem oberen Paraguay.
Ich wäre gerne mit dem Österreichischen Herrn OeschKfU-

trftger und einer bekannten Pamilie aus Buenos Aires, die mich
gOtigst einluden in ihrer ÖeseUscbatt die schöne Reise von
Asuncion nach Cuyaba in Brasilien mitiumacben, fiutsaufw&rts

gereist, zumal die brasilianischen Dampfer einen vonflglichen
Dienet organisirt haben, der durch die CentralregleruDg in Bio
Janeiro noch durch neue, sehr hohe Gelduoterstütsuflg ver-

bea-irtinmla. Aber »I. «, b9««i 1« W^iflJg^lßjf^J^gi^



Itn.

etwas auf, und die Pflichten dulden dann kein VergnOgen. Ich

hatte in A^uncion die Bekanntschaft von lU schönen Durhamstieren
und Kühen gemacht und dieselben wohlfeil fQr meine oberen
Paraguay gelegenen Estancia erworben. Nun lag mir auch die

Pflicht ob, die Tbiore dortbin su schaffen. Ich mufste daher
mit einem Vieh-Dampfer reisen und hatte mir den altersschwachen
„Pollux* ausgewählt, da neue, schnelle Dampfer ungern »ich

mit Einladen von Homviph abgaben. Nun pngagirte ich mir
noch einen Viehhfiter, und dachte, d&mji hatte ich meine
Pflichten schon erfQllt. Francisco blef« der ParagUByer.
die Thiere warten sollte. Auf paraguaysche Art liefs er «Ich

2un&cbst mit 26 S einen Monat VorschufK geben, dann bat er

andern Tags um einiges (Jeid und Clgarren, eine Hose und ein

Messer su kaufen. Auch das erhielt er, weil Ich ihn haben
mufste. Dann kamen vor der Abreise noch Bwet alte Weiber
mit einem Kanoe an liord und wOn^iclllHn von Francisco aum
Abschied einige Paiacones. Da ich dachte, es seien Verwandle,
die einer Unterstfitsuog bedürften, erliielt er auch die dritte

Ansablung und nun dachte ich, endlicti künmir-n wir los.

Eh war ein schOner Sonntag Hie bunipn Fl.iggen aller

Nationen wehten auf den Schiffen im Hafen uml hu^ ,jem Lande
in den blauen Himmel hinein; farbcnprAclilig w»r das Bild der
reichen, grünen Vegetation, die slcli am Strande hinzog, über-

ragt von den flacbdachigen HSusern Amerikas, un<l über diesen

selbst lag auf hoher Terrasse der schOne RegierungFipaln.st, ein

Meisterwerk italienischer Baukunst aus der Zeit iIph Tyrannen
Lopes, das in florentinischem Stile aufgefQlirt, und von
Loggien und Seitenhallen zum Sehutxe gegen liie Sonne um-
geben ist. Der „Pollux" hatte schon langst Dampf auf, aber
die Luftpumpe der Maschine wollte nicht arbeiten und auch
das eine Kad des Dampfers litt an verschiedenen Gebrechen.
Bei alten Maschinen ist das Erhalten des Vacuums der Kchwierigste

Theil, aber dieses kam nun endlich doch au Stande, und der
Dampfer setzte sich langsjim und gezwungen in Bewegung.
Oberhalb der Stadt nahmen wir dann die englischen Stiere

an Bord und suchten uns möglichst gut mit dennelben, den
Heuballen, den Maissacken and dem vielen Krixntikram ein-

suricbten. Der Dampfer war im Umbau begriffen und führte

auch Schreiner, Holz und allerlei Ladung mit sich. Fransisco
zeigte sich alsbald sinnlos betrunken, da er mit den Vorschüssen
siiL „geistiges" Eigenihum angeschaSIt liiute, und obwohl der

Kapitän alsbald die Schoapeflasche kenterte, konnte man den
Uebeltbater doch nicht sogleich nüchtern machen Nun muhte
die englische Kuh mit ihrem Kalb mv\\ Trank und Niihrung.

und die Stiere brüllten gelegentlich dazwi8<-hen Die Mann-
schaft hatte übermafcsig mit dem SchifT zu thun. Der KapilSn

war sehr zuvorkommenil, konnte um »her, da er wegen des
Fahrwacisera aufpassen mufste, nicht he fen, also mofste ich

selbst putxen, füttern und pflegen. Die Thier« schienen dessen
zufrieden, I''rMiiziis» i) schnarchte. Als es Abends K!<-h ein Lager
zu buchen hiefs, machte ich mir eines auf den Maissacken
zurecht uiiil liofTtf nun sOfse Kuhe im Gefühl gethaner l^flicht

KU linden. Aber bald berührte es eiskalt meine Fürse. Ich

glaubte KU trflumen und legte mlcli uin. Doch da krabbelte

es mir ei.^kalt auf der Brust herum. Ich sprang auf, es waren
Ratten.

AuH I-Iaclie Kucbte ich FranxLsco, der endlich zu sich ge-

kommen war, zu iil>erreden, mein I>ager einaunehmen, ich wolle

iiebcr auf Deck schiHfen. Aber der geriebene Halbindianer
meinte, „oh Patron-, .dort alnd Bittea, ito kaben mir Mich
«chon einen Benucli gemaclil.*

Ich legte mich nun aufs Deck aii's Steuer, neben den
schlummernden KupitÄo. Aber auch diese Ruhe sollte nicht

lange <lhur'rn Bald gab es einen starken Stöfs und folgenden

Krach Du« Kad hatte auf einen schwimmenden Baumetamm
geschlagen, die im oberen Paragußv manchmal unter der Ober-
flache dos Wassers treiben, die Bxxentrik der 6chiMifeln war
gebrDchon und Wir nubtCD Aokflr werfen und 12 Stauden
liegen bleiben.

Nun wurde die gnT\7.f Xjichl gehftnimeM und »Jlmmtliche

Schaufeln des rechten >;ades mit stricken festgebunden. Die
HoUplanken wurden mit glühenden Eisen durchstochen, um
die Stricke durchsieben ku künnen. Es war aber eine schöne
Nfti lit. keine Mo-.quitoB quälten uns, und die MilchKlrafHe mit

Ihren Sterntiddr-rn flimmerten in mildem Glänze, wUirend wir

an der Ktiste zur Seite eines dichten Waldes ankerten. Der
, Pollux'' Kehiirto einstmals r.u der französischen Flottille, die

eine Aklien^'e^elJ8chaft aus Havrc nach dem La Plala gesandt

hatte, dann wnr er in englischen Hesitg überRegangen, und äIk

auch diese «weite Gcsellscbaft wenig reüasirt halte, war er

endlich Viehtrensporter geworden. im Grunde genommen

war der Dampfer noch recht brauchbar, «eoB DU aeln Betitstr

ihn einer Reparatur hatte unterziehen wollen. Aber beielcbDeod

für obere La Plata -Verhaltnisse, arbeitet man Ueber lo oU«
Misere weiter und pfeift atf dem Maten Lodi, all lur riehllfn

Zelt etwas anzulegen.

Neben ^iPollux" besorgen den wichtigen Viehtnaqwrt
BWlschen Brasilien, Villa Concepcion und ABttnolon lUMb dit

Dampfer ,Leda*, »Angeiica', „Romona", ,Desarollo*'„VohlBtario*,

.Aquino* und ,,Cocco'. Asuncion schlachtet n&mUeh 20000 Stück

Vieti jährlich und ist zum gröberen Theil fttr den YlebbesBi

auf den Norden dee Landes angewiesen, welebw weniger stark

wie die Umgebung der Hauptstadt bevölkert ist oöd dnich

prächtige Weiden und schöne Viehraegen die Viehwirtbadialt

sehr lohnend macht. Alle diese Dampfer, mit Ausnahme d«8

„Pullux" remuri|uiren das Vieh in besonderen lieichterBchiSieii,

deren Jeden etwa 100 Stück ladet. Bs sind also recht UeiM
Viebbdungen, um die es sich jedesmal handelt, wenn man an

Buenos Aires denkt, da.-; mit seinem enormen VIehexportfeadllll,

das 2000 pro Tag umfafst, so recht den Reichthum und dk
Bedeutung Argentuden;! im Welthandel, verkörpert Indes«i

verdienen doch alle und macUeo ihr Geschäft. $ 10 (7 JL) sohlt

man pro Sttick von Villa Concepcion nach AsuneioB, • IS

(10 JC) pro Stück von San Salvador nach unten, «odab «It

solches Dampferchen 700 bis 1000 Mark für eine Reise von

2 bis 2'/t Tagen erhalt Dies ist reichlicher Verdienst, da du
Brennholc »ehr woUlfed \<i und Kohlen nie gebraucht werden

So lange laist man uUu die Thiere ohne su fressen und >u MBf«s

an BonI, wo sie dicht, (las eine neben dem anderen atelwa.

Dann werden sie in der Nahe von Itinidad oberhalb AtnoelH
gelandet, noch einige Taf» Mt die W«id« c«>bn«bt und otch

Bedarf geschlachtet
Die Viehpreise gimi in Paraguay Kehr hoch gegen Argentinien.

S 70 (44 UK) werden schon in Villa Concepcion und San Salvador

an der Küi^te für fette 3 bis 4jahrige Ochsen in diesem Jabre

gesahlt. In Asuncion gelten sie S 90—100 (60 X) für dal

ScidachthauB Fette Kühesinii ein Drittel billiger. Aufser dieser

Schlachtung für den Konsum der Hauptstadt werden im oberes

Paraguay mindestens ebensoviel Thiere für die TheewSlder

konsumirt, um die Tausende von Arbeitern mit Fleisch und dl«

Hunderte von sechaRpftnoigen Ochsenkarren mit Zugthieren n
versehen Da der Export von Yerba aus Paraguay nach dtl

übrigen La Plata-Staaten jilbrlich zunimmt, so ist auch Ui

heute noch immer eine lebhafte Nachfrage nach Ochsen, und

die Preise dafür erhalten sich nuf einer ungewöhnlichen Höbe.

Es fehlt gi>gar an Viehlraiisportdampfen), da <lie vorhandeoen

nur jcilesmal für eine Reise, die bin und her «cht Tage Zeil

erfordert, 100 Ochsen transportiren können und die Frachten

Ober die ( iehühr hoch halten. Sie arbeiten fast dos gauae Jahr

hindurch und betorgen nebenbei noch den Wiiarenfrachtverkehr

zu den kleinen Niederlassungen ;tm Flusse, den obraje«, dsa

Hidzrailereien, und setzen dünn noch ilas Vieh vorder Paraipioy-

Seite des Flusses nach der Chacoseite über, wo besonder» gu»
Weideplätze zum Fcttuiachea der Thiere existiren. Alte sabi-

lose i\ühe, die in Paraguay auf der Ausaterbellate Bteli«lS

vergnügen sich nn den zarten Grasern der Indianergcbiete in

Oran Ctiaco und Bimmen dann rund und fett nach AsuncioQ

auf den Markt Die Sehnen bleiben aber, und die Fremd«!

klagen hftuflg f^^enug über das feUe und schleclite Plfliscb

Asucciuns. Es ist eine KigcnthümÜchkeil E'aruguays, »ein«

Kühe besonders alt w erden ?u lassen, und hangt damit «uaamin«».

dalä das Land nach dem grofscn Kriege von Vieh entblöfstwaf

nnd neu besiedelt werdoa mufste.

Zur Schilderung der \ erhilltnis«o des Viehtransports au'

dem oberen Paraguay umfs icli noch der jetzt ver»cholleoen,

jBolivia-' Erwähnung thun, deren ich mich nicht erinnern koiiÄ

ohne ihrer mit Wehmuth und Lachen zu gedenken. Si« leistete

den ersten Pionieren jener ürwaldsone unglaubliche Oieoste,

ihre Gestalt aber erweckte stets Lachen. Es war ein enonn

grofser Leichter mit vier Viehkorralen auf Deck uad Mascbin*!

welcher iMO Ocb;M ti «uf einmal laden konnte. Alt wie Me-

thusalem waren auch die beiden Maschinen, die ursprünglich

dem Festbinde aiigidmrt halten. I>aa eme Kad konnte rückwilll

gehen, wiltireiii! <las a;idere vorwärts marschirt«. Dodnrch

kennte sich der Kobifs drehen. Zwei uralte Lokomoüvkc«*"
standen vurnc auf lern Schill und verBchlaagen ao viel Hob

dafs dos fauchende Ungi thüm „El limpiador de las costas" der*

Holeverschlinger der Küste, gc:iannt wurde. Keine Thür, kei«

Ventil schlofs mehr. Ueberall zischte es, fauchte es und rassel*

es mit den langen Ketten, die über das bchiff geleitet worsa,

um das Steuer ku regieren. Oft genug gelang aber das Regierea

Dicht Das Schiff war in ewiger Revolution, und fuhren w
Digitized by Google
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niHnchnial angtfttl gpraileauR. schräg in das Rdbricht der Kflsto
hinein, was uaiürlicfi ein unbrniilig«»« Lticben der Pasoagiere I

erxeuitte Sihnipn nahm II!«', fta es nur 3 Fu/b Tieff^ang
[

hatte ond ((tinz fim h t:rhHui war, j.-^rof» lind brei», wie die
jSchalo pinor Scliiiilkrr>tc. Vm üampfljessel konnten nur 25, bei
|

' >M führ Sil rfuml Druck haltnn, und waren mit Portland-
\

Cement im Inneren gpiJichd i rührigen« will ich aur ticwahr-
heitung dieser Urhüuiituii^. jjicht ahpr »ur Xucbfoige dos Ge-
sagten vergicberii, ((ttis ich »uch einen anderen Dampfer in
Argentinien gekannt habt-, wflctu r j,4lire)ang seine Kesgel mit
Portlan i Cemf>!st Bredlchtet hatte und «Inbei fuhr! Die Strom-
polisei war früher auf den l'iij.>^<en Jes La Plata-Stromnetzes
minder «charf jiIh heute. Wenn nun die ,Bolivia" landete und
Holz einnahm, mII.- b- 8 Stunden geschehen murrte, so
Ronüfftcn schon kt^ine Uoizseheiie mehr, sondern es mufsten
sanzo Bftllien, in Vuerbrocken geschoitteo, geladen werden, die
danu in ihiü feuriKC UngtthÜMi von mehreren Mann geschoben
wurden. Kein Wunder war « s ul.-o, dafs selbst die Urwälder
nahe an der Ku.^ie verschwimlen mureton. Das Fauchen der
Uaschine, die ohne Kondet saton arbeitete, hörte man bei rtiller

Nacht meilenweit, und weit sah man auch die Funkengurben,
die der Schlot über die Urwaldgipfel ausspieh Den Indianern
und .Ansiedlem wnr «ie nher Mete willkommen. Sie scIialTlc

VcnJion.st UMi! rahm ilie rat.hu(,':eft» niit, die nfl tagelang, wie
Schreiber lüeseH, ;iiir Kflümiig nach langem Warten am Ufer
gesessen hatten Jeut ruht sie sanft auf einem Felsenriff bei
Arrecise, der K.'itancia des Herrn Jacebo Peuser dem oberen
fai i^^'u^y gejfenüher, und bat noch im Todeskampfe der Welt
einen Dien.-t geleistet. Sie fuhr so geschickt auf das Felsen-
riff, daf» Kie die Passage il< s Kn,i^[)a8Be9 vOUig frei gelassen bat;
ihr Körper aber dient als Wahi/.eichen noch für spfttere Jahre
den liühnen Schiffern, ilie jene einsamen Indianergeliiete
befahren, er liienl als Warnun« den rnvorsichligen und als
Denkmal einer ftüheron SchifT.-ibiiiij/eniiile.

Der Kapiifln des „Pollux- hatte durcii die tjnmöglich gute
Reparatur nuf der Fahrt noch mehr Un>;emach zu erdulden,
als wir Pa.^sn^'iere, itenr) der Dainpfer, früher eine Schildkröte,
war jetat eine Schnecke f^esi onlen.

Aber unsere Thiero füblten sich ordentlich heimisch an
Bord in den ehemaligen Salons. Ich mufsle an das hübsche
Lied der Oigerlkönigin denken, nh ich meine Kuh ansah, denn
auch sie .hewegte tich im ."-^ajun*. Aber da« Behagen der
Thi' ro dauerte nictii lange, ihre lieffthrtin starb noch an Bord,
all Iu paclio, wie Jie Einheimischen sagten. Ich machte mit
FraEskco die Autopsie und fand das Putter unverdaut im Magen
liegen, wahrend die liingeweide ganz leer waren Jüngeres
Rassevieh arelimnfisirt sich auch in Paraguay bei einiger Mühe
sehr gut, und sind auch alle jüngeren Thiero des Transports
pat«r gesunil l>iipljf 'i, drei der Alteren starben aber weg,
aioe Erfahrung, di.- auch vm) anderer Seite gemacht wurde.

Endlich kamen wir nach Villa Concepcion und einen Tag
K] hirr nach der Kstancia ^Tayatija' bei San Salvador. Die
'ifaiere, FuftersJScke unil Heuhalten wurden glücklich gelandet.
FraiiJiitco K'iüg nocli einige Z"it nachdenkend einher, dann machte
er mir die Eröffnung ,er habe darüber nachgedacht, dafs den
Tbieren ein Name gegeben werden müsse, er meinte, man solle
die Ueberlebenden nennen" Porongos, (Kürbifs), Villa Kica,
I'rincesa, Tiampa. $weil er Hornstöfse austheilte), Comilon
(Vielfresberi, Kran/iaca. da er ja ein Francisco sei, und die
iJtere Kuli \ifja. Ich ucceptirte.

Fr»n»i6co biefs aber von Jeoem Tage an bei seinen Ge-
rtM, fmuOna Em, Pr«in da* Raanthier.

AuHtrallen und Sfldsoe.

Die Goldfliid« In Neu-Guinea. (Originalbericht aus Brisbane,

(Queensland). Am 22. v. M. (Nr. 0 des Kxport) schrieb ich an
Sie wegen der Qoldentdeckungcn in Neu-iluinea. Ein „rush"
(Masaenauswandernng von Qoldsuchorn) im grolsarligsten Stile

wird jetzt schon vorbereitet, nicht allein von (^ueenslund sondern
auch vüti den anderen Kolonien. Trots der jetzigen Regenzeit,

die wohl bis April dauert, gehen jetzt schon Schoner uml
andere kleine

.
Fahrzeuge mit (Joldgribem nach .Neu-Gulnea

ab. Der n&chste April wird eine Völkerwanderung nach dorthin

zeitigen. Das jetzige Uoldfeltl, anscheinend sehr bedeutend,

liegt ongeflbr 30 englische Meilen in gerader Linie von der

fldlichsten, deutschen,Grenze mit entschiedener Kichtung nach
dem deutschen Gebiete zu. (-röfsero und bemillelterc Parlliien

richten sich jetzt schon auf diu Untersuchung der (iebirgs-

mauen ein, die vom Meeie aua auf deo aetaäfbaren Fltttaea

Heath, Stanhope, Queens Jubllee. I'holp usw errwlcht werden
können, also der OebirgBinassen. welche die deutsche
Grenze bilden. Rs kommen hier nicht hunderte •ondern
tausende australische GoKigritber mit dem deatMÜMV GeUeta
an seiner tiefinnersten Seile In Berührung.

Die hier eingegangenen Mittheilungen aus British Neu-Guinea
berichten übereinstimmend Gber das Vorhandensein gesimder
Hochländer daselbst. Kh ist zu holTen, dafs in dem deutschen

(lebietecincgleicheBrhebungilen Boden ffir eine j^rofse^dcutsche*

Bevölkerung abgeben wird. In Verbindung niit den f^ld-

entdeckungen in jenem Terreitoriuin dürfte eit wohl an der

Zeit sein auf die reichen li^a^eller,en. den vorrüfflichen Weizen-

boden auf dem Hochlande der Nordost Küste von Australien

hinzuweisen. Sollte nicht hier, jetzt, da die Vereinigten Staaten

die Binwanderong erschweren, ein neues un 1 reiches Feld in

Aufnahme kommen? Bs wäre wohl zu wClnBchen, daf« die

deutsche Presse das deutsche Kolonialgebiet der Bttdsee minder

BtiefmütterUch behandelt und lu gleicher ijeit das grofse Gebiet

für europftische Besiedelung, welches in (^ueen»land offen liegt,

mehr hervorhebt.
Nach-ii-hf ift der Heil E-< ist an lier Zeit, <l»fs <üe deutsche

Vi-rwuhunir in Deut:<i-li (iiiiui'a einen .maglstrate" ernennt', welcher

(lio OlTentliche Ordnung in den üeut.'trhea iiandsstlioilen handhabt,

ia velcban die aaitralMebea Ooldgraber akelt alederlaMen weidea.

ß 1- i e I k II H l e u.
R . . . StockMa. WirMBpMilcnlbmdaaTtalwtkiuaHlttw^te,

eine unter Buutsaufsirht atehenda, bObcre teeimiMhe Paehsdiale

und elektrotecbiiiüches Institut, das im gegenwartigon Sa Schuljahre

16t)8 Besucher tfthlt, welche die AbtlieilunKcn fDr Moscbinen-

Ingeuieure und Bloktrnu clmiker bciw die für W erkmoistcr besucheo.

Unter den OcburtBlaj.ilerii d. r Besm hei lipcnerken wir Staaten aller

j Erdtheilc, ebens" |-
' ri >• .Im Ekern der Studlrendon ileu

verscIuei.leiiHteii Stucl i ,
i >

1

1
ch litier dem der PiibrikanteB,

IliKtfuieure, Uaugewerli«; , liuumtöii uod Kauflout« an. Uio AbIMII

dient tut AuabUdung in der SIelttfetMhnik «d im gaumaUM
Mascbineuwosen Der Untarrteht fur das nlcbate SonwierhalbJahr

begtnnt am 21. April nad es finden diu AufiiahmBn fOr den am
2.1 Uan er beginnendaa, ueotgeltlicheii Vorunterrictit von Milte

Kebruar bis MIti« Mars mdMaUtSieh atatt. AuafttbrUciies Frograoun

mit Bericht wird kosteal«» vem SekratariaS dee Taehatlmm Mittweida

iSeobaea) atifcgebeo.

Deaticiiea ExportiNUMi*
Uerlio 8,. Dresdener Strafae U/U.

llrMl. raiftSti ITT, llir •md mil dar Adrw« Rarlin S. DrMdaDcr Str. M/M
KU ven»t9b»t

IMa Ah«aa«8l** L-n. ««r«« SU mli 'ttr ncli^Hcraar iT«<-kIftl)'l<'r

ka t«>tb*trKt <üii I Mk. I« IlKliiDD» irrili'llt.

IIWlIl SM K.-tt. nir »«IntB i liuaamlra <• tlm
Uli ASiKiiti ülasr äi- ^
kcksmita ItsiliSmia plT Saitli ÖSWcl» <n* *Maa<Bi»ii 'Ir« >:>i>«rl-

LMM» muttm aar aalv aack atttr rt>uat«uriMi«i aciiiniwt** btrr,r<i'tt.

rlfMa. «tirk* AbMBMilaa 4m ». »--tt. /« «r*»» i«il»»ifce., " UI^m Jir w..

triiS»! •!» Ak(MiB»ai«al>kMlla««»(«i t««l*a|M. PljMl>ls MsS •l««l*rlw>, tttm-

iii.l«<li«, «ifllacatr aa< a»«ah»l»ar »#«*»• wkaiiaa»
, . ^ .

iHiüenic» AboBDcatea, welch« f«r die mlar da« aaehsUheiieeB

aitllMltaaveB in Batracht liamaienden liäader JL^entea o4er Ter«

btadnagea mit iMitail* aad KaiMtrtUasern »aohen, woUen <Lnf>«K<"

mater der laufaudeu .>Bn»Rier an das l»eataoli* KxporlbareaOf ttertia Vi.

Ore»d«uer Htrafs« M/SS. riclilea.

160 mttheltttng an die Alii>itit«i>tfs tfss .,t>eiitsotna Exporlheraaa".

Im Laufe des Motiata Aprii IHHT (;elang; iüm dreiundzwanzigste Auf-

läge der .UaUKUlutigeK Uoii liuuUctoii bstporlburcaus- der .Ooutacbao

Exportbaiik', welche die geschafllictien Aiigabci) der unBeiem

Aboanentenverbaade aiigobOrigen lelstungsfshigeu Firmen eothalteB,

wieder lum Versand an alle unsere auswärtigen reep. Uberseeirfch«»n

Uescbaftefreande. Wir fordern daher unsere Abonnenten auf, uns

die Preislisten und Kauloge, welche »i« bebulegvn wOn•cbel^

umgehend In einer AuflBge v«n iwki Exampiaren in deutscher

Sprache elnzHonnden Krwitnsclit wiire c», wenn neben den Katalogen

usw. in deutscher tipr^nln' auch solchi' in aiicleier,^ namentlich ia

engUseJior, frai>iösi»ciier, »paiilüclicr und poriugiesiachor äpraeha

botgeragt wurden. Die von una aalt ttber >U «lahran «MOgania
BeüebuDgen lu allen Kreisen des Bx- und ImiieKhandela Itemmaa

una baim Venaod dieser UiiibeiluugAheriH »ehr xu btatteu mid

bieten deu Abouaaaten de<i .Exportburouu- schon von vornhcrau»

die Gewahr für ein erfolgreichen un l v -t iheilli.irn s Kesuhnt Uio-

jenigen Aboiinenteu, welche etwaigu Aciiiierurit;< ii 'i< r um yrmachten

An),'at)Pii bphufü .«tufofthmo «'.rpr Kirmn in den ..MtUlieduugcn lür

niitlii)? ernchten. »luh',! uiih ihre .|ii_-ni...'/.uniicUOii Wünsche bw
uua4t»Uiue Uüti 1». üar» loaV wi6at>ii losseu. — OUertKU uad Anfragen

unter der laufenden Nummer orbiiten wir aa die »UeutastM Kaport-

banit-, Abiheiluug..uu<iu»chea i^kpuritiefaau-, Barba i»., Dreadener

atfaom UM, lu ficbiea
. , ^

ttl. MnMrieHM aaa StnuiiM. Uureh ü«n suii avm Jahre it>»J

in Kraft getretenen ZolUaril uml den »tels steigenden Uftldkur«

ist die Ausfuhr UeuUclilaitd:i ii.n.li Spanien s. hr rui llcWge^aiigon

uad Ut auch duieb deu auf Kuba und «lau fbiüpyiueu nicht enden
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wolleodeii Krieg: " 'T"iing auf bftJillge BMBerung der V»rbiU(-
niase nicht zd orw.irtpc. Ki lio;.'t dftber auf d«r H»a(1, dsfa diejenigen
Produkte, derfii Einfuhr vom AiuiUode in Koice der angecebeoeo
HUMudtla HiMBlwiteh&n^Cittiiiltalklilit, btor S BgiMiliH
MlM fcbiWrt irantoD mOImi. Ab ein Ari^, flir den ildkMlir
lohnen wurde, In Sn&nien «dne eigene Industrie zu echalTe», wird
uns .Ciilcium Cerbid" bezeichnet. Die zu seiner Ueratsllung
orforderliehen Hsuptfnktnrnn • WaR-iprkMift, Kohlen- und Kallclsgcr
»ind in einigen Provinivn Spiiniraiiü in M(>nßn vorhanden. Jede Tnnnn
„Cslciiim rarbiil- wird tult PmüIb» 1<.«»j— rJciU bexahlt. Der Bedarf
dea Weiiibnuos zur Vprtil);iiii||; clor PhvPi xor« ist alleiti »cbon eo

Bora, dafs selbst die grölate Fabrik uiciii senOgeDd Uateriai (»bdsiren
IM«. Dtt Praift wMtt» natoriicb niedrigw oastoUt -»mim, «aa

auch ganz lakbt la banrafkitelllgo» ist, da akh der Prala fdr jede
Tonne „Calcium Carhid*', wenn dies«r Artiltel in Spanien selbst
fabrizirt wird, auf ea 2&U Ppaetos stellt. Einer unserer Oeacbafta-
freunde in Spaiiipn ist gerne bereit, den Interessenten mit naboron
ÄDgnben. Pinnen usw. über disponible Wa8««rkrSfta von ca. in Ihm] HP.
und ca liMj HP. in bcetimmien Provinzen Spaniens an din Hand
zu Keheii, »owip üb(>rhftupt mit uRhoriTi Infonnationen zu dienen. -
Keflektanten woUen Offerten, Anfragen usw. unter dof laufenden

in. Vertrater flir eine HaacMnenfaMi |MMbt, «NMia vollstladlf«

ÜMMHiMgea vea Braanereiea, Brauereien mit «hlwartna Fakrikea her-
•teflt. Bin« 9f»hrlpJatung«if^»hig«ilcut4cli« Maschinenfabrik und AppiiraU'
bauanstaU, »nlcho volUtandn-c Hli.ritblini^rn von Broiitiorcioii,

Brauereieti und vii<'uiii«cluMi l-;ibriknn Üpfert, sucht fOr den .'\ltsat2

ihrer sehr exportfsilii;,'iii Pahrikatu noch Verbindungen in Rufsland,
Belglau, Argentinien, Uroaillen und KOdafrtk», — Oefl. OlTerteD,
AdvaM» mw. «Btar dar tanfüidM Nwamer an daa .bmtaeh*
BipoitbvnMi*, B«rliii &, Drwdaoar Alnfte M/36, erfoetaa.

188. Abaalc fir niaairlaltets aorwegische Reanthierfelle gesaoiit.
Wir erhielten ans Schwaden folgende Zuschrift, datirt 24. Februar
1897: .Können Sie mir eine erstkl»«fslgi< Pirnii» aufppbcn. dio fUr

unbearbeitete norwegische Rennthierfrllp Vi rwcndung liMte ' Ich

kann grofWp Poston rinvivi abpplwn.^ — tiefl. OlFerten, Anfragen usw.
unter der laufpndPii Numnipr ,'in das .I>6llMClW SnMtMfBIBI'',
Berlin 8.. l'resüener titraise iiiiaö, erbaten.

164. VaitiBdaH lammtm OttflilML) Wir erhalten von atown daui-
aclMn Hanae In MMfaHl Mstwia Xnachrift datirt m Pakrnar 1887:
.Wir intanaalraii ua lalMMiidara Ar Otlaatarle- und Hanufaktur-
waaraa. Ferner ftibran wir »och dwiniaclia Produkte, aetherische
Oele und Konserven, und falls Sie un« In dipson Artiivclii

leistungtfKhl^o VertnUinj^rm zufuhren konnten, <ro wltrun wir Ihiipn

verbunden.' — iivlL Offerten, Anfragen uaw. unter der laufenden
Nummer an das .Ueutaeha BnorlbMaau* , Bartia 8»
SUaTse 3^Jö, erbeten.

IW. VmMho k alikMniM KnwatliMidila fttr Waradiu
Wir afMdtBn ada Waracbau ilirtanii 2. Illtrs IM7 folgende ZHachrift
.kih Iiiita 8i©. mir die Vertretuojr einer Fabrik für elektrische
WaTattennadeln vorachair<<n zu wnltpn - (iafl. Offerten, Anfragen usw.
unter dor )iuif"n(!--'n N'Mtnmrr ••_] ilas .Deutsche Exp<ir(burpau",
Berlin S., 1 'm ..j.-: -r .-1, ., ^-

. •riictf.n.

166. VertreiyitD«ii tijr bsioniki gpsucht. Wir erhielten \on einem
uns besinn» pm])robleiipn ll»u.*i:' In .-^.iNmiki folgende Zuschrift, datirt
26. tcbrui^r iti!>< : .Wir sind gern bereit. Vertretungen von deutacheo
Fabrikanten »1 OhanahBaii und wanian Ihnen daofcbar aaiik wenn
Bto Gelegenheit nebmaa «Oidan, ana zu empfehlen.* — Gall. OlTertiMi,

Aufragen usw. unter der laafendan Nummer an das .Deutsche
Bspanbureau-, Beriin Draadaner StraTae 84/85, erbeten.

1Ö7. Vertretsng tiaer Fabnk w»lcH« 0^1 für Mster^weelt« herttitit.

fir Syriea geaueht. Wir erhiflrrn vnn nhumi nni urutmi Koiprcmen
vprspbi»n«»n Hitu»o in Syrien lolfcendo Zuscbrift, daltrt Ii. Krbruiir
1!>97: .Icti bciwpcke mit üegonwartif^em bei ilinyn aniufragoii, "b
lu Üeutschiaiid eine leistongsfBhige Fabrik von Oel fUr Uaierxwecke
«sialirt. Macb Sjyriiii wM diaaaa Ott vm dar tnriitTlitfi 9Uma.
Wn. Taylor ft Oo. tmtar der Haike Inpertal Boll TOI la groHMn
^'iinntitstpn nlnjrpfoiiri tinri glaub« ich annehmen zu dürfen, dafs
<l(>ulHrhes K^ibrikat koi^kiirrlren kann. Ich wäre Ihrmn daher fOr
/rifllbrun^,' uiiicr N'prtrftunj; in diesem Artikfl verbnndün lipfl

OIJ<»rtpii, .Vnlriffi ii usw untpr der laufenden NiimmiT ah du« .Deut-
sche Hzportbureau', Beriin S., Ürpadetisr Siraist* 84 erbeten.

168. Ernteaastlobtea in Uragiiay. Uru^^uin i»i «oit vIerMouaten
aagewieaan eine Kriaia durchzumar'hen wlo noch uia; Kavolution
battauwlr vwawal HouaMB, md uaiehdaaadiaaalba T»ad«r Hagtannig
nfadargnrorran, atakt alua neuaund grUfliara bovor. Mt laebaHoaatan
verwUstct eine uogohoure Heuschreckenplage das ganze Land und hat

die Ernte, loirzum alles verniclitet; üann noci die furchtbare Sonimur
hitt« und der seit Monaten .iu!^g«b!li<b>jtiM K('{;<_'n; Die Weiden aind
vollständig ohne l'utter nsw Kehr magi-r und werrblos und stirbt sehr
viel Vieh ab. Schaf- und Viöhiucht siml du- lliiupteneukni^ee de*
kloiDon aber sehr reichen l>snUe? 111. 1 k ;i ^jo »ikb, d:i(a des
sehr niedrigan Preiaes wegen hier rirr» Cur 7 Millionen Pesos wettser
WoUa la Oapot liafao, aad da daa Viah «ahr OMear iat, und
daaaalba dahar auch nar tu lahr klalaan Baiigaa aaeb Barop«
(^zportirt werden kann, da doit nur fette, gute Waartt verlangt
wird, ferner die Maiaornto auch vollsUndig vorlaran iat, ao aiOgan
Slo pritiesBon. win es hier mit (Jen gfAibUftHrhen^Aussichten aleht.
Uifl Fclilecbton Zi iU'ii werde.-! ja vorObergehsu, und die Geschäfte
inttsaen — so gut wie es eben geht — mit der gatan imd aabluaga.

fkhigeu Kundschaft weiter f^etüUTL werden Wir ersaeheti biie li&l . r

nna erste Bezuifsquellen fOr foljjGDde Artikel lu b«»BchalTen: Fahnkai^
von bestem Selfanpuiver, partuairt, Preis per Kilo bis Jt i.tri

IHaaaibaK aOaiaa aiadi mUkmua uai Mut» oiaht aaf dar Htai
braaDan. Irrigaloian Ar Aauan, aanmiiehllneha hlerm. Hlin^
und zwar aucn solche aus Hartgummi, Olasusw rhltiaoztrnkt, Joiiurr,

de Soda, Joduro de potosa, Jodoform, Opium, ('hlnri'fiimi, Jut,

Olycarin, Antipirin usn Alles beute Waare unter gOnstigen B«-

diagungen. Nur .Luf ' ine ^'irtiiidlage kOniien wir einen gro^ec
Umsatz oninlon. Rbenao kinmen wir Watte und Oszn g*br«ucl>en
Dip Fabrikat« der intemationalon Fabrik in Hchatfhausen i]iOM*fi

hierbei leitend sein. Wir bcabsiebllgeu uns zukünftig vontugBwrit<)

mit data Taitriab ~ ~ ^
n Dragaii, ParfDmerien oad aUtaMMm
aam. — OMMan, Anfragen nav. «aiim aar
daa .DaalidMo Bapott fliiraaui' «ntar du

iud uatar dar
von den AbonnauMa
bekannten Bedingaagaa aitadtgt,
Nt). einzusenden.

ItiS). Zur GesehsDalagL' in Valparalse. Un-ier dortiger Bericht.

erwtiUfr •.(•breibt uns untctr di'm 0, Kpbruar d J Fnigendaa: ,ÜM"

Fi ;i ; II . : i p beaaert aich erheblich; der Zinsruffl ial auf 7 pCt.

beratigegaogen Und die sammtlichen Papiere sind um 8 bis 10 pCt.

fäatiacaB. — Wa OaaahMtaiat* «m HMh aahrtraariga. IMi
varitlnfa In laniiar wmrtn aafcr aaUaelit oad dar Fabraar Müit
recht ungünstige Aussichten. Erst für Hirz, April und Mai wird eim
Besserung erwartet, indessen dürft« vor Juli das Oesdtaft Im Ver-

gleich ZU den früheren Jahren recht traurig nnh.ilten. — Hin grOfserM
i^ogunda-mano-Haus, das auch mit Europa VorbindunKen unieriiielt.

ersucht« um ein Mnralorium, »as ihm V[ir:uii.t.|rhtlich .-»ucli H«-

willigt wird. Meinem IJrachten.« wird das H.iu.h airli bei g(lii«ti((Cn"

Konjunktur wieder voilstkn^^erbolen, da das eigantilcho UeacliUi

daa SS» Kiadita In BnroM anobao, dla tboi baata aal» anchwirt
sind, oder ee mufs sein Bngroegescbi/t in ein Detailgeachkft ver-

wandeln. Am Platze kaufen und Biigros-VerklUifo machen wollen,

wird fnr dit- J!uliLunft unmöfrürh [spiti, da die grurfon Tinpnrlfirm«»

direkt an jedes Laden «encbart verkaufen. — Ivura l'eraelbe vir

bl» 17'';,, d g.'gangeii, seit oirngon Tagen i«.t >'r aber im Sink'.'n bi>-

(jriffon. Gentern notirte man I7'i'„ Vi*;k»iifer und )7"/,, d K.^uf^t

Öieaer Rüciurang wird durch die Maasen der Papiere erkUrt. Di
alB fraCMr Tbail dar Boos alah la Bindaa «aa Aaallulam hiiniir
ao aiäd JadenMIa sralha Parllaa nalMrt «ordaa. daran Bridia aatb
Europa remitlirt werden. Zu den bisherigen niedrigen Preisen battaa

die BigontbOmor nicht verkaufen wollen. Im Monat Februar pflegt

sonst der Kurs zu ateigen, da in diesem Monat dio Oetroidoenite —
die in dmsem Jahre »ehr bedeutend Ist — zur Versendurg; (<elaL(5t

Ibitin pfli'gt gcwObnlid) im April and Mui der Kurv lu ainken. Oli

wnhl die Hinfuhr sehr gering ist, wird doch vrirliuißg ein Stolgmi df-

Kuiae« niciit erwartet. — Tagesgespräch bilden die Kntdeekungrn
ungeheurer SaUdaftaadatlauaii, daran Batitga in dia fpiUMum
Pesos geben aallan. VorlloHc idwiBt aa, daCs grOflHira Blaaer dam»
direkt nicht betbeiUgt sind.*

170. Bedarf an Soiweralalinra ia Säo Paal«, Brasilien. Unsere dortigtB

Freunde schreiben uns hierfthpr: ,F« wird dcutnübe Waure ver-

langt, 68griliiig, l'reis cif Santos, WJ Ta^e Hirht- Acfepl in .Mark

auf KoDOMODifnt Ds» ist Bir<n beinahe ein Kusi<»gaschaft. Waarr
kann per Begier verladen werden. K» handelt fiich bei dem ab«-
Bchliefsenden Vertrage um ca. lüOü Coi^ a 2 HrdktQge oder Blel-

gelbfta. Ia Ha»lniiK CMt aa «att» DafMa «aaaaaM» Amkala
f^eltana der Fltbrikaatan.' — Ofbftaa, AaBagan aaw. fbr bbür
Freunde In S4o Paulo unter der taufiaidHI Kummer an du
.UeiitiKeho Bzportbureau*, Berlin B., Drusdaaar Bfirafae 34/86 erbeten.

171. Verirt-tttigen fBr Atittratlen gesucht. Bin uns seit mehreren
Jahren bekHnnloi<. sehr thAliges und 2uver!A»si)i^es Agenturhaus In

Sjiiney iNeu-Süd-Walon/, Austrulit-u, da^ auch über ^^enügendo Mitttl

ftlr den lietrieb aeinea Geachäftca verfUgt, w(iii:*cbt noch Vertretungen
ia de» Uiicbsiehend augugub(>Qen Artikeln zu hbomelunen. Präs*
sind fob. Braiau Ja mgllscher Valala aa aMUaau Paaahlai^ afM|t
in Sydney bei AuaOafening das BeBBaaaanaat aa dla Baak. Qanrt
Freunde aind bereit, daa Deicreder« aa Bbaniabmon, wollun aber nur

als Agenton tbttlg nein und auf faata Baehanng selbst nicht kaufso-

in Betracht kommen- a> Briefkou vert«, Weira, USl», tE.n,'«0,

16<J,9'J mm. uaw, in Kartons vnn tMi Stück Preise vnn 1 «h. tii*

2 sh- :) d, per HXii StneV. h\ Kopir- und iionc- i; ft f t ab ücher:
c) l'api e r beu t e 1, bill . ,

i mIi:
,
d) Öch rei bma t e rial i an ond

Neuheiten; e; Oraiulsiibii»karten, gewOlmllche und beasars;

0 Kurawaaraa aaA Bplalwaaren aller Art aaÄ M«vBatt«>
darin, Ladenraaraa, Punamaanaies; g) Nauhatte.n and Pataata
;illcr Art, ftUr Australien paaeend, b) Kludorwägen, aogUschs
.Miidi-lle, mit englischen HicyclerAdem; i) Leim und Oeiatine,
ganz dnnn, sogenannter RuMiacher Leim, ea. 24 - 26 I.ätr per Tonn«;
k) Stearin k crien, 1) Fafs- und To i le 1 1 e s u 1 f e ; m) Pro-
m(>nAdpnRtock(>. h uuptaaciilich Weichaeirohr, mit grofsen Krücken,
^latt, n) Hatten, und Mausefallen, neu und praktiach, 4 12, H
ib hia la Mark per Uutaend oaw. — lutareaaenien wollen Offartsa,

Anfragen usw. an daa aDaiMaaba Bfartbaiaaia*. Barils 8u r
Strafse 84/85, riobtaa.

lU«Jeaigea Abaaaaalaa d«» P. E.-B., welche fir die
7er«t«bendeu MitthaBaagau tu Uetracbt kommenden Liadar
oder Terblndaagea ult Import- und Bsportbiiacra
infra^fD unter der laafendea Aamnier aa da* Daataaba]
Uerlla 8., Draadaaar »iralae UflA^ richte», ^ ,
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ANZEXOEN.

Vertrauliche Auskünfte
j^-r ttrmit*«*-. Qtietiiflt-, FmIII«». and Prhml-
«vtdtMt* »ui Ula fUu* «rtfatiUii Ruwanl
^ft, <i»or«l Qoa ifwlitiaktfl, ab«r-
thlBW RMtw^okta ilhr Art:

Grete A Rlelii«
UUrutlvMlu AOskooftabarMa.

ittt».

C SCHLICKEYSEN,

j

BERLIN, MASCHINEN FOR
|

ZIEGEL. RÖHREN, DACH-

ZIEGEL. TORf, MÖRTEL,]
BETON. CHAMOTTE, THON-
WAAREN U. ERZBRlKETTS.

1

Günstige Gelegenheit.
Bia lelt tnphr denn 20 Jaliroa In Athen

«Ublirte«, flott Ktthendes Optiker - Oe»eh&ft,
rtrbttoden mit Verltauf von Chirur^»chen,
PhjfiikAlischen und Phntographlschon Inetru-
D9ct«i] Und deren zu((phOrig«n chemischen
X«b«n Artikeln, einzig am Platze und ohne
Konkurrvnz, im besten Flor and tienommA
itfh«od, Itt ule quäle mit ganzem Waareiibe-
«tand, eventuell auch mit l'nbertragung de*
GHchaRsnamen« zu verkaufen Das Geschäft
wirft bedeutenden Nutzen ab, der jetzige Be-
iiUflr hat sein reiche«Vermögen darin erworben
miil b<>Abiiichtjgt jetzt sich vom Oeachaft
turOckzuiiehon, um In seiner Ueimath in Kuhe
Itt leben. Uefl. Offerten und Anfragen sind
ni richten direkt an

6. Labarbera fils, Opticien, Athen.

Zuckerin
6&0 mal sQfser als Zuek«r.

Meiafer allflier CieachnaelL, da absolut frei von der «aaer
schmeckenden Paraaulfaminbonzoestture fVeaentlieh billicer ala
ZaCker« VergftlU'bar, koaservirend; daher fOr heilsea Klima b«-

Bondprs wichtig'

FDr Gahrungs- resp. Getränke-Industrie vorzüglich geeignet.

Erhältlich durch den Qrofsdrognenhandel und die bekannten ßxportbauaer
in Hamburg und Bremen. Proben und Prospekte durch die

Cheiilaehe FakrllL tob Heydea, Radebeal-Urcsdrn.

HIEMES'
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sü^e &Holibeapbei)un^is=

Maschinen.

Ceylon-Thee
in Originalverpackung'.

»»

n

flatawatte«, Ceylon Dust I t engl .* 2.,—

Special Blend ... 2,00
Elend (Setter) . . . 8,—
Blend Secure , , . 4,

—

„ Blend (Shsckee) . . . t,-
Postsendungen von weniger als 10 Pfund

Gewicht erfolgen auf Kosten der RmpfEnger
und gegen Nachnahme der PakturenbetrBge

Deutsche Exportfaank.
Herlin S., Drosdoncr Strafsc MiSS.

^
——^ ^clien Gesellsctiafl j

rtm wMftf—mmtaafwy1

1

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die hiemeben abgebildeten

Oarantie-Marken
n de«

„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"
(Verbrauch OO Millionen Stfick)

sichern den Consnmenten Ohooolade und Caoao von reiner, ^ter Qualität, da der Verband

diuch fortgesetzte ohemisohe üntArsnohaageii die Reinheit der mit diesen Marken, ge-

deckten Waaren überwacht und Fälschungen durch Strafen und Entziehung der Marke nlindet.

fahl
BirtokM. TbiaU & HoUhitBM.
»ttüm, Hoffmann a Ti^le
mIIb, A l.eppi«n
«rlla, Wt-D-kinriiitur & netidorfl.
l«rllB. Paul WeaoDbarg hohn-
•rtaaMkwdc, WItUkop k Co
BrTMi, Hvhi.« a Cu.
iraalu, Uii*ik]<l i^eJlrl.
rktaalu, ZKchimmer & Witasch.
C*la. Hvwcl a VOlfaen.
Cila, Oebr. Stollaarck.
»mnutu Gfitii KIrhbrre
>rM4»B, Hnrtnii; ii Vogp]
anMaa, Ji^rxlHD TimaruM.
arM4«a, Lobeck ii C<,

araaAaa.LoekwitifniQd. Otto ROgar.
Drtadta, lUrhnril HAlbmann.
DtMtMarr, J H. HriknwhaIdL
Eamarlek, NeugatAur de LulimiuiD.
KiiMH. Hl'txd- de Giorgi.
KIfaibar«, TOralaff a KlUsy.
rr*akf«rt ». U., 0>br. da aiorgi.
I raakfart a. 0., Oabr. Waik*.
«rifralk, Oebr. HUlar*.
lUila, Kr. I>arid SAbne.
aalla, Bnrah. Maat.
HaannTpr. F<lnArd Klaafotd.
Haaaarar, B. HpraDiral a Co.
erfordy Uanut'itir a Flachmaan.
Lalpal«, Williclm Falacha.
tflr«t«, C. (>. Qandig Nachfl.

I UlpiU. C. R. KtUAoiudal.

;

Ulaci«, Knau« iL Wllrk.

I

L«««lK*lait, (:arl Bchniti a Co.

,

BkHrktnr, Hatliga a Junlan.
•H'karf, Utto Ulne«).

Ba«S«kar«, Juli. Uutu. Mauavrnlill
acdakatr, H. Mcrt«na a Co.
aa««akar(r, Uullor a Woirb>al NanliH.
Bati<akar(,Uuki ICainbartltaCia.Narlil)
lllkaln a. lik., Bartkt-l Merlan* a Cu

I Hiacbaa, TliiMjdor Hueutlc.
I Xaaaa, V F. FaUlhaa».

{
Hartaa, J. T. HcddUiKa.

I 2((r«b*rt, Hainncb Habcrlaln.
, Iflnkars, Y O Matayar.
' KaUkur. Kranx S.tbtsiek.

Ro^tvck, V. I>, Friuilarich*
ItailuMadt, F. Ad. IliclKar a (°ia.

Hpajrr. Kr^ns (lUtithur.
Mraufcarf I. K., I. S<-hanl a ('iOL, Comp,

tran^ai.a
Milttart, All Hailincur.

Both V«r*ln*i;U Fa-
briken.

Klullgart, Staancfl a Zlllar

Slallcart. tiobr Wnldbanr.
Hrrai|i«raSt, l'eikert a Co.
Haralfara^a. K. iL A. Huant'iUarg.
«rlrakar*. \V. F. Wncbrror tt Ca.
JUIt-, F A 0.'bl..r
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Telephon Ami Vli, 'A„ < Deutscßes Cxporfmusferlager
(Waliher SchuHae)

BERLIK S,, LUISENHOF, Dresdener Strasse 34135-

Telegr. -Mr. OmnliMad>.

Das im hltilelpimklt dtr Luisensladl 3u Berlin S., Drtsätnar
Strasit }4 und jj belegene Deutsche Exportmusterlager wird
Anjang Aprd t&ifj eröffiiet und dein Verkehr übergeben werden

Das Deulicke Exparimuslerlager sMl in den mit nlleu

baulichen Vorlheilen und .Innehmltthiei/en ausgestatteten Raunten dt>

„LHlsenkof" den Exporliiiren, Importeuren, Fabrikanten, Agenten,

Kommissionären Gelegenheit Sur ständigen /lusstetliing ihrer

Fabrikate. Erfindungen, Muster, Morlelle, Patente, Zeichnungen,
Kostenamchtdge usu: geben.

Ebenso stehen den Fabrikanten und Kau/leuten zahlreicht in

sich abgeschlossene Bürenux zum Geschäftsbetriebe miethweise zur
Verfügung.

AMslänileru, welche ihre Rohsleiffe, Halbfabrikate, Fabrikate,

Patente, Modelte usw. m dem Luinenhof auszustellen beabsichtigen,

stehen die dazu erforderlichen Raiimlichkeitin unter denselben Be-
dingungen wie den deutschen Ausstellern zur Verfügung.

Eine reiche .Ausiiuihl intitndischer und ausländischer Zeitungen,
eint gt:chdftliche Handbibliothek sowie ein Lese- und .Schreib-

SaletH ermöglichen dtn inländischen tl'ie ausländischen Einkäufern

und Besuchern des Deutschen Exportmusterlagrrs tlii rasche Er-

ledigung ihrer geschäftlichen Angtltgenfieilen.

Eine besondere postalische Abtheilung übermilUU dm
fremden Besuchern — Ausstellern wit Emkäufem — des Deulichen

Exportmusterlagers die für sit an dasselbe (rtstaatt) adressirlm

Postsendungen und Telegramme.
Das Deutsche Exporlmutterlager bildetfür die Interessen äo

deutschen Ein- wit .-lusfidirhandtls eine Centraistelle, welche sich ttu

Aufgabe stellt, dir Interessenten durch persönlichen wie schri/llttkea

Verkehr über alle gtschajIiichen Fragen thunlichsl schnell und
verlässig zu unterrichten,und insbesondere diefür das Waarengesckajl
erforderlichen Verbindungen prompt zu vermititln. VerlreUr m
den grosseren Induslritceniren Deutschlands wnlten sich melden.

Plateanmeldungen sind an die obige Adresse zu richte»,

durch welche auch alte sonstige Informationen i'ermittelt werden.

Deutsches Exporimusterlager
(Walther bchultze/

Dr. Jt. Jannasck. fV. SckultMe. N. Kklert.

Papler-SchneideiDasctiiDe.

Speelalilikt m«II I8SS:
Hasehlnen fOr die gesammte

Papier-Industie.
700 Arbpller!

Produclion: 3700 Ma&iliinen jährlich.

AU
AU»
AC
AC»
AI)
APi'

AK
Al-j.

AK
AKn
A<i

Mi.
AU
All.

A.r

A/.
Ind.

W
6ö
eo
lih

71

76
KT
1.1

9b
101)

lOH

113

120

UO
Inn

2IU

\i

Vi

14

14

17

17

IH

IH

Ifl

I»

2u
21

21

•tl

\;

"TTT-
4^3
48i
&7&
6Ö4I

740
82J>

flfiO

um
IIM>
I2fi0

I Hiu

lUX)
1000
1960
2275

IMi
610
7(X)

775
BAü
950
1075

II75
1275
1875

l(>25

1725
2075
240(1

4700
WH! Sehl)

inr
150
leo
175

185

200
220
240
25<i

2«0
2H0
315
325
340
366
390
W-i

viiilcifttu

KrIii.lU

deuler Mttal

IIX)

lü5
110
115

120
l'.'S

125

130

135

140
145

1«)
155

100
KK)
200

n. H«br»ub«n.

TTT-
sO
80
86
86
1K)

»0
95
96
100

100
106

106

110
Wh
120

». IiIusmI. 0>lkkiiiirli>n, — n lri|prT»rki>n>r Itibiil,

Kurl Krause, Leipzig, Afasdiinenfabiik.

(irosse Erspnmiss

für Buchdruckereien und BuchbiDdemeo

bieten unsere

Falzmaschinen

für Werk- und Zeitung^sdraok.

CD

Kllr jedt« F'oiniat «. jede Fniwrt

bis 5 Uruoii

Preusse&Co., Maschinenfaiinli

Leipzig 10.
FilUlo: li.rliti C, Neun flrUintr. »1.

Priltlitte mit ca. iitueeod

lllustratimien verMhiedW'
srtigtter Uaschincn und Ut«r

•illen fnr Bier- und W«lii

kellerei, OesehifU- und

Reatauratloni Elnrii'htung«*

nebat Hauebcdarfumaschln»
l^ratis und franito

Hermann Delin
Berlin, ClinrInor«traf»<' 9

Sinziger i

i Mosaikplatten- ond ThonwaareD-
\

\ Fabrik, A. G.

^ in SINZIG a. Rhein.

^ MoMlk(Tlion)platt«R in cinfacli«!! I>t< «>

^ (Ion rcicliüteii MutCern

Verbiendpltltcben, glasirteIrte St<li0twud)il4ii«p
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Eisenhüttenwerk Thale, Thaie a. h.

Äbtiieilaog: „Emaiilirte Gusswaaren."
SpeclallUten i

Emaiilirte Badewannen, Wandbrnnnon,
Waschtischplatten, Wandbecken, freistehende Closets

•IC. 8t0.

GeschmackTolle Kormen iu uhlreidMo
kOnstleriach Ausgefflhrten

MfOollka- und Marmoremalllen
(roM-. «opgrOn-, blau-, ellenbelii-, gold- und Icupforfarblg).

(iefässe und Apparate für die cheinlsclie Industrie,
flarantie für Sänrebeständlgkeit und Haltbarkeit

Nähere» Muslerbuch und Prelslltlen. "VM

CUkllrl ISST. Ol«

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
( Foniapnebair

;

Amt III, MM.) Q. Loewenstein (K»ra*pr»cb«r
Amt in, tdM )

Berlin O., Grenadierstrasse 29,
Diplom Ulm m. O. IB9S.

fabrUIrt and liofert aU Speclalltlt In Udelloaer Tonfl^licli funktionlrender

Aut/Dhrung, bni den billigten Netirnn^n nnd liOcbsteii RsbatUItifa für

BxporUwecko r«ap. grosseren Bedarf:

EloktriMhe Läutewerke, Tablraux, Telephone, Uicrophone, Cootaete. Riemente
Inaaae und trockene), loductiona-Apparate.

IlluKtrlrte Preisllatea Krall» and franco.

SchAFFER & BüDENBERG
Hatoblnan- an.l Dampl'k«»««) - Annulnriin Kibrlk.

Magdeburg - Buokau.

FiliaJan:

MftsefeMltr,
LoalUa,

N*>-T«rk.
PaHl, Ulla,

LItUtk,
HuakWf.

6M.-D«|iMa

WU«, Pn«,

81. PvUatkart,

Re-starting Injecteure
(.»IkialthMIg wiaaar&Diangend) D. R. P. llOli.

80000 Stck. dloHrr Konntraktion i» Betrieb.

vad
«iiaiia-
me*rr

jMicr Art,
Mlaor

le.MOeA NIrh.
I. <i*br«nrla.

WaaMnUada-
laifar,

Ulliaa I Taalila
ta J.d.r

Aa.ftlliraaic.

•irharh - VanUta
P.aiifpfolfaa,

K>.'.a«l- u. iUhr-
Trobiffiauip^n.

lojaclavr«

C«adaaavaaaar-

akUilar oaaattar

CaaalnikUaa.

BadatlnaatUa

Bafvlatorav-baa.

Pat-Tlan>aBd.l

HflK«laU>raa,

lB4tkatfir.D aad

Tacliovataf

.

Ukttt-

i^ekinierayp^raU,

TbanniiMaUr.

TbalpoUaliaatar

«ad Pyroialar

WaaMvacUabar.
FlaarbMilfa

ale. ate.

III. Kafalo^e cratin und franko.

UE1]1RI€H HIRZEL
in laeipzig'-Plag'witz

Maschinen-Fabrik
. Elseacleaa«rei

Metallgiesseroi und lUeilötlierei
U*f«n ala RpMiallUt

oaiiia*>«»uH. Complate Petpoleum - Raffinerien Tari

W Vollständige Einrichtung von Benzin - Fabriken
DealilialionMapparate aller Art:

Theerdeitillationen, Harsdeetillationon, Kühler, Vorlagen, Agitatoren etc.

Eisuiaücliliieii and KAIilanlnu^en
miiillUlilaK-M|l|ldr<llC riDgator Dampf- und Waesorvs

97 (»oetillircoloniioi ColoMnea-Apparat, ooNtlnuirlloh wlrkaad. (Je-

Jod Waesorverbrauch. Von koinor Cnncurroni erreicht. Zur Herstollurig von
ckemiach relneai Säläilakgelat, fckwefelMaraa Amnionlak. Salmiak, concentrirt«m (iamraKiter, au« (iaawaasnr und andoron

ammonialcatiachen PlOMigkciten.

Extraktions-Apparate lur Bntfettuog von Kaoehen, Samen, Putiwolle etc

nolflQC Ann«lt>9fD Vielfach pramilrt Zur Beleuchtung von Stldten, Fabriken, Hotels ntr. Zum Botriebe von Gas-
UCiyas-mipHralOa motoren and tu HoiMwecken.

Hnuienn Coe Annoi*oto Verbindung mit Gasmotoren billigst« Betrltbskrafl. Illn an &0 °>', KoblpaersparnUs

I

l/UW9UII-aa9-n|l|JaralDa gegeoober Üampfmaachlnenbetrlob.

in allon QrAss«n.

Verkohlungs-Apparate und Schweel- Apparate.
Dampf- Ueberhltzungrsapparate.

Apparate für die ehemische Oross-Industr ie.

Apparate flir Laboratorien chemischer, physiologischer nnd anatomischer Institute.

Fett- Abaeheidtmi^ anj Wollwaachwäiiern. — Dampf- Swinterpreaaen.
Compresalona-, LuR- und Vaouum-Pumpen.

|ttaakeleaektanra-<iirKea»(iladr, <j:aalrltanKrB, BleasingllUnga, Anrandbrenner beater Kaaalrttk (loa fBr alle
l^earhl-CiM«. ttlaraiatckcre Laaipea« Laleraen cic ete.
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B. Gposz,
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Kx|M»r(!

Loip/ii!:- Reudnitz, Eilenburgerstr.

- —
?|

Fabrik von

,P
I

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bllderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

^ Exportl

Exportfähig
nacli allen Ländern

ZI jtier iahreiziit.

Otto Rln« & €«.,
Frl*deuai»-Il«rlli>.

4»

Sieler & Vogrel
i Papior-Ijaifer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen,

ft'inste und mittelfeine Ihnck- und Notendrui-kpapiere, Bunt-, Licht-

und Kupft^rdrurkpapier«^, farbigp UniMchlav- und ProKpektpapit^r«^,

PoHt-, Schreib- und Konz(»ptpapiere, KartonH.

c Export. -«-^ «

Strümpfe
qn<l

Unterkleider
fiiri;nT .11-1 i'iportlrt

iiu. h iin l'iivnf#>l

Georg Koch in Erfurt!

Prililltl« umiantt Iranke.

Adressen
aller Hrnnchcii and Stllnde aiits allen

Thailen der Welt, nach don besten

(^nullen, liofert, unter (iarantie Nchnfll-

«tcnn und versendet ProftprktP grAti*

und franko da«

Internationale Adressen-Bureau
R. I*iirzyn!.kl, Clii mnit» I. S.

Cannatattap

Misch- und Knetmaschinen-

Fabrik 1 Cannstatter

Dampf- Backofen-
Fabrik

Werner & Pfleiderer
Cannatatt (Wttbg.)

BerUn, Wien, Pirl*. 8t. Pet«r»burc, Bactai«
D. S A., London.

•5: «
Patente

in

allen

IMndem.

Spezialmaschinen für
ComplMe Einrichtungen für L

Chemie.
ebenBRiiitel.

Bi-it enipfohleniT Agent aucht fOr KOln/Rlin.

W'rtrctung von nur prima Pirmeu dor KolooUü-

waarenbrancho auch roh Caoao. Prco. Offerlas

erboten eub No. H8 an die Kxpd. d. Blattei.

Russland.
In .Voi<kan lan^ahriK iuis&B.siger Kauf-

1

mann, Doutschor, mit 1». Referenzen, wOnncht
|

noch einige leiatungaffthige Hauaer tu ver-

1

treten. Kume evenU. behufs Abachlufa nach
Deutachland Gafl. (»ITerten unter L. L. Ö68

j

an iiaa.<teii>leln 1 Togler A. 6., Berlin S.W. 19.
|

Berlin,

Adlershof 10.

Prinllrt B*r<in in«, Porto Alegr« 1881, Uoikiu UBS, Bcrl 1881, Anutcrd. ItM, Tepllti 1«*4. AdcUid« ia«T, Mctttouni« 188«. Berlin IMO.

Hein, Lehmann & Co.
AktleMceaellMluin, Tri««rw«llklech-VMrlK. wi« aicMlbM-AutsIt

•rli« ., ChauasaMtr. IIS.
DtoaaMorf-ObaHblik.

Telegramm-Adrcaa«: Trägerbleehe

liefert fPiftmintllche Eisenkonstriiktloiieii
fOr Sohwppaa, Halle», S^lohar, FebrUcteblada, «aknhCwaep etc. iowl«
gante Bauten, Welohanatall« Mad Sigaal-Apparate.

QrOri«re Anlagen in Lome, Kamaxun, OataMka, Utüaa, BraaiUao et«. iM
nna bereit« Terechiedentlich aaigofuhrt. O
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I
Felubahn - h aori

Schuster & Baer

Patent-

Spiritus -Vergaser

„Reform"
|

passt zu jeder 14'" Petro- ^
leumlampe und ftir jeden M

GasglQhlichtbrenner, M
vergast rationell bei ge- ^
ringem Spriritusverbrauch,

saK^^ erzielt höchste Leuchtkraft

und ist regulirbar.

D . R. P . ».

Man fordere Beschreibung und

Preise. («)

Th. Lappe's

/\ romQtique
feinster Magenliqueur.

Allein eoht fabiisirt seit dem Jahre 1828

von

Th I Q r»r\o je«»tg Inhaber J. Lappe,
1 Ii. l^apptr, Apothekenbesluer

Neudietendorf In ThOr.

„Medilllo und Diplom
WaltauMtellung Chicago 1893."

Prltmiirt

in Merseburg 1865 goldene Me<Iai]le

Wittenberg 1869, Bger 1871. Bres-

lau 1877, Sydney 1879, Porte Alegre
1881. Amsterdain 1883, AntwtTpen
1885, Halle 1881, der einiige prelt-

gekrOntc von B&mmtlicben auHge
^tellten I^iqueuren, London, Deutbche
AuBstelIungI891Blirendlploni, Gotha
1893, Erfurt 1894 silb. Medaille,

Lfibeck 1895 golden« Medaille.

S Berlin S. a.

Frinzessinnenstr. 42.

Gebrüder Brehmer
MaNcliineii-Fahrik

Leipzig' -Pia grWitz.
Fil ialan :

1.0.^ UO.^ E. *i. VAU»
iS nn<t IS Muor L*iie M Qual Jcnunapt«

WIEK V
UatmleiiudorfentnuM I.

Oraht-

Heftmaschinen
sam H*(t«D von

lia«li«ni, RiMfcs,
Braa«httr«B,

Bachnitt*r»l*a,

Hin. »1

BiickkeftnueklBeB,

*

*

I

*

liliaMTSEILEl

für Tranxtnlaalonen, Anfsflg«, SchUfatauwerk
Bergwerkflaeile, Blttzableiterseile, Lauf- und
Zugaaile fOr Luftbahnen, Dampfpfluf^drahtaeile,
Drahtkordeln, TransmlsHionsaeile au« Hanl,
Manila und Baumwolle, gethcert und unife-

theert. Hanftauwerk, feriifct als SpeilaHl&t

KakeinaferiK £jiBdsk«nr >• W.
Usch. Draht- und Hanfaellerel (4. RehrMar

Spaiialitat; Bau complatar Luttsellbahnan
nach nauastam Systam.

Deutsche Exportbank
BerUa 8., Dres4eBer«tr. S4/S5

ompfleblt unter üewahr der Aechthelt Ihre

portugiealacben Weloe lu den nachatehenden
Prelaan p,^„ ,„ „„^

im FsMe p- Du

d

M a. IOC L. Kl

I Rathwela, I8B7, kranig. . «Ou. fit) U,m •

II. Feiner alter Rothwein . . 18

HL Alt« Doar«. 1885 .... iOOu.'HM) W)
IV. .,C«ll«r««" 1887 . . . . lUO u. «•«i .'4

( UurguiiderfthnUch).

V. C«)lare»Braflo«,l886,(weira)l60u.»<'> 30
VL Portwcl« 1887 lOOu.aw ^4
VII. PsrtwclB, 1886 125 u. 250 HO

VllI Feiner welfaer Portwtia . I60u. »^Ki 3«

IX Weir»»r alter Pcriwela . . I80u. 8B0
X. Alter feiner Muakatwaia . . 2üOu. 4'10 4H
XI. Flae old Portwlae . . . 800u. 6!x> Vi

XII Cagnao Satabal 48
uperieur. *

XIII. Cognao Setubal 72
txtrk»tip«ri«ur

Kap-Weine. ^ .

Dirakt importirte, vonOgllche. abgelagerte

Marken. j,, „„j „
Old Cape Madeira M.
Fine Cape Pontac 88
Sweet Pontac 42
Sweet Prontignac 4".'

Bedingungen: Die Pralae veratehen «Ich

netto Kaaae. Transport von Berlin nach dorn

Brotlmmungaorte auf Qefabr und zu Laaten
des Empfänger«. Die Pftsaor aind frei Berlin

iiirOckxullefnm oder werden mit U. 9,oo fnr

je 100 Liter (U. 4,m far 60 Liter) verrochnoL
PI.HSchoniendunren erfolgen frei Verpackung
und werden in Berlin frei in'a Uaua geliefert.

Behufa beachleunigter EinfQhrung obiger

Woino und xwccka Krmöglicbung einer «org-

faltigen Prüfung derselben, kOnnen aeaertirt«

Flaaolienaenilung«« von xuaainmen mindestens

I Dtid. Flaaohea xu den angpgnbenen Iiiit««nd- ^QgI„
prvisou bexogou werden. d
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ABT: STRAHLAPPARATE.
UN. VERSAL- INJECTOREN

SiCHEPHE TS',r!5lQrt,r<,llNJ

STRAHLPUMPEHuGEBLASE

Straiu-condensaioren.

lUFTBEFE'JCHTüHGSANLAGEN

RUCK-KUHLANLAGEN

PULSOMETER
VENTILE

Hakke DY N A M O S u

ele ktromotoren
- Gasdynamos

'Li€ I T R.- B t L C U C H I U N G S • u.

RAFT .JBCRTRAGUNGSANLAGENi?

ABT: ELEKTROTECHNIK.

^
E i
A
M a f

E
6c

S °

3 l

£
*

E

Kirchner & C»-
Lt'ipzig- Sellerhausen.

^

(IrOsstc Spccialfabrik Ton

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen. ' ^
Uebtr 3B 000 Maschinen ielieie, t.

Export nach allanWelttheilen.

Adolf Sleichert & Co., Leipzig-Gohlis
' id jrösst'

'

Bieichert'schen

Drahtseil-Bahnen.

iink für den Bau .v n

O
o<

CA
? ff

1 ^

° 9

Barliner

Gnssstahlfabrik o. Eisengiesserei

Hugo Härtung, Act i«« -6eiel ItohafI
Berlin N., PrtniUuer Alle« 41.

Abtlx'iluiiK fUr

Werkzeug- a. Mascbinenfabrikation
!«r fr01l.^roll Firma Lohf 4 Thiemer

Palent-MIrderolir-DIchtHiaaelilBeB
u. alle anderra Nysiene xum Bin-

iliclili'ii V l<6l>roii in l)amprk(>Motn etc.

DiTcrae .Apparate xum Spannen und
Aiiflc|?t'ii von Trcibrlomon ot«.

Patent-ParallelHrkraabsKck« fDr

W<'rk)<Atik« um! M:ischiiii<ii

llohrKchrauh<i(ü<-ke.
llUcrlhohrk narrrn f MoiiUiff«ii

Kinrn- u. UraiitsrkaHder. Bleli-
buli.i-nab.ichneld«r.8lekk*Uc»-
Abilirhlrr.

Patent - iloliritchaelder mit Stichel

»cIiiI'-IiIkihI

Patrat-ltttlirra-KrlaiKer f. Waaner-
rolir.MjlcRBsnl l«*''!

l'r"i»li»iiMi irnitl« und franco.

Technikum Mitlweida

•r-li^l«
0»ttr««Ma»l»ilin PrUMUw.

M&Y^/fc Erdiiiaiiii Kirclieis, Ane, Sachs.

% Masohinenffabrik und Eisengiefserei.
SpezialitÄt

: Alle Miiscliiiieii, Werkzeusjo, Staii/eii etc.
f II r

Bleoh- nnd Metall-Bearbeitung-
NrSrntM RtabllMemitDt in dlM«r liranckr, circa 700 Arlteiter.^= HOchat pramiirt auf allpii besrhioktcri AuMtollun^en

XHarhea tHHH: Hdnicl. Ufr. Ntaalaprei« mit dem Prädikat:
Für hers'orrafc^nde, aelbtl&udige und xweckentsprerhendo Coiiitruktion(>n, aehr asubore
und gediegeno AuafObruoc von Bleebbearb^itungamaachinen, unter ffleiehioitigpr

Anerkennong dar

Greaatet Lager aller couranten Maachinen tteia

am Plane.

'erdienate um die Binfblirung dieaer MaschioeD

tsirtst
••rltotal iiai.

Dlualr. Prelscourante (.-luch Uber Conaervendoirn-

VerachlicaamaachlQcn) patla und franco.

Tarutwurtiicii» K.<iiikitiir; V Bajvtlu, H«rl>n ü . UmdenarBtnu» UiVt — flMJrnrlit M Pa.a Mt a «rieb in Tln-lin m«elitzpr«tru<« 11.

Uuna.gcbw: Ur B. JsDDKitU. — B<;aiBi>Miuo>T<rlag %on U*tiDa*n Walilitr ifrisdricli Hcchl», VcrUgiburbliaBdlum in Barlis ILW., Kl«bib*ar*ailfi...tagle
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Vortrag de« Herrn Korvetten-Kapittn a. D. Hngo BQdtger Ober:

9Mt« - Borren nird Damen — sind willlcoBB«al

Cenlnlf«rata IQr Handrisgaogniphto usw.

Dr. B. ^MMsmJi.

FianMlBlMr und dtutseharMlMiAuM bi franzisieehcn Urtheiltn.

DI« hprbe Kritik, die dioPorm, in der die Kranzi^scn ihrp aus-

lAndischM flandelBs-erbiaduni^cn pflegen, im ,,l{uU<Min inenBuel

de Ia Chambre de ComuiorLe Franvaise de Constantinople"
ypitpns des französis lir n Handclekammer Sekretär* Herrn
K, Oiraud erfuhr, steht keineswegs ifolirt Dem Eindrucke,

(

dats der franzOsigcho Aufaenhandcl beil- iiklich ins HintertreiTen
|

20 gerathen droht, kOnnco sieb auab die eiosiobtigeren Kreise

Im Lande enlbst nicht entziehen. 80 schreibt die Zeitechrift:

-La Science Bociale' u. A : Die Handel<if1otte joneeite des

fChclMS .'hat aich eretaunlicb entwickelt SeibBi iid Mittelroeere

sUlt lie mehr Schiffe als die unsrigo Di r Su";^kanal nimnit

Mbr deutsche als franzöbisohc KliiKf;«'ii huT. Iii L&ndern,
bMtmders in Brasilien und der Argentinischen Kepublik haben
die denlechen Waaren die franzOBigcheo von den Markten ver-

drftnKl In Chile werden seit einiger Zeit die reichen Salpeter-

gruben ausgebeutet. Engländer und Deutsche haben alebald

den Handel dieser (iegend an sich gerissen. Franzosen finden

sich in I<]uique und Antafagosta nur als wunderliche Ausmihmcn.
Sobald Mndagaskar erobert war, verlangten unsere Publizisten

von der Fiegicruni.,' ;-!;h..irfo Marsiitihnicn zur Veili:nilerung des

TrinmpheB des ^rmanUchen Jlandels in diesem Lande, wo wir

ÜMtnr nlt da Wann efanm Trionpli anditt battaii.* DI»

Ursachen fOr diese, den Franzosen wenig erfreulichen Thalaacheo,
glaubt da» genannte Orgar« auf zwei Punkte zurückführen zu
können und schreibt weifer: ,Der Deutsche versteht es iwoaer

alH wir, seine Waaren dtrn Gescbmacke seiner auslUndisuhen
Kundschaft ansupai-»en; der Deutsehe entechlieUt sich leichter

als wir dieser Kundschaft seine Waaren in ihrem Land»"

anzubieten. An l^ualliBt sind unspre Waaren ira allgemeinen
zwar besser, aber rip sim! «urh Iheurer, und wir erwarten als

grof-se Herren, dar*» >li" Fremden sich die Mühe machen, au oas
zu komiMPM und nie 7,>i begtelien. Auanahmeu giebt es natflrlioh,

doch lüp» cind die beiden Lininilzüge der verschiedenen Systeme.
So l.:iiir: .'d:iiieii ilie deutschen Industriellen mit unüberwindlicher
(je.luld d.e gangbaren französischen Waaren, besoiviers LuiUS-
möbel, I'orzellttukunstsachen, Fdriser Artikel, nach. Bleibt auch
die Naoliahmung hinter dein Original eurüdc, ao iat doch der
l'reid nie lriger, und wieviel Leute sind nicht tüttt Httm
Umslflnden mit dem „Beinahe" eufrieden?"

Die hier angefOhrten und durch den Hinweis auf die Vor-
trefflichkeit der fransösischen Waaren etwas vereuckerten
bitteren Ursachen dürfte das Problem der unbefriedigten Ent-

wicklung des fninzOsifichen Aufnenhandels nur zum Theile
erklären. Die eigetiUicben Gründe liegen wohl tiefer und sind

auch zahlreicher. Ein bemerkenswerthee Licht darauf warfen
die «ingehemlen Verhandlungen, die die Pariser Volkswirtb-
schaflllche fiesellschafi (Sociele d'Bconomie politiquei am
5. Febru&r d. J. über d e Versuinpfuüg („Rlagnatiun"/ des
franzOalschen AufBonhandelB und die dagegen anzuwendenden
Heilmittel pflog Oleich der erste Redner Herr Jacques Siegfried

fiibrte eine gnnze Anzahl Gründe an: den Prutektionismus, dos
Fehlen von Handelsverträgen, den fortgesetzt wachsenden
Steuerdruck, die drakonische Aktieogesetzgebung und ihre

Auslegung, den hohen Arbeitslohn, das bedauerliche, ilen sozialen

Frieden störende SicheindrAngen sezialietischer Abgeordneter
rwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die BrbgescLzgebung,
die unzulänglichen überseeischen Verkelmm^ltel wid die B»-
handlung der OiTentlichen Arbeitaa MCk GatidltVWlktaBb dia
durch die Wablen diktirt sind.

Andere Badoer gaben swar die iilttwirkbn^ dic si r Ursacbaa
zu, hielten sie Jedoch nicht fOr die Urundvcranlaaauogen das
BQckganges. So betonte Herr Fleury mehr den Druck der
Staatsgewalt und der Gesetsgebung auf die individuelle

Thatigkeit, die Steuer- und Milit&rlaaten, die die g» bildete

Jugend die fieamteolMriice dem KaubBaoasataiute Tovieben
ndaa. IbfBtr daa. ia SlaatniilaUim «ad »)i®«0gle
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Rtet« wachsende Kapital, dal der indoBtriellen und kommeraiellen
Arbeit eolaogen würde. Dm Haaptgrund aber erblickte er in

der Bntnervung der Charaktere und der Sohw&chuDg der
Willenskraft, die unvermeidlichen und unheilvollen Folgen der
ttnaufhOrlichen Einmigchung des Staates in alle Gebiete der
Individuellen Thatigkeit. Der Proiektionismus verleite, nicht

mehr auf eigene Kraft, aondern aof Staatsbflire ni bnen. Die
Uobe«tändigkeit der Handelsbeiiehungen, die loiialiatiBcbe

Tendens der Arbeitorgesetsgebung, der ,Krieg gegen das
Kapital" verleideten Vielen den Kaufmanns- und Unternetimcr-
bsnif and veraniatsten sie, ihre SOhne nicht Kaufleute, sondern
OtBsiere und Beamte werden su lassen.

Die Konsulatsbeamten der Republik, die den Handels-
besiehuogen im Aualande mit Aufmerksamkeit folgen, finden

.Oftor Gelegenheit aur Klage, dafs ihre indastriellen Landsleute
iricbt passende und dabei su theuere Waaren schicken, dats

ihmn die Regsamkeit fehlt und sie keine Reisende aussenden.
An diese Vorwürfe knOpfle Herr Yves Guyot an und meinte
nicht ohne einen gewissen Sarkasmus, die Konsulatsbeamten
verg&fsen, dafs Frankreich seit 1892 im Gcgensatae zu Deutsch-
land keine Handelsvertrage bes&fse, dafs also der franxösische

Kaufmann unter ungünstigeren Bedingungen als seine doutsohen
Hitbtwerber arbeiten mfiase. Sodann habe das Tarif^ystem

von 1892 die Preis« und damit auch die Produktionskosten
Bnverbältnifsm&fsifir emporgetrieben. Man rufe den französischen

Industrielien tu: „I'rodueirt billig!" Doch wie sollten sie das
n Wege bringen, da ja das gance protektionistische System die

VertheueruDg besweckt. Defsbalb verlangte er neben einer

nnktischeren Ausbildung der jungen Leute fOr den Kampf des

Labeu die Rückkehr zur Uandelsvertragspolitik im Interesse

•fimr wirtluBhnftlicben BeetfindiRkeit für Handel and Industrie.

üelmligMM ttkUMen Herr Yves Guyot und andere Redner die

aagmiiiiilllB -DeniMhe Ciefabr" für einen Schemen, und sie

aeBOMeB iitn darin den Ansicbtea des stflndigen Sekretärs des
englischen Handelsminiateriiuns, Herrn Courtenay Boyle, an, der
in den Schlüssen, in denen «r die Lehren aus den vom Board ol

Trade herausgegebenen vergleichenden Statistiken fiber Be-
vfilkerung, Industrie und Handel im Vereinigten grofsbritischen

Königreiche und in einigen mAchtigen auslftndlBi'hen Nationen
susammenfafste, u. A. sagt: .Bs ist mehr denn je nothwendig
im Vereinigten Königreiche die Bxportfabrikation im Auge su
haben. Der Glatibe, dafs die Zunahme des Wohlstandes in

anderen L&ndera für udb ein Nachttieil sei. ist ein Irrthum.

Je reicher die Nachbarvölker sind, um eo besser für uns und
dl« übrige Welt in der Bunde.* Von Herrn Ch. Thierry-Mieg
wurde noch darauf aufmerksam gemacht, dafs die deutsche
Konkurrens doch nicht er^t seit gestern datire, sondern dafs

die Deutschen schon Hinget als gute Kaafletite bekannt seien,

W&ren doch früher die Pransoien selbst, um den Handel kennen
SU lernen, nach Hamburg geigmgen. Die Ausbreitung der
deutschen Handolsbenlehungen wurde natürlich durch die starke

Auswanderung, die flfch das Land leisten kOnne, gefordert.

Auch in Lc Havre, Marseille, Bordeaux und PuiB bitte sich

der kaufmännische Geist der Deutschen, durch GrBadlliig von
QeschAften, wie die vielen deutschen Familiennamen seiglen,

bewiesen. Dasu kommt die Deccntratisation des deuteeben
Geldmärkte« der seinen Site aofser in Berlin noch In Hambarg,
Hannover, Leipzig, Dresden usw. habe, irlhnndl! d«r fitewMtehe
Geldmarkt in Paris contralisirt sei.

Sind anscheinend auch einige Umst&nde wie die hoben
Arbeitslöhne und die Arbeitergosetsgebnng mit Unrecht als

Gründe für die Versumpfung aDgefBbrt, qiielen andere Gründe
auch eine untergeordnete Rolle, so wurden doch von allen

liednern drei wichtige Ursachen für den Rückgang dM
IhuiisOsiscben Aufsenhandels hervorgehoben, nAmlich der ent-

fclttMgende Protektionismus, der veftheuemde Schutzzoll und

dMi 'ebien stabilen Handel verhindernde Hangel an Handels-

' Die' unsniangliche I'orni, in der flie französische Handels-

lottCF den überrseeiechen Handelsverkehr des Mutterlandes

unlerstOtst, geifselt Herr D. Bellet im «Journal des Economietes"

in einem längeren von bitterem' Hohne getragenen Artikel.

»"Wie geht eine Handelsmarine eu Grunde?" fragt er in der

Ueberschrift und beantwortet diese Frage mit dem Hinweise

auf die frans; 5!<iBohe Handelsmarine, die unter der entnervenden
Herrschaft fieg'me cnervant) die Lust zur geringsten Anstrengung
Valoren habe. Er leigt silTernroafsig, wie die franzOalsche

Htad«Ml0tte in ihre^ Entwicklung hinter der deutschen, nord-

tonerikaniscben und norAegtschen zurückgeblieben sei, und wie

le in den Obereeelschen Uandelspllitzen im Orient, in Amerika
and OstaaUtf entired«r »lebt, nur wita «der m theuer

reios fUr Handela^ographie usw. iggi;.

, arbeite, um konkurrenzfahif? KU sein. Die Klagen der frsnzOiiMbi>(!

I
Kaufleute im EuropHi-^chen Auslande Ober den schlechten Di«ii«

i

der französischen KaulTarteiflotle seien allgemein und veigebHch,

I
die ausländischen Konkurrenten h&tten ein bequemes Spid, dni

^
sie brauchten sich nur nach dem su bücken, was die PrantOMi
verachteten. Nicht besser stehe es in Amerika. In mkt
wichtigen H&fen erschienen überhaupt keine fransösiscbeD Schlllt

Bei St. Tbomas erblicke man nur die Fahrzeuge der Comps^ni»

transatlaatiqiie, andere französische Schiffe aber nicht In Cotto-

Rica, wn dta französischen KAufe einen „faat unglaublichen'

Rückgang nrlitten hatten, sei d(i> grOIete KatfbehauB xußlllg

eine flruntlMache Pinna, die sich aber gezwungen gehe, dii

Sendungen auf dem Englischen Wege Ober fremde Niederli^
zu leiten. «Ist es da nicht kOstlich, höhnt Bellet, „zu dei3l«o,

dafs wir inzwischen jedes Jahr Millionen an Prämien (Dr div

Handelsflotte aiugeben!" Voll bitteren Hohnes bespricht er

auch die Thati^keit der franzOeisehen HandelsQotte in OstMicn,

wo auf den Philippinen der franiAriscbe Konsul das Bi^cbtiDen

eines französischen Dreimasters mit australischer Kolde als ,md

Breignifs" ankündigte, war es doch das erste französiecbe Schif

seit zwei Jahren, das im Archipel erschien. Auch der int-

indischen Inselwelt fehlte es an französischen Schiffiui, obvoU
Prachiladung für sie vorhanden wAre, da die Compagnie d«
Messageries foriwahrend Waarensendungen wegen Platzraasgeli

Burfickwei&en müsse, die dann englischen oder deutKbet

Frachtschiffen suflelen. Zwischen Singapore und der Kfiitt

von Anam vermittle ein italienischer Dampfer den Vtrkebr

„Von den Küsten unserer indo-chinesischen Besitsungen", nifisl

Bellet, „schreibt der Prinz von Orleans, dafs fransönKbe

Küstendampfer gAmilich fehlen, und dafe der Handel glQcklidl

ist, einen deutseben Dampfer zu finden, der awiichen OataiWI^

Turano und Hong-Kong fahrt und sich nrfl dttrdMAultaA
30—3ö pCt. verzinst. Die Prämien kOnnen unsere Rh«i}er

nicht bestimmen, es mit einem Folchen Unternehmen zu y«^

suchen!" Zwischen Honyay und Kantoo betreibt seit 1393 ein«

Handelsgesellschaft den Versand von TMddnkohle, Schilfe und

Rheder sind aber Fremde, nicht Franzosen. „Wahrhaftig", niA

Bellet sarkastisch aus, „Tonkin liegt su fem, als dafs unsere Scbllfe

es wagten, dort etwas na riaklnn!" ^eine Verurthellung dee

wirtbscbaftlichen Systeme, daa an alle dem Schuld sei,

Bellet in die Schiulaworte zusammm: „Das PrAmiensystem ist

tbatsAchlich ein aduncklicber SohlRftnmk, eine Art Morphian,

das die für immer vernichtet, denen es zu helfen fx"ht»inl"

Die hemmenden Wirkungen, die der ProtekliyniBmus ait

die wirthschaftlicbe Entwicklung Frankreichs auaübt, mfisees

um so nachhaltiger wirken, weil in den Russischen Anleiben

bedeutend« ikanaflatach« Kapiulien festgelegt, oad In den lüd-

afrikaalaeliaa lOnan ebenMIs viele fransOeiBch* a«Mer aularr

Landes gegangen und augenblicklich bei dem enonneo Preii-

sturz der dortigen Minenpapiere verioran süid. Dazu tritt die

geringe Bevölkerungszunahme des Landes, die ihm den wirtb-

scbaftlichen Wettbewerb mit Ländern von stärkerer Volksknlt

andanemd eiachwenn wird. Theod,or Unndh»«s*a>

B 11 r 0 |) H.

Dsr Wettkampf an die Herrschaft auf den Weltmarkt«. Ein

Bericht des englischen Handelsamtcs, besprochen von Dr Ks-

dolf Kobatsch. Bekanntlich beschäftigen sich die polItiKb«

Kreise in England seit geraumer Zeit mit dem Probleme, in»

der unleugbaren Konkurrenz Deutschlands und der Vereinigt«ii

Staaten von Amerika aöf dem Weltmarkte begegnet werdri

könnte. Bs sind bisher so manche Vorschlage gemacht worden,

welche den derzeitigen Stand des englischen Aufsenhandete

gerade nicht im günstigsten Lichte enchehMD Uelsen. Dil)«

wurde von' dncr Seite insbesondere darauf VOTWiMMi, dalliBog-

land zum vortheilhaften Untergchiede von so manchem koDä-

nentalen Staate Schaden und Gebrechen seines Landes und seiner

Politik mit rücksichtsloser Offenheit aufdecke and die geosoe

Kenntnifs der thatsAchlichen VerhaltDisse da Ebnicht in di<

Fehler und somit ulä ersten Schritt zur Beaaerong ansehe.

Der jüngste diesi r Versuche wurde von Oonrtenay Boyle

gemacht, welcher auf Veranlassung des englischen Handele-

amles im Januar dieies Jahre« ein ausführliches Memorandiup

veröffentlichte, das den beiden HAuscm des englischen Parla-

mentes vorgelegt wurde. Dieser interessante Bericht giebt eine

vergleichende Statistik über die Bevölkerung, die Industrie unJ

den Handel einiger ,Leading Foreign Countries*, woruster

aufser England insbesondere Deutschland, die Vereinigten Blsates

und Frankreich verstanden sind. Die Aufgabe dieses Beneble«

bestand nicht hiofo in der .Hittheihug dar Bhi- und^AoiA^^ uigitized byGoogle
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zifTorn, gondorn auch in der BrOrterung ^einiger Fragen von
allKPrnf'inoni Charakter über die gpgenwftrtiKfl Entwlckelung
dos ongliechon Han.ielB" im Vergleiche su iIpii übrigen Handels-
grofBinachtcn Ilio LTntaniuehunsr erstreckte sich auf ilie letzlen 20,

brziehuno:Bwcis.e 'ifi Jahre iinil K'^hl auh von i\cr Vergleichung
dtr BovOlkorung, drm Wachfllhuiiic der riuidtc um) der in-

dustriellen Uovölkerunjr, von ilrr Produktion uiul Konsumtion
Von Kohle, Eisen in absolulcu und relativen Ziffern und bringt

t^udann in sehr ausführlicher Weise dto StMtMIk dM A«foen-
htindpls der ^co&Dnlen Linder.

wahrend die BevOlkorun^ in d^n Ictztpn '2h .lahrt'n (von
1871 bis lä9C) in df>n Vereinif,'tf n Staaten um cu :il Millionen,

in I)eu* ' :.kr;il u:ii M^Iiiniipn /ugenoroni^n l>at, betrugt dies^c

Vfrinf hrung iii üiigiand nur B Millionen, in l'VaiikrHich gar nur

2 Millionen.')

Mit Hecht bemerkt der lierioht, dafs zwischen ,Bevölkt.^rung

und Hevfllkerung ein f(;Ta!scr irnter«chied* bestehe, und
dafä man insbesondere das Wach.sthum der stadtischen, d. h. der
Industriellen und kommerziellen Hevöikerunik' ine Auge fassen

müsse, um zu Schlüssen über den Aur^enbandel su gelangen.
In dieser Hinsicht wird uns mitgethellt, dafs in Stfidten uMil

Ortwhafien mit mehr als 2000 Einwohnern — enE»i-hieden eine

tief gewählte Untergrenze — in den leisten Dezennien die

Upv("i!keri!nK in Deutschland um «'/j .Millionen, das ist um
J Milieu tiL In als wfthrenil deraelben Zeit in Kurland, zu-

reiioniiiiL';j Liibt-, Jedenfalls ist zu konetatiren, daTs euwotil in

fieuischlund als in den Vereiriif,'ten Staaten die nicht agrikole

lievölkeruflg sich weit rascher vermehrt hat als in Kngland,

und daXs auch, absnlut (genommen, beido Btiiaten in kurzer Zeit

plne grötsere nicht aprikole Bevölkerung busitisen werden iils

(irnfsbritunnien Der Berichterstatter aiaht hieraus «unflchst

blolc den Schluis, dafa die Bedingungen der gewerblichen und
InduBtriellen Hegemonie Englands — ,predominuiice and pre-

emlnence" — nunmehr , andere*, dafs Industrie und Gewerbe
fiberall relativ „bigijer things" geworden seien.**)

Zu ähnlichen Sctlüisscn führt auch eine V'ergleichung der
In den genannten Ländern produsirten und konsumirteti Kohle.

Insbesondere der Kohlenkonsum sieht in einem gewissen Zu-

•unuenhange mit der indusiriellen Entwickelung.

Es haben Knhifl verbraucht (iu Millionen t):

lau* lt84 Zunabma in fCt.

KngUnd ..... 134 186 8.»

KniDkreich .81 86 17,T

Deutschili rul . 49 70 48^
Vereinigt« Sta«iRö tr(2 im i6j

Nicht Bo ungünstig för England stellt »ich iliegc l-"rage,

wenn man den jährlichen Kohlenkunsum auf den Kup( der Ue-

vfHkemng beraeluiet. Diese VerhßltnKssabl betragt in
Jwht. KogjHn<4 Knuikr«U'h I>eut»cbljuiil Tar. ät««ton

18M ..... a,» ü^M 1,06 1,91

iSM 8,7« 0,M \M ij»

Trais der raaebenii Sanabme In DeutBcblaad nnd den
Vereinigten Staaten wird ^e absolnle Zahl des Kohlenkonnuna
in BBgMDd wdil Ton dieeen beiden LSndern noch lange nidit

«mlclit werden.
Ohm MrtMrovdMtlicb iatwieli die 2mmbme dar Prodnlrtion

voB Bolwliwi ia OwtoeUnnd und dan Verettdgten Stutnit,

l£» IwlWB aSmllell piodsxirt Rohelsen in Millionen t:

Jaiirltchnr DurchnchDitt Zannbme iu

l!l70i;4 IBÜO.'M pCt
England 6,4 It I4,i

Knuikrelch .... 1,« '2,u M,t
Deutaehland .... !,> 4.t I72,i

Vereinigte Btaateo . S> 9,i stw^

Aneb die Relativaahien, auf den Kopf der Bevölkerung be-

rechnet, ergeben benflglich der Bieenproduktion ein gleich

gOeatlges ResuHnt fOr Dentaehlaad und die Vereinlgtea Staaten.

Ba eotrallen namlieb rar den Kopf der Bevfllkeraiig In:
Jährlicher

DnrchMibnitt England Prankrt-ick DmUaklaal Tw. SlMl«B
1S60—1864 . . (i.M U/m Ogw 0,«
MO-M* . . 0,1t 0^ OjiM 0,«
IWO—l«M . . 0,a Ojs 0,w aia

II.

Ueber die Ziffern des Autsenhandels selbst giebt der Bericht

Tiflff Vimctaledene Vebeialcblen. Br th«ilt «unldnt dl« Werthe

*) Pur Oesterreich (ohne Ungarn) stellt sich diese Zahl auf ca.

4 Millionen.
Ueher die Zunithmo iItt Indvislrielleit He\ ötUnruiig Oeitter-

reicha vcrwoiapn wir auf dat Werk lir. KiiiirlibiTf? h .liio Volks-

zählung in tie»(erreicli"
,

Kiiir VurKU'ii.-hszitlrr, wrlrtiu zu «löU uUijfOn

UitthelTunffen pal'st, Ut die Zunuluno dr-r Hev riUr-rmig in .Städten

«uid Orten Obw 2W0 Binwobner von 1H80 auf 18l*u am rund 1 200 OÜO

füi Oeeteneicli ^na üngani).

des Ppezialexportes der \1er Linder mit, dann die Wertlie der

fünfjSlirij^en Durchschnitte und schliefsllch die Werthe dos

Spesialexportes und Nettoimporles, auf den Kopf iler Bevölkerung
berechnet. Aus diesen Tabellen ergielit .^icli, daS^ iu keiaew
der vier L&nvler eine besondere Zunahme des Bxportbandels
seit 1880 stütigefunden habe Der Mehrexport der Vereinigten
Stii;i!en si'i übrigen.« riu ht auf die Ausfuhr von Fabrikaten

iiOniiern auf die Mehrmisfuhr von Agrikulturprüduklcn zurück-

»uführen.*! DerCirund, warum diese Werthe nicht Bugenonimen
haben, wird von dem ßerichüirBliiller itt dem allgemeinen Proiis-

sturse. Welcher «0 lange angedauert habe und eine etwaiee
wirkliche Zunaliine des Uescll&ftes maskirte, erblickt. un
I'i'brigen gidit aus den Talifilen iiirht hervor, dafs der englische

Export im XiedsTgange und der der anderen Btaateo in be-

sonderer Zunallme begrilTer» sei. »> •

Die I^xporUilTera der Staaten, welche pro I89ä für ,

üngland . .... mit 826 MiUioneii PAtnd Siarlfa« :

Frankreich .... . . ll( , « ,
Deutschland .... „ IM » . >
Vorcinitfte Staaten . .

' IW , . • .
'

f^eaterrelch - Ungarn . ea. 10 « • *

An>;efi;ehen werden, stellen ikb. auf den Koof der BevBlkanilMr
berechnet, wie tol^t:
.rUirU«h«r CMtWT.-

lJor<tli- Krankrtfich Uiurarn
M^hniit £ »h. d £ >h. d £ *b. d £ •.h d £ il> d

1870/74 . .778 8 10 6 2 1« 7 2 9 11 »

IS-iOW . . 6 13 2 8 13 5 8 8 8 8 6 11 I 12 0
1 .SB >', Ki . .688 8 9 8 8 6 6 2 11 10 1 9 0
I>i9i:e>(4 . 6 8 11 8 114 3 2 9 3 19 0 1 10 6

Die jibrüdien Nplto^mporle stellen eich per Kopf:
.I,.l.rlitliiT Erulri Kritukrutch UoatMfalasd Ver. StaalCB

ri.ir.:ll:.r|.llilt 1 £ .).. d £ ah. d £ »h. 4
1S7IJ IS74 . . . 9 J i a IS 6 4 6 8 2 18 7

1880- 18M ... 9 16 4 f. 1 4 H 8 S 2 15 7

1890-1894 ... 9 7 3 4 H 0 .1 1

* 9 11 11

Der Bericht konat^irt. ilafs die Exporte per Kopf In England
ungefähr doppelt so grofs sind als in Erankreich oder Deutsch-

land oder in den Vereinigten 8tMten. Seit 187.^ sind diese

Exporte in allen Staaten beinahe stationär geblieben, so dafs

keiner den anderen in dieser Begiehnng öberflögelt hat Ins-

begondore ist der Import Englands per Kopf der Bevölkerung
mehr als doppelt so grof» als der der übrigen Staaten, ja drei-

mal so groi's als der Import der Ve'einiglen Staaten.

Was den Verkelir der einaeloen Staaten untereinander be-

triflt, ao betrog

Um Jahn
IM« Vlnfbbr nuh England an*

FranhraiiUi Dnatachlaad V«r.
~

tn Millii(n4in Pfand Btorlinc

10741880 43,0 24^
iHB , acu» nä
ino 44,8 M,i aT>
1895 47,» 27/5 H«,5

Di* Aiufnkr Knulandi nai-lt

Ub Jalu« VnuknMk UmiMUud V»r. StuMn
In MUUmw PAnul atnUaa

Uta IM layi ' Stjt

im iB,o Mfi
IMO 16,« n^t
l»95 . . . . , ts,!i 2«.» 27,»

In Bezug auf Deutschland wird bemerkt, dafs ein nicht un-

beträchtlicher Thei! <les englischen Importhandels mit diegem

Staate Über holUUuliRc be und belgische Haren geht und daher
in den offlyilelb ri .Aus.veiüen als Import aus Hoilhnd und Belgien
sTücheint Anden r.ieifs wird ein Theil des englischen Handels
mit Uufslaad und Oealenreieh-Ungaro Ober Deutacbland gef&brt
und ersehelnt dah«F in den Ainwelmi ala Eandal att dlaaen
Lande.

Abge8<'ben von diesen beiden UmslHnden, zeigen die be-

xUglich Deutschlande mitgetheüien ZifTern, ilufs in der ange-

gebenen I'eriode eine Zunahme de.« cnghsclien Importes aus
Deutschland allerdings nur in dem Ausmafse vijn l,« Mdlionen
Pfunil Sterling stattgefunden habe. Diese Ziffer setzt sich zu-

sammen einerseits aus einer Abnahme In daai Importe land-

wirtlischaftlicher Produkte aus Deutschland, andererseits au.?

einer vermehrten Zucfcereinfniir und aiia einer alierdings nicht

sehr beilouieniien SonabiM dea Importoa vao Baaonroll' und
Schafwollwaaren

Der Export Kngl.'inds nach Deut.schlan'i zeigt keine grofsen
Veränderungen, und der Rerirbi. folgert aus den mitgethedten
Ziffern, dafs sie auf keinp VenlrRngung d^r englischen Produkte
auf den eigenen Markten durch Deutschland ecbilefisen lassen.

Das handelspnUiisclie N'erbAItnIfs Boglands ca den (ibrigen

Handplssfaaten wird in dem Rprichte .iher auch noch von einer

*) Das ist, wie wir spater an anderer BteUe sehaii werden, hin*

aicbtUdi der #eitliiidteD aiebt der Vall. CRghi^BÖFeyH^OOgl
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MMt«r«n Seile bvleiuMet
di« Vertheilaog der Am
tnchi kcaaModflo "tit'rr

Imyart Mak Big*

VsifHUr iMvadwtt ninlich
«rf dis In Be-

tm
18»
1890
IM»

411
871
420
41«

K^ipuri nai Eng-
Jaad iB MUUoaui
Pfuad SMrllKc

1880 . . »8
1886 . . 218

. SN-

Di» aH|«iiialn«

_ . I BOfflaiMi* aus
Fmkrtteli tab« mUmnatMmi vfanoimiiM ah die bnirarte

Ml DeutaclilMd «ad HallMd. amamn^nummim,
tat Exporte BüglMMfa aaeh daa tnrlliataa Staaten neigen

ricfc JtttlIciM. SahwartaMaa; aUartb«! Ist las Veiglaleba aam
MM-AhoalM darnmipliaebeB Bx-
Diaa baaialil rieh taabaanadara aaf

I» «Mraad dl« Baporta naah Damseblaad and Holland
aaaaiBiBaB afaia klalna Slalnninff aafMaan. Aneh aeigt akb,
dati dar «dMMe^ BspaA BagtaBda.fach DaaAadilaad alMtar
aiwraelaM^ ala BaBlaad8>»dl8afclaf laipart aaa dlaaan Btaatab waa
abannla.iBU:dar SatebaafetadlafNilla Hallaada Im AnaBunaa*
haagastahan dliM.

latwaat.aM aveb.dia Xaidaa,- aiialelia aaa Uiar die
PnbrikatcoelnAikr'(mallMtaBrd Artidaa) dar dral Haapttlader

Ea gingaa ntolieh M«h England Fabrikate;
Aus

Im Jahr* rnnkratoh Pwi^hl»oil_ T«f. gt—l«a

1880 ... , U "**^
SS """^l

188& . . . . M M 81
1880 .... M) 107 31
1896 .... 70 109 88

Unter „manufactured arllcles* werdfn iillerdingB In v«>r-

pchiedenen Staaten verschipHpne Dinge verslnnden. Immerhin
leigt eich, dafs Frank reu Ii so Eifinlicti 8lationllr gpblielien isl,

während Deutftchlünd einen beileutendcn Vorsprung gewonnen
hat, welcher zum Thelle seinem vermehrten Zuckerexporte nach
England «uxuschreiben int, und ilafH die Vereinigten Stauten,

relativ genommen, ein grOftsereK Wiu'hsthum Ihres KxportfK nnch
England aufcuwfisen haben aU Deutnchland. Duch iHt zu be-

merken, diife unter „manufuctured ariirlpn'' in den Vereinigten
SL-taten auili rufflnirtrs Mineralöl (»<ivon au« den Vprelnigien
Staaten im Jalirv IHiib nach i<lnglan(l allein über ö Millionen

Pfund Sterling eingeführt wurdeaj und andere Poi^tpii aurgpfQhrt

sind, waleh»ia Baglaad aiebt atofabrikala aagesphen ^prden

La(« und StiaHnni in Qrieohealaid. OrliriDalbericht vom
8. Mira aua Athen von Alexander Fiaulier.*! ,Ihr Beriebt über
Kreta in der No. 10 dea ,Export" bat bler überall wo ich

denaelbeo vorlaa dea vollsten Beifall gefunden. Ueberall wurde
mir geengt, dofa ee ein reiner Jamuier sei xu kongtutiren. wie

andere deutacfaa Zeitangen in gebl««ig partheiiacber Weise
fiber die AufatAndo in Kreta nrtbeilen; alle di4> gebätaigen
Schreier mObten hier an Ort und Stelle «ein, um sich anders
belehren au lafsen; mit widrigen Aburtheilungen, die zum
gröfaten Theil gamicht am Flatäe aind, 8urht man den Lesnr-

kreia oder sagen wir gleich beaaer ,die VoHoM.'hk'hten" gegen
eine gute Sache auCaubetaen ! Bs Bt»ht mit unm Oeutnchen hier

garnicht schlimm, es sind cwar einige AuaiK'hreltuiigen der
hiesigen, aber dieStellongnahmo Deutachlande In der kretenaiacb-

griechiecben Frage auügebracbii n Maeae vurgekomnien, aber
diese ausnahmsweise vorgekoiumpnen F&lle, — man weigert« sich

u.A.aufdemMarkte an Deutsche Viktualien tu verkaufen, annullirte

farner verschiedenen deutschen KomnusaitinBren die für deutsche
Hluaar aufgegebenen Ordre« — sind doch sehr vereinselt.

Die Opposition gegen Deutschland Ut hauptsächlich durch die

Drohung dei doutsoben Kaiser«: Ober Griechenland die

Blockade au verhlngen, aowie auch, du cb den rmatand hervor-

*| Wir «npfehteo! unearen L(
AHikel« auf dae AngätofMUkhetoL
land hamehand» BNaMaaNg, aUm
bflnialitat

diu KenatnifanahiB«
dmelba ilie in Qriechan>

aa Mlir unter grkchkebea Paaer
Dia Redaklloo.

gerufen worden, ()afs das kaum oagekommeae daalaahe Kriag»
schirr «Auguata- Victoria' mit Melinit auf die aaMladiieku
Kretenser (die doch Uhrieten alndÜ) als entas gcacboawn hat

Aber diese Aufregung ist nur einer mamcntaaea Empfiadim
atuaaebreiben; in anderen Landern - man darf •!« gMM
aua der Mitte Barapna voran heiausnehmen — «IMaa d»
artig« Handhingen in schwerwiegend« Exesa» UBtgeqinigSD
sein. Tragen wir aach der patriotischen BegeisteruagReehmiog,
die wirklich verdient gerühmt au werden, so mOaseo «ir

Ober kleinliche Aufwallungen schon hinwegseben; Jedeatalli

Ist der vorherrechende Patriolismus kein leicht su nebmendst
Strohfeuer; man hat die Tflrkenwirthscbaft in dergaoaea I^vaalt

•chliefslich henlicb satt Die heutige allgemeine Meinung fibtr

die sich Grofs- und Scbatamichte nennenden Machte, weldtt-

In ihrer Uneinigkeit und in ihrem unschiassigen Vorgehen di«

tfirfciacben Barbaren wmä Brandschalser mehr su pretegiren

aalielnen, als die gegen elende tfirkische Mifewirtachaft

Bttaaiehr cum 38. Male revoltirenden Kreleaser, darf deskaM)

Klemanden Wunder nehmen! — Wo sind die g^gebeptg
Garantien? Sage man nur ja nicht, man werde di« Reformea

doch noch durchführen können; bei der Palast-Politik am
Bosporus ist ja solcbea unmflglicb; man mufs sieh wnnden,
dafs man ilen In Cospoli gegebenen Versprechungen, nach al

den voraufKegan^^onen infamen LOgen und Intriguen, In EuNft
noch Glauben schenken will und mit einer Heftigkeit gegen ät
Union Kretas und Griechenlands protestirt, ala ob ihalsiU-bllch der

Wellfriede davon abhinge. Man soll ilocb nicht den Teufel aa

die Wand malen; Je echnellor man in der friedlichen LOMHg
der kretensischen Angelegenheit sich entgegenkommt um ta

ruhiger wird das vorauszugehende Endo des kranken Maaact

sich gestalten. Seiner Zeit eetxte sieb Bulgarien bis Philippopd

fest und doch ist darüber kein Weitkrieg entbrannt, warum soll

denn Kreta gerade den Anlafd au letalerem bieten, dadoch sualclai

die iCretenser die Union mit Griechenland verlangt haben. Die

Kretenser glauben beute nicht mehr an die heilig voa des

Machten versprochenen Reformen. Mit der TQrkenwirthscIialt

Ist'a definitiv aus, die Horde, die vom Sultan naah-Kreta gearhictl

wurde, sollte nur Schrecken verbreiten, di* iat leider GoUh
das bekannte System im Vildia Kiosk immer gewesen. Wer

die sfigelloBc Bande die von Zeitoun frisch herunterkam nur

einmal gesehen hat, der begreift den Rest. Griechenland bit

bei jeder Revointioa ütt riäi flDchtenden kretensifohen Famil>«B

bei ^ch aufgenommen, und Mensehen- wie Chriatenpflicht

in der nationaluton wie humansten Weise opferwillig ausgeübt,

was lien Wohlstand und die Staatskasse in arge Bedrtngaih
g>'lirai.-ht hat.

Wu& Wunder also, wenn Griechenland bei seiner leider lu

wenig bekannten, um nicht su sagen miffeverkannten, Opfer

Willigkeit, das erste Anrecht auf Kiotn behauptet, wo Nalionslitlt,

Glanben und dag Verlangen der .Vlassc de« krelensischen Volkei,

also der Volkawille, direkt zur Un:on hindrangen. B«ro|ia kua
die Reformen nicht machen, et sei denn man raunote naalcM
mit der •ehmarlivollen Tflrkenwirthschaft auf. Man mag noch

(SO auf die Krateneerwiiimpfeii, so isi es ihnen doch nicht cu ver-

denken, wenn sie es »chlierMich t.n\i haben, in der Udipt

drllckung noch langer zu verweilen; ein Volk lärst «ich nicit

suin blofsen Vergnügen die Kftoetaea enlawelKblagea ukI

•scbiefsen, es mufs dneh tefne gntea and baraekttgtea Grtadt

haben zur Revolution lu greifen

Und die Reformen, die Europa, d. b. die gesäumten MSrble,

vorgiebt, vaaeint einzuführen, können von einer elruigen Uaelii,

auKgemMMBaa immer und stets die tUrkiaebe, auch eingefÜbit

werden; wo nun das kretensische Volk nalionalen AnscUman
(Griechenland selbst verlangt, wo selbst türkische NotabelD sd(

Kreta sich gleichfalls in diesem Sinnn geEufsert hal>en, — n
ist dabei nicht zu vergessen, data selbtt die anter griechiccbr«

Schutae lebenden muselmanischen Notnbeln in Thessalien rieh

an die muaelmanische Bevölkerung in Kreta mit ^ iti I.a h?

gewandt haben, sich der Union vertrauensvoll anzuechtiersen, df-rr

sie <in Thessalien) lebten unter der griechiKchen Regierung )°

voller Uleichberccbllgung mit Je<iera National-Griechen. b6ll«

volle Heligionafreiheit, auch ihre Stimmen imParkiment usw. - ds

sollten die Mfichic vernOnfiigerweiae Abstand davon nehmen, ikn

Reformen mit KanonengebiQII und Blutvergiefsen oder Ztraap-

mabrcgeln aufzudrängen, (iriechenland hat sich bereit er

klart, die Reformen auf frieillu he Weise durchzuführen, »bn

man vermcht in deutschen Zeitungen diene Tbataache auf dfo

Kopf su stellen und nOrgolt aa den grlaaMBebaa Pinantnötlirii

herum. Wie berechtigt lelatere AaalaaHnigen gegenüber itB

griechischen Finanaen auch sela BäOgaB, so ist beute doch

alchtder geeignete aoiaenlgabtaBatfl^gi^g^^^de^
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Stellungnahme einen Nutzen f jr Ist- ilt-utgih^-n CJüiubi^er

beraUMSIMIchlA^<>n ; «Scher- ist auf jfilen l''a!l, duln durih
BinvurlHibun^r Kn^'.a's duri'h (IriMclietilani! für lüp jfd*>nfulls ullf
pl I' i

(• Ii b p rc ( Ii t i j,'! ( ri Gliluliig'T mit dpr Zeit eine gbliHtigt're

Au?siclit nur Aurbf.-i-si ruri>; (inr voUberichiigti'n Ansprüche BU
(>ru;irlfii ist. Iriso! in! reii'li laici ('iiiigermftrsii>Il vor-

iiüriflif^'-r Vf'r'.Miltuii>{ liürftp tich dicselbi' bald von den {?r-

mtlilageiipn Wuildt^ll, uii dHncri sir hol der liarbar'isrln'i)

Türkenw irthficliaft und den dudurch btTiiurbr'Kidiwori'ncn miinor-

w&hrenden Kevolutionen sU'h fant unäLTiddutiH bat, erhuiea! Das
iht also eine absehbare Zeitfrug« . Allerdings wird die nationale

tfni'i hischo Opferwilllgkeit auf prt\a'ei!i wie auf ^nuvernemen-
tüleiu Wege Kunfichst Vieles tbun ruüssi n, uui ileni vorhandenen
El' ii 1 zu steuern. difAkt Vorschüsue zu geben. KrleiehiiBrun^pn

zu bieten; denj »irkludi rühieiult n pntr.titiBoben Sinne der

Griechen im In- wie iut Auntande kann itiaii dab über vuilauS zu-

trauen, aie haben es im vollsten .Mafse liewiesen, dars sie wahre
Patrioten sind. Das enlscbiedene Auftreten Griecbenlanr!« lareppn-

über dem obnm&cbtigen Zaudern der MAcht« beweist übr ^'«n»'.

daf« der Hellenismu"! sich seiner Aufgraben, «»Irter Verant
\v urtüchkeit vollauf bov<iUfst ist. Nicht das eijjjenrnüehljKe liin-

gri'ifi'ii (.irioi-benlaiuls in die Kretafrnge wirf; die Kriipt-fackel

in den üalkan oiier hu^'iir in Euro])« |wer weifs oü 'i, .-oniiem

dii' HultuuK 'icf Mftohle. denn wenn man verhriniern wollte,

diifs (Griechenland sich um Kretn kümmere, so hilite man das
griechische GeBChwaiier und die üccupationslruppen von vorn-

herein am Auskufen, btzw ^lie Landung direkt zu verhindern
Buchen FoÜPn. LJrgreifiii.heri.\ eif.e hat die griechische Plapge
vor Kri/la die biepeistmiiif; der Insurgeiren entfuclit, da»

»ar gp^ifs Vi rau8/,u8elieii, i>aun aber iM e» «ucli en<Khi«filen

SU tadeln, daf-* d.o vor Kaneu liegenden Kriegäcchiffe sich

nur als BescUüt^er der TQrken zeigen. So n B. erlaubt man
den TQrken (Soldaten wie bewaffneten kretischen Musi Imünnem),
aus der Pegtunsr, anterj den Autr^n der Milchte, AiL-riilie zu
unlernehmen; wenn der Zweck der ankernden Krlegi-schdTe

nur der ist, Bich Ja« Treiben, öchiefsen, brennen und Hlüodern
ruhig anzusehen und den Oriechen dabei bloC^ Verhallungs-
BiHijregeln von oben herunter zu diktiren, dann braucht man
•Ich Ober die nationale Entrüstung hier garnictit zu wundern.
Wollte man Blutvergietsen also vprhindern, so buitn man
die Ausf&lle der Türken mit liewafTneler Hand eben auch ver-

bieten mfldSen — wa.K deni Einen darin recla isl dem Anderen
ebrii billlf. IJa liies jeducli nithl iceschehen iHt, sielil es eben
ao uus, ttU wenn tuitii nnr das Vorj^ehen der Türken billige

und die Kretenoer kein Recht hatten, sich ilirer Haut zu wehren.
Da« Bombardement ha' sehr viel lniHe» Uiut gemacht und

wie die li talen Depeschi'!) tiena^fen, .«idlen die vereinten Mächte
nun auc h noch 5O0 Mann gel.tndet haben, um die von clen

In^ureceiiteri beingerte Festung Kani.itris zu ent8et;ien In Athen
ist man tehr ffespnnnt und »elir liebiirgt ob dieses in ilcr Tbat
seil: o:ew'ai;ten Vorf»''hHns. Di«^ grieclutichen Occup'ilioiistruppen

verlt ilten sieb ruluR iiu La^er und machen mit den Insurgenten
\ur kaiitanis gar nicht gemeinBame Sache — nun über, wenn
die hisur^fenteri dj< Spiel in dein si'hr fjebirRiiren Terrain niil dem
500 Mann siarken Ktpeditiunsko/jis ilefirdtu enKat,'iren Wem
ist dann die Schuld eines I';nh'a;,'enir'nts, wie auch iHm \erzweifelte

BrbitterungderlnsurgenteiiJiach doni siaf^cliabu'n Butubardi-ment

ecMietsIich beizumessen, ui;d was für scbl.uimc Koii-r
l
e iv.cn

können sich daraus endlich entwickeln''

Man verlani;! vnn (irici hetdan,! Zurückziehen dfrFleülle und
d'-H ca. "A^):.* Mann starkiTi rej^ulfiren Üccupat .onskorp.'; nml stellt

ein UlUumtuni vujt «secbs Tap>'n' Die Aulwort i*t nach dfin

soweit vorgeschrittenen Stadium leic!it vorauszufifle»n , d-.e .iSI-

Rt»ineine Mobilmachung ist im v<dleti Gange, sie war schon »ehr
gut VI.rbereitei, und, w.e dc-r Kiir ig schon vor e.nixen Wochen
«leßuiliv sich ^rcJUifsir; lud, wird eventuell die j^'rii'chiBchp

Armee in ilacedunii^n einrücken. Aul diesi-ni U'i'iidc]Hir.l>te simi

wir nun angelangt, l.m 'Aua wahrer p.itnoi,scher Üt-^M isti riin^'

geht durch alle Klassen und wird stfls tmdir an^t-r.Trbf. durch

die zahlreichen philbidlMMlscbi'n Knnd^'ebuf^^en, weiche in

Italien, Frankreich, Kri>,'lar:d. Nurdanc rika usw. ssuni öffentlichen

y\ue>druck gekommen sinil I^n .'., lili^-o lialii ri sieh auH Italien,

Frankreich, Polen, Kuiulltiifn, Ar Liypien lU'einid.ii'i'L sind tbeilweise
wnhlliewafTnet und eijuipirt huT hn|treiani;t liml nacll Kreta wie
Tlli^ nahen w eiter^'ej,'-ai;f,'en, •liedw ei.sc sind sie n.udi UntenvegS.
Durcit die SVeigeruni; "'.er i in ^lullclitc Kreta (iruudienland ein-

zuverleiben, wird dem l'alkaii '-iinial ^'ifiiHi^ eingeheizt

werden; w;e in Mai^edunicn aussi«'ht, weifs man genügend

'f Diese .KreiwUligen' werden far tiriceheiiland wabntcbeiulicb
Boeh «in raeht uiuHiS«iHlia«r Ballast wardan. D. Bad.

und das geheime Xallotial-Ki)inltee Ist reiclil.ch mit .Mdlionen-

Mi'tcln verseilen, uxu otclu allein diu insurgentuu, rudern
auch die Regierung kräftigst zu unterstütsen. Man kennt
die Geber mit N'amen, die bis jsu "2^ Millionen Francs
dem Staatsfond zur Verfügung (les'ellr bal en. Kuropa wird

Arbeit, 8«>hr viel Arbeit bekommen, die srii'chischen Koloiden
sind \cin) ;;leiciici] Patriotismus beseelt w;«' die Gr;ei.-heii im

Mutterlaiide, man braucht nur nach Chios. Lomnos. .Melhclin,

Rhodo:i zu üchen, das National-Kornitei' hat vorsorglich für

Alles gebürgt. Mit einem Worte gesagt: man M fertig. Mtui

bat Griechenland immer nU »ogcnannte „qnantite negligeable"

bezeichnet und behandlet, und ist auch darin zuweit
^e^-ani^en. MiUdite sind eich gewöhnlich in Allem einig

bis zum Mcmi'nte wo es heifst die Einigki it thatsHchlich Zu
lievs elbcji. Du tritt <Iann .die Sonderpolilik in den Vi.rder^^rund,

die eine .Macht holt sich ein«- politische .Niederlage und macht
sieh durch ihre Aufdringlichkeit vor alier Welt rfcht peinlich

bemerkbar, die andere v,M erst f'dn wiä--i'n, wie man über das

übji'kt elgentludi /,u entscheiden gedenkt, bevor einmal die l'ede

vom Anfange ist. eine andere Macht h.llt s?cht neutral usw
Schllel-ndi einigt man sich auf zwei Hedinj^ungen und ein

Ultimatutn, und üciiiebt dann die l-r»ge noch einmal auf volle

sechs Tage in die LSnge. Die Sympathien di'r halben Welt stehen

auf Seiter (iriechfnlands, die Sllchte, die ein direktes poliBSPheH

Interesse in der l^alkan Halbinsel treiben, haben bei Zeiten sich

vorgesehen, Kufbiaiui hat seinen kleinen, liebsten und ln'sien

Freund in Montenegro, welcher bereits vor aller Welt mit

Kanonen un'! Gewehrrn feierlich beschenkt worden ist; l?ul-

garien, das verhlUschelte unartige Kind Kufslands, k.mn
eventuell heule seine Sympathien jiegen Mama Uuf^iand, einmal
t'natsiichiieh beweisen F.in gutes Bollwerk gegen noch gröfsere

Geiü.'<tf bildet zum Glütk noch Rumänien; Serbien möchte
schon gerne nnt Rufslund gehen, um I ei der Theilung des

Raubes auch etwas zu erhalten, aber Oeaterruich - riigorn

.'iclusenkt die Fahne anders.

Kann es aber Buropa heute gleich sein, auf seiner Karte
noch mehr russischgrüne Farbe uul aoeh 4nMl iB BrUmb
mit den Dardanellen ssu sehen?

Das kleine ( iriecheriland steht nun trotz der Verwandschaft
der Herrscherfamilien, trotzdem, dofs Prinz Georg der Lebens-
reit-^r des rusBischen Kaisers ist und trotz seiner Religions-

verwttnd«chaft, bei Kufxland im sehwarxen Huehe. Die fache
mufs einen recht tiefen direkt politisclien (irund iiaben Man
bat eben bemerkt, dafs der üpllcnismus in (i^r Levaiiii' iloch

eben keine „quantit6 n^ligeable" sei und dafs der (irieche sich

nicht zur Russifizironsr eignet, nricchciiUnd, weiches sich in

den 70 Jahren seines Unstehens von den Wunden einer schudMl-

liehen TiirkenherrBcbaft krftft g erholt und entwickelt hat, und
welches lien Hamlel m ler (iesaintnt-Levante beherrscht, ist

sieh seiner N';Uiona<krafi bewuJüi, «in \dik kann viel, sehr viel,

wenn e,a in sich nationaleinig ist, dos hat lias frilher, vor 1870

so recht uneinige Nord- und Süd-DeutttchlauU in dtsr Zeit der
\oth bei Ausbruch des deutsch französischen Krieges durch
»eine Nord und Süd verbindende NationalEiniffkeit b«
wiesen; eine ähnliche Kradprobe wiril Griechenland in

diesen Zeiten der Noth vor Buropa ablegen, man wird tuit

einer griechischen National - Einiffkcit in .Macedonien,

MC it: Kreta, im Archipel, wio in Rumelien, wie ni (frlerhen-

laiiil mit einem Schlüge /.» rrcbnen liabcn. man siclit in den
lürk' n noch heute den > hernaligen Bedrücker und Tyrannen,
den Harbarcn, K'idigluns.sL-hander. und die armenischen Massaere«,

wie das Iji-nehtrifn diT Horde auf Kreta in den letÄi.-n ,l,ilir»n

haben da£ halb Vetge*gcne wieder ri'clit wac]i giTufcn Ks
wUre wirklich i'.u •viin-iclien, dofaOriech'-nland aiisdi'in ,insidieiut'nd

ungieichen Kamiib' als Sii'gi'r liervorg< ht. \>:- Türkei hat in

df-ni an b-r 1 Iwssidisclieri Urenze licgi^n b'ii .Ariin'cl.orfVB eine

im Feldf abg>'h.'li teil- Tiiippe, die an iMitbi-hning'-n und auf

reilieriile .\IHfsclie gewoiuit ist, doch wi-sen die TijrktfU sehr
gut, ilaf» t'ei l iner Niederlage die au'standischen Macedonier
übetaU bewallriel den Weg ver

|
rircn u i rden, es wird sich

ein wahrer Verzweiflungr-kampr fptspiaiien. lallt i.j' minst'-- für

die Griechen aus. so wirrt sicli d4inn --i'hijn zfigen, »vie feicii die

jetzt vi rriiite» sogenannten SchuU'.niaciite in', der Wahrung ihrer
Sonderinieressen benehmen werden l>.';rai:-:

falls für d.eri w,'ilVen.''larreni!e|-. |-'riMdei: iüitojias

quenzi'ii erfe'elif n, als ttian Jeiyit nhseti.-'ii i-vaiiii.

Deutschland keim' an b'ri'ii Kalkaii Interes-

ziellen; »Ig Bismarck rioch ,im Ku'icr w ar.

\\ 'irt: «b'iird e Her.-^i'gnw ina opferf ich

poramerschen Soldaten!- — Und Recht hatte er! — Geht die erzlu

entadMideade ScWacbt cu Ungnaaicn GrieciH^dQtlfct^^aoOgle

w erden sich jeden

-

u'an/. aiiib'io Kun*o-
IbitT. iitlifti verfolgt

die komnier-
spracb er das bekannte
nicht die Knochen eines
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ßiidi^rt Rieh (las liilil noch imiUfr tiioht. licr Krii'^: wird bis zum
,

A<'ursi>r8tfn fortfri'Hotzt «onlfn umi iilRilann wjrJsirli auch schon
^

Ecigen, wolchf von diTi GroIin)&i.'htcii «ich Hi-hliflgiich zu Gunsten
(irifrh-'nlanda '•n'si'hr-idot; man vcr;,'ess!> nicht, diifs in f''r.'inkroich,

Itaiipn, wie in Hnpland fUr Irifehf nlan 1 iniiniT rrcur.dächaftlichp

Sympnihion geherrscht hal)oii, die auch brd dfn ilr"'i Völkern
jel8t vor aller Au^en Ausdruck gefundon hrtlipn: iillenlin^rs sind

Rfgierung und Vulk zwoicrifi, Jedochsind \Vi'chs(d in i'.''n .Ausichtfri

keineswegs nus^f^chlosgen — Der Hü ndol in yiin^ üriecheniand
stockt vollständif<, e* hubca viel« Annulliruti^on 8tatt(refundeD,

die Zahlungen gfhen schwach, nüe Well hii'.t lUi" OoM fest,

lijan weifg nicht. w;iis die Zukunft mit sich bringen wird , neben
rier patriotischen l-!ci,'einterunt; herrseht seiht* cersläiitliich auch i

eine prufse Aiifre^unff ; viele Kaufleute, die in d>-n rallif;en Auf-
^'cl'Otcn stunden und »teher), haben ihre MLi^r.i '.ine f;o8chlo8sen :

!

c-> i.-t sehr ;inzurathen, für die nHchsto Zeil keitie Waaren nach
hierzu schicken; die laufenden Wechsel dürftiMi wohl äo tsiemllcb

alle mit Protest 7,urückf;elien Da^eRen läfsi sich momenlan
al>5o!nt nichts niftch»n, die Iiouune ist i,'efüllt mit Waaren, «("»r

Nieii:Hnd denkt ans Beheben lersellien Die Tribunale Bind

seil Sonnabend provigoriscb für acht Ta^e Resehloijipn, dann ,

wird entschieden werden, ob dptiniii\ /-u schliefs^^n ^ei' Viel" I

Ausländer haben sich an ilif rwsp. (iesau l'en j^ewandt, mit der
!

Frafje, in wie weit F.ie im b'allo einer Blokade, oder sonstijjer

EroijfJiiRSP RchiKz geniefsen, verschiedene recht Ängstliche
Genitither tiaheii sogar vorgezogen, schlaak abMIfOinD, OlMie
d'ivt kuniiner:den l^r(»l|Bm!RSP abzuwarten.

lUi' hieüi^e deutFclie Kolunie bat für di(> hilfnl)eiliirrt!iieti

kreti'iisiHcliPn Familien eine .^ammlung venin.slaltet, die ca.

2«' I' Drachmen hm jetzt erKeben hat, ^%el(die duni Hilfs- uiid

V\'idilihJltigkeitskoiniiee überwiefen worden sind; dl» .'\rtiiuth

Uiit-T den iiieinten.s ^;inzl:ch inittello?! an>ceknrnnieiieri. .sicli vor

den Barbaren urul d-'n in l'lfiminen slehenilon Häujtern flüchtenden
|

kn ten.s^sfdicn l'arinhcn — im ;r,mzen srhätjt man !$00OO Familien, I

die tlieils hier, theils in Syra und Milo.s untprsrebracht «ind, — '

ist sehr grofa, alier der [latriotische (»pfersinn der Hellenen hat

sich auch heute, wie immer, auf las GlJiti7er..iste liewiihrt.

In den Strafsen sieht man w^Jn^ler^Ilie WalT'enhlltidler, ein

Jeder kauft ein Onw-Oewehr uder -Karaijiner .,eti etjit de

Service", die WalTen- und Schulibranciien sind die einzigen, die

seit einigen Monaten gehörig pro&tlrt babeo; fortwllbread sieht 1

man Truppenaendungen. Alles ffeieblebt la guter OnUmPK «od i

ohne viel Aufsehen. I

Die Presse im allgemeinen, ueU-he aller üwei Stunden neue
Depeschen, frische !.Qp:*»n, oder sclum .seit einigen Taften

bekannte Dejinsidien iieraust;ielil, macht auch ein gutes ( iegchJift

;

.Ulf die Stiinmunf? der hiesigen Pre»»« hier einisugehen, bat
keinen Zweck, ich sende Ihnen jedoch mit gleicher PoBt die

hier erscheioeode Zeltung ,Le Uesaager (fAtbiDea*,- die einige
|

interessante Oetellii dee gegenwlrtlgea Ümtloden eotqnecbnia,
bringt. I

Eine >fanz merkwürdij^e KrsclieinuNff ist die, dafs trotS der

Breigninte die liiesiiyren KurKverli&ltnisie fest geblieben sind; der i

Goldfr. steht heute: I Xap -Dr M Im Einkauf und Drachmen 34,10

Im Verkauf, Cheque steht dagegen auf I.ti» d. h lt>"i Fr.

Cheque gleich Drachmen 170. — Die an leren Münzsui : ent-

sprechend regulftrpm Verhültniaae, In früheren Zeiten kamen bei ;

beunruhigenden (ierücht>'n stets bedeutende Schwankungen vor:
'

der jeteige Kars ist seit Januar immer anhaltend gebl'eben Dies
gielit den liewe>s, dafs 1. der Hauptkunde, die liej^ierunj;. clas

Uoldrürd' ii fälligen iSinakoupons fertig liegen hat (unl auch in

der Krief,'sk;i8«e eine günstige Fluth eingetreten ist, Dank der

patriotischen Frei^jebigkeit verschiedener reicher National

fjriechen, 2. dafs ,i r "il.:ik- m i,: :^ enirinen recht befriedigend

in dem letzten Vierteijaiire verlaufen ist und auch, dafe gegen-
wärtig' absulute Stille an der Börse wie im CheqOA'Verketar

j

herrscht, .Niemand kauft und Niemand piebt jH^t-

Daa gerjimmte l^ild di'r GeschfiftsLige in i'.iesem Momente,
welcttea mafegebend fOr die auslfindiscben QlSnbiger der Staata-

eeholden eeio darlle, liM deh knn mumiren:

Die Zeltes werden eebieebtar.
Die Kasaen Ue]ben leer,

Ue OlinUger wftHeii gvdoldeo,
B» tbnt'a halt niffimemiehr.

N'ielleiclit sind bei Eirilaufer; dii-ser Zeilen schon Dralr-

berichte einpetrolTen, die d'-r S.iimtion mögltc iifrwei.se sclion

ein anilere^ iüld. eure aiidfri' Wen Um;; gejp'ben haben; w.HirMud

dieser Bericht schwimmt, wird schon manch« Bntacheldung ,

getrolhn •»In,
I

AhIoii.

Zur deutsch-franiösisohen Konkurrenz In Snyriia. Zu d«r

deutÄch-franziHischeD Konkurrenz in der Levante bringt die

fransSstBche HandelskHmmer in Konslantinopel in ihrem Bullftiti

vom Januar einen neuen Beilrag, indem sie einige interessant»

AngKben Über das Tuchgeuhlft macht. An der Techeiafiiur

sind befheiligt:
Hngliutd mit SO»/o
I>fut'<chäand .... . 20%
Lielfji-.r 20»,'„

l'raiikrcich |0«;„

Der Ciowllhrsmann der französischen Handelskammer bi«.

grtind>>t ilici Abnaliine der französischen und die Zunahme der

deutschen Einfuhr fidtrendermafpen' Die frattÄftsigehen Tneh
fttl)rik:ir;ten schicken -"tets unvolist.Hndige Kollektionen; mui
findet darunter g<'wönlich nur ein oder zwei Artikel, welehp

allenfiilla konveniren könnte n, d.-ren Preise aber viel zu hücli

sind J^ie gewähren nur drei, selten vier Monate Ziel und ver-

iutif^en pünktlich be/!a!ilt zu sein, Die Deutschen dageßi>n

gewähren secii« Monate, thatiiAchlicb such Hcht Monate Zi'l,

denn sie protestiren niemals gegen eine Verlängerung
Zahlungsfrist und sind noch dankbar, wenn sie gelegentlich

neuer li' stellungen tieiifthlt werden. Die französischen Artikel

sind UD6ireiri(i' bessi-r, über sie werden nieht jfewfirdigt von

den Inselbewohnern de-s Archipels, welclie keinerlei Unterschicit

machen zwischen leni französi--chem Produkte und d>T

deut.ichen Inntatior'; dieselben legen ledigUtdi Gewicht auf t .s

Aussehen und 'lie I) chtigked lifs Gewein'«. L'idierlies »leifD

die Deutschen auch Stücke von !0 ins m lier, Was d^m
Käufer ge.stattet, ein reichhaltigeres .Assortiment zu föhrfn.

worin ein I hatsächliciier V'orttieil li(>gt. Von zwei ganz glBlcbfn

Stücken Tuch, da« eine fran/.fisisciie.s, du» an lere deutsche«

Fabrikat, von genau diMusellien Dessin, waren das erste mit

Pres 9.J». das »weile mit Frcs. 6,7r, das -Meter fakturlrt; unil

zwar wurile die .teutsche Waare zu diesem l'reise cif Siriyrra

mit h Monsien Ziel tind 6% Bacompte, welcher bei Compiaot-

Zahlung auf is)
,

7,u erhölien war, geliefert. Die Tuchbraorhe
ist iiictit ilie eirizige, welche ron der deutschen Konlcurreaf in

Smyrnn accajinrirt wir.l; auch WoilenstofTe. Merinostoffe UDil

Kaschmir, welche frülier aussidlliefshch aus i{out)aix und Keim
bezogen wur>lfn. werden jetzt mit Hrfidg aus Deutsiddaud ein-

geführt und «war in durcliaus gleicher (Qualität, sodab Jie

(ieutschen Fabrikate von den fraiixösischen uicht mehr in

unterw'heiden «ind- Zwar liefert l'rankreich liiese Artikel noch

etwim liilliger als Deutschland, dafür al.ier liefert dieses Clf

Smvrna. gtel>t G Monate Ziel und iM^rechnet keine BmballsKi'

riies crleicliiert das lii'schaft ungeheuer, und wenn Deutschlati

I

erei zu denselben Freisen liefern kann, wie I^rankreicb, w
wird es iiweifeltos, dank seinctn Entgegenkommen, alle Ordrpi

an sich reifsen. — Soweit d.e franzöMiche Hand«»lgkaromer,

deren Ausführungen /.weifellos wertlivolle Winke "•nthalten, .l,"

dem deutsehen Exporteur zur Beherzigunpf warm empfubieii 8*ien

Indiens Salzproduktlon und Deutschlands Salzhanoel mit ItidleiL

(Orifrinalbericht aus Kalkutta » Seit einer geraumen Reihe von

Jahren liut Deutschland eine ganz erhebliche Quantität von Siil«

nach ludion exportirt, allein innerhalb der fetzten .Jahre marbt

sich eine stark rückgflngigc Bewegung im ileutschen Saizhanicl

mit Indien geltend. Die Ursachen dies*>r Abnahme, die, wie

eich aus den weiter unten befindlichen Tabellen ersehen iiifst,

auf etwa 50"',, gegenüber der Kinfuiir im Finanzjahre ISÖt.fi

belauft, sind nicht genau t'ekannt, man geht aber woh]

schwerlich fehl, wenn man annimrnt, liafs dieselben zum groIwD

Thoil auf eine Zunahme >ies Imports von englischem Salz tu

setzen sind, eine Vermuthung, welche die Englftnder allerdiag*

bestreiten, welche aber ideMideetoweidger 4er Waliilieit flenM
nahe kommen wird.

l-le: der Wichtigkeit, welche die l'.infuhr von S.iIü im Handel

Deutschlandis mit Indien gewonnen bat, oder vlelmebr bis vor

Kurzem noch hatte, dürflen einige Dfttofl Sber dl« Indleche Sllf-

Produktion von Interesse sein

Bntsprcchend der gewaltigen Grüfse des indischen Kticb«

und den verschiedenen pliysL^chen Bedingungen, sind d*
(Quellen, we.che liefern, v erst hiedene, im Allgemeinen bMen
sich aber vier llauptpru Itiktionsarten nennen, niimüch:

1. Sleinsalz, wini ausscliliefslicli im i'undscliab, naraenll.'

i

in der sog. Ssl'-Ranu'e, wo sich inÄchlig4' l''Iötze reinen .'^i^in-

salües flnden, gewoiinen. I>aa Salz, un-erliegt weiter ke ii^'r

Beinigun?. son.lern vsird ilir4'k( wie es von iler (Jrube knuiinl

erwenriel
2. Laodseesalz. Durch Verdunsten aus deia salzbaltif^n
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WaKsnr eioes grofsen Binnensees bei Sambbar in Rtyputana ge-
WODDPn.

3. Seesai». Gewonnen durch Verdunstpn von Seewaeser überall

ISBgs rler indischen Küste an geeigneten Orten.

4. Quellaals. Durch Verdunaten salxhalti^en Wasaera, das
aus ßi unnen geaebSpIt wird, an vnteliiedciHn Orleii ImBnw
und Birmas gewonnen.

Von Wiriitigiceit sind nur die unter 1— S genanntMl Qoelleo
uad darum wird zwoclcmarsig sein, deren Produktion sunBchst
im Einzelnen zu betinmleln.

1. Steinsalss. Wie bereits bninerkt, ist das Vorlconiinen

desselben wenigstens In abbauwürdiger QuaniitAt fast aus-

scbliefslicb auf die tiait-Range besohrAnkt, wo sich in&clitlge

Salzflötae In grofser Zahl finden. Der Abbau derselben gesrhieht
Jedoch in sehr wenig ratior eller Weise, und dies mag theil-

weise mit der Grand sein, dafi^ trotz des enormen Vorkommens
die Produktion seit einigen Jahren stationär bleibt. Ks ist

allerdin^'s nicht aufser Betracht zu lassen, dafs die Produktion
möglicher Weise gerade dem Bedarf entspricht. Die Salt-Bange
liegt im Sufsersten aordwwtlichen Winkel Indiens; Bxporl von
Sala kann von da ans nur auf dem tbeuren Schienenwege, oder
dem noch tbeueren Landwege stattfinden. Das Produkt kann
also nur bis 2U einer gewissen Entfernung von seinem Ursprungs-
orte verfrachtet werden, da es sonat zu tbeuer würde und üumal
iti Cefitralindien oder an der Küste mit dem billigen Salz aus
Kajputana oder solclieni überseei.'ii-her Herkunft nicht konkurriren
kann. Bs ist daher watirscbeinlich, dals der aberwiegende Theil

der Produktion der Salt-Range im Pandncbat) selbst konsumirt
wird, obschon kleine Quantitäten nai-h den Grenzgebieten
exportirt werden; der letziere Handelszweig kann wegen der
hohen in Indien auf dem Salze lastenden Steuer zu keiner

gror.«en Entwickeliinf gelangen.
Im Durchschnitt betrug die Produktion w&hrend der Jahre

i-i91'03 106 615 t; im .Fahre 1893 war dieselbe unter dem
Durchschnitt und betrag IM 622 t, wftbrend Im Jabre 1894
ilietelbe 104989 t l>etni|rt b*in*Iie daa Oleielie wie im
Vorjahre.

2. Landaeeaali wird, wie bereits bemerkt, aue^schliefslleh

in Rajputana gewoBiMB; im Jahre 1898 betrag die Produktioii
nicht mehr als 8B195 1, atfeg aber Im Jabre 1894 gam pWtriich
auf 1^39 350 t

3. Seeaala wird an veraebiedenen geeigneten Platzen der
Küste gewonnen und xwar kommen hauptsftchllch in Betracht:

a) Bengalen. Im Jahre 189:^ betrug die Produktion da-

selbst nnr 1591 t und stieg im folgenden Jahre auf 87.59 t, eine

ganz bedeutende Zunahme.
b) Madras. Der günstigeren Kfltte wegen ist die Balz-

produktion eine erheblichere; dieeeilw betrag im Jahre 1893
269 138 t, im Jahre 1894 326 501 I.

c) Bombay. Die Proiluktion ist hier am gröfsten unil zwar
betrag dieselbe im Jahre 1893 317 803 t, 1894 438 229 t

d) Birma DieSalsproduktion dieserProvins ist unbedeutend;
möglicher Weise liemmt ein Tbeil auf die Oewinnnng .ans

Salinen; es betrag die Prodnittion Im Jabre 1898 18884 t,

1894 17 519 t.

Wenn wir eomil die Salzproduktion Indiens, gleichgültig

aus weh-her (juelle dasselbe herrührt, ttetrachten, so ergiebt

^u'!i eine gani gewaltige Zunahme derselben im Jahre 1894 im
Vergleich cum vorausgehenden Jabre, wie am besten aus der
folgenden Tabelle an ersehen Ist n betrag die flsasmmt-
prmlnlttion im Jahre:

t im Worthe von Rupies
1893: mi >i6i 4 7:is?S7

iH;t4 : 1 'jav ;i7.N t 'j.ii twa

«i. b. die Produktion i!e« Jahres l>i'Jl hat gegen die

des Vorjahres um .'»4,h» „ zugenoniuien
Die eigene Produktion Indiens dei lit uhor tioch lange nicht

den H>'iUi' iler 250 Millionen seiner Hi'völkcrung, und die Ein-

fuhr iiuBlIlndiRchen Salües ist daher von jeher eine erhebliche

gewe.^pii; li(i.^<'l!)e erwies sich auch dofswogi-n nutzbringend,

weil eine Reihe von Schiiten, die für den Export indischer

Güter gecbarterd werden, statt in lijdlaat zu (jeijon, falls sie

keine Hinfracht llmien konnten, Sals oder Kotile luden. Die
I ii inhT .Hu^lftndtschen Sal/.es Ist acM d«r folgenden TabeUe au
ersehen, sie betrug im Jahre

1889,»« 410 BOB t

18»()ySl 8»&243.
1891/M »8HS.
18W/n a«>04l.
1893/94 413876.

Dto finftihr ist also inneAalb der letzten fünf Jahre, ab-

I ScbwankniigeB, tiemlieb genau die gbgkskt

geblieben, indem im Jahre 1893/94 eine Zunahme von nnr
2000 t gegen das Jahr 1889,'90 zu verzeichnen ist. Ob sich

aus diesen wenigen Zahlen der Sciliulh ziehen lUst, dab die
Einfuhr auslAndischen Salzes unabhlnglgVOO derProduktioa
indischen Salzes ist, sondern von gana anderen Palitoren

beeinflufot wird, mag dahingestellt bleiben, unwaluwsbeinlich ist

diese Annahme aber durchaus nicht. Mao mufste zunächst den
Nachweis zu führen suchen, ob das Steigen und Fallen der Sala-

einfuhr in irgendwelchemZusammenhange mit den Schwankungen
de« Gesammtimportes stehen, d h ob liei flauem Importgesd )Vfl,

wenn die Schiffe keine Fracht nach Indien finden, sonilern Salz

anstatt Ballast laden, die Salzeinfuhr 6tpiK> und umgekehrt.
Jedenfalls geht aus obigen Zahlen hervor, (lufs die geringe Zu-
nahme des Salzimporls von 93 auf 94 in keinem Verhaitnifs zu
dem gewaltigen Aufschwung der Salzproduktion Indiens im
gleichen Zeitraum steht

In Bezug auf die einzelnen LAnder, welche sich an der
Einfuhr von Salz nach Indien betheiligen, giebt die folgemle
Tabelle Aufschlufs, die defswegen interessant ilt, weil sie

Deutschlands Anthell an diesem Handel-izweij; naebweist, nament-
lich aber in Bezug auf die Schlursfolgerungen, welche der
Verfasser des Review of Mineral Produrtion in India for 1894,

welcher wir diese Zahlen entnehmen, daran knüpft.

Ba betrag die Einfuhr aus nachfolgenden Ländern
IS89'90 I 890;9) 1891, »2 IM2 98 lfi93 94

t

2t:B 71b
i: hll

^1 47&
»106t
888M

«irolnbritannien . 2ib~61 2Ti*»>i> L'22 2fiu '^41(161

Deutschland . . .
4.'> 489 Kl»640 Ui:^408 47 »91

Arabien .... 86 786 HiTi 9840 Üii&l
Aden M78S M6tt S39ttt >7it88
Andere Lander . . 10084 11711 4481 8481

An diese TabdJe knüplt dar Verb«er mn die
Bemerkung : ,D«« ADiraebaea d«r Binftahr von Sria an Daolaeb-
land und Aden, welebea ebeaeo gut ala dl« Abnabate d«r Bin-
fuhr TOB Salt ane Orarsbiltaniilen beseichaet werdeo Itaan^ wind
somit dareb dl« oMgen SaUen ollsilndig bvwtoMH.* Mui
sollte « aicbt IBr nOgllcb batten, Angesiebla Aieaer BttUilIk

eine derartige Behauptung aulbnstallen, die aliOTdinga im UeMa
der IMvolea veidhchtigungea der deulsebea Koakuirens Belteat
der Engliader alebt Wunder aiamit Wir wollen abw dteaa
Behaupiimg «innial grandUch mUeD.

Wenn wir die oUgea Zabwa durebgebeo, ao Allt zunBchst
auf, dato DeatMddaada Balaeinfttbr in Veniddi nur derjenigen
BagUuMli gering la nenaan M; Im baatea Jabra 1801/98 betrug
dieselbe kiunp die ElUta der ea^Iieben, aMMan* abat mir
ein Viertel bis herab au einem SediiMel deaaeo waa Eni^nnd ng-
schifft; Ja im Jabre l8SBy94 warde detitaebaa Sala (faudi die
Einfuhr aus Aden geaehiageo. Wir aebea ferner, dab aa aller-

dings richtig ist, dab Im Seitraum voa 188^90 Ha 1991/91 die
BiDlübr engUaehen Balaea «baabm, wibread die dealaebe
Praveniem atleg, seither tot aber der Import dautaeben Salzea
gana rapide gefallen, ca. 60*/t gegen 1891/99, während der
engliache Import gestiegen iet U abeolnten Zillbm ausgedrficlU,
wird dien noeb viel deatlleber; tod 1891/98 bia 1898/94 bat die

Quantität des nach Indien euporttaCeo deutachen Balaea um
55893 t abfaaommeDt wibread die QuaatiHt dea naeb ladlmi
exporilHea Sabnn eai^iadief Frovealeas am 46455 t annahm.
Mit aaderea Worten, daa waa Deutseblaad Im Bala-
bandet mit Indien verloren hat, wurde fast au»
acbliefalicb von Orofabritannien gedeckt; wenn wir noch
die Banahme dea Balaesporta von Aden talnaareebnen, so ergiebt
sich die filieiraschendo Tbataaehe, dab der Import von Sab
ensHaeber Proveaiena im Jahre 1898/94 um 68 688 t gegen das
Jabr 1881/92 augeuommon hat, wibrend der Import von SUa
deutaeber ProveaieDa im glelehen Zettranme un 86598 t ab>
genommen bat. OewibeuiedraatiaebeIUttatratian,B>it waleben
Mitteln von engUaelier Beita gearbeitet wird, um <Ue deataebe
Konkarrena au bekimpthn.

Siid-Aiiierlkn.
an dem oberen Paraguay. Von Prot, Dr. B. Kemme-

rieb. (Poftaetanng.)

III. Estancia Tagatiya.
Die Namen Tagatiya, A(|uidabaii und andere der Gegend.

Stammen nicht von den (luanuiis. Denn der Norden vom jetzigen

Paraguay wurde ehemals von anderen Indianern bewohnt, die

Jetzt nach Brasilien verdrAngt sind. Man behauptet, die Bugres
von Uatto (irosso hatten jene Oegenden ursprDngileh inne ge
hiibt. Der Tagatiya bei San Letrados, ungefXhr unter *2:v .niid-

licher Brait» gelegen, ist gewifs einer der schönsten Wuldb.<iclie

von Pauagaagr, obwohl nur ein kleinerer ,

~
'

cffgtSSä'ty Google
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Para^^Hv. Sein Wauor iat in den oberec Wuldpartbien
absolut klar unr! bei RufTallendPm Lichte honf^Ülen grün geffirbt,

»io liio (liofebftt'ho der Schweiz Er koDimt von den KnJkatein-

geblr^en des Dr. Abent*», einem Nschbar der Kstaucia, und er

streckt sich auf beinem Lauf von otwa 50 Kilometern durch die

herrliebsten Urwälder, die Paraguay besitzt. Steinreich it,t sein

Bett, mit RolJkieseln, Berffkrystallen, Acbaten, Uisenkieseln und
Clkalcedonen gefüUi Kme Forfifenart bewohnt seine Gewässer,
die aber nicht wie die europfliscl\e rtaiie Tupfen bat auf der
Bauchseite, sondern, als h^igenthüiulichkeit Am<>rikaB, schwarz
getfipfell erscheint. Sehr wohlschmeckend iit der Fisch, den
Zoülo)<en r1« einpn Rdelfiscli der ForeilenaUsijcilung begeichnet
h-'iii' -i, lind nur in diesein (-'lü [sehen, welches B'arked Oenile
bat, gedeiiit er. Die Ufer sind von herrliehen ['aloiwedeln,

BttlDbuK oder Tttcu.irtis eingpfafBt, welche 10 bis 12 Meter hoch,
den Rand des W.iidbaches umsiunien, Urwhblbiiump folgen
dann inelir im Innern. Der im Wdsaer nie vermodernde Urunday,
der liJiimcho, Palo de Rona, der Fnciensio, de.-.'^en Kiniie n^ich

Vanille ciuftel, dei- Queliracho Colorado, jenes iiekannte (ierbe-

hoU, der Curupuy, di« leichten Sch wimmhillzf-r l'iinbo und
Palo boraclu), aus deren Suininien K':noes geTeriif^t werden, !

sind die vorzijg^lirhsten Bllunie .«einer W'a der. Wo der Ta^ativH I

in den Parnj^'-uay rallt. i^seheti nur pHlmwübier, aber in seltener

GrcifsarUgkeil, wie an «b r KükIh überbaupt die Palmen in sechs
Klassen, die schwarze, die n>tlie. di>- sseiTne. die Ytteypabne,
die I'indopalme und die rocopaline vorherrtichen.

Verl&fst man den Dampfer im Puerto Ketnmericb, so «lehl

man bis zum Horizont nur i'alnienwäKler, ilereii Ho len mit

Gräten) der Klasse fj;ra;iuila, canuldla, cuinalolilla bestanden ist

Die Enie ist roth Kt'farbt, es sind vlurch lÜBen gefllilde Thon-
schiehten, S&nd und Mergel dch Alu\iuiii. Einige Hiitlen der
\ iidihirteii stellen am L fer, und ein Uüotsmann besorgt den
Hiiipfani,' >!''' Aiiküninilingi-. Il&uflg genug flndet man auch
am Ufer Indianer des Stammes der angaytös, die xu dem
grafiieren Stamme der Lenguas gehören, und in freundschaft-

lichem Verkehr mit der EstanciA «tebeo, und nur dann die
W&Mer des Uhaco verlMH», wwm IBM «!< berNbmft, nm
Arbeiten 2U verrichten.

Die Bslancla liegt 20 Kilometer entfernt, im Innern, sveil die

MoRqnitfm die PlurskOst«» wllhreml de« Rommers nehr beLlstSgen

und gele^tenliiidie Ueberscliwemmun-jen, ilie dem F'.o aj^uay-

flusf.i' zuniiclist )iele|i,'erien Strecken der Wflden mit \Vaü8Kr

bedecken Das Vieh zieht sii'h dann zurück.

Weiter im Iiiiiern ändert eich volleiandlg der (.'haraktwr

des Landes, indem die Palme zurijcktritt. Parkarlig ist alsdann

«lie Landfirhaft. Weite Grusfiflchen viechBeln mit kleinen insel-

förmigen WJllotdien. Rindvieh weidet auf ilen (iraselienen,

Reh"', kleine Hir-iclie und Rtraufse irilTt innn (<ele^'enllich an.

Die Estniic),'* besteht aus einer (Iruppe von dri'i (ieliRuden für die

Arbeiter, ilie Herrschaft und die I'remden, \celi'he au.-' P.iiiiien

hergestellt sind i.r.d /jink'Uiidl"r tragen, d:e in den Tropen
Immer das rfgentitctierste Dach geben. Anpflanzungen von
Bananen, Kaffee. Orangen, CiUooen, CUriOWrM, lUldiOC« ttDd

Maie umgeben die Häuser.
EinfriediKUOf,-en für die Viehh' i rdiTi. Drahtzriur;^' für die

Pfenle und Oclisen, Brunnpn und lajamar zur lYänke der Tiiiere

freiiören zum iktr:eb einer K>tancia In der Farm ziehen sich

gröfsere Waldunfjen hin, uiid weiter einwärts kommen kleinere

und jfrOfs'Te (;> tiirKszü),'« «um Anblick.

Die Veriuiidung init den Nacbbarestanciaiä wird durch
Piccados, Waldv^ese. die nuiD durch den Urwald geschlagen,

herjfestellt, unil fühn ti stets durch BHche, die im Schatten
liundertjJUiriKcr H.Hume dabermuschon. Zu Dr. Abente führt

i'in zwei KiloHi' tcr lunger Durchschlag, nach der uttcbslcn Stadt,

Villa (;<it>c»pci<it). ider andere, nach 8ui Salvador und dem HafftB
geht der dritte und vierte Weg.

Die Thierwelt, die man dort beobachten kann, ist der
^eltimme Nasen- oder Anieispnbftr, welcher ein frompi'tenartiges

Maul mit ganz k li-iiier Cndlnung und einer wurniMrmij,'en Zunge
trügt. Hr hat keinerlei iililine. 8«ine Vertheidigungswaffe sind

seiiio aufsergt starken und scharfen Krallen, mit denen er
Feinde umklaiitruert und erdrückt. Ich halle eines jener grofsen

und lf>amen gezäliinlen Thiere zu Santa Elena, das mit
geschabtem Fleisch tSglicli gefüttert wurde. Das über Schweins-
gröfse mächtige Thier gab meiner kleinen TochU i' /.uni .Mort't n-

gruf.-i seine Pft»'e. es »ich streicheln und li> n. Ali>«r

die KiitterUKg mai-t.l»' /u ^Tidsi' Schwierigkeii. da ilas \':.'b sich

Alle,-* in den Mund t-teckeii iuds. so wie niati ein Prelkind fütteii,

Aniei.-foneier und Ameisen zu euclien, konni" idi meiner M.ois-

beMohoero nicht suaiutheo. Wir gaben daher dem Haosi die

Pmhtüt Bt dauerte aber nicht lange, w war er wieder in der

Nähe des Hau.'^es. Wir gingen ihn bewillkommnen. Unterdn«*!

war er in der IVeiheit etwas verwildert und äufs^rt« mi^
Freude des Wiedersehens so stwk, dafs er meiner Krau
grofsen blauen Flecken in den Arm durch seinen TatzeriJnifi

erzeugte. Dann gaben wir den Hansi als einen verlor^m
Sohn auf un.i sahen ihn nicht wieder. Nach den soologigcbtti

Cfftrien liuropas kommt dieses Thier Anfserst selten, denn vnr

vermochte es an Bord eines Sepdampfers mit eingenutth'en

Ameieeneiern /.u

genug im I''reien

füttern? Da.s Thier trifft man aber hluS|

•in, wie es gewissenhaft alle Amcisea- aai

Terniittenhügel untersucht, mit, seinen Kr.nllen in die fast fpl»

hart« Erde eine ("Jeffnuiig gr/lbt und mit Wohlbehagen mo»
klebrige, l' ^ Fufs lange, bandförmige Zunge in pfeilschnellea

Spiel in die Tiefe sendet und über und über bedeckt mit

Ameisen, junger Brut und Eiern wieder zuruck/.ieht. B« mit
einen guten Magen haben, um so scharfe und atzende Nahriu^

zu verdauen.
Eine gmfse üoplogische Seltenheit Ist am Tapatipu

Tatü carrela, das liiesengürtelthier, ein tlel)erbleib^u'. ;t»r

früheren gigantischenTbierspeeieR der L» Plata-I/Ander, /^oologpn

wie Dr. Bohl.-i aus Hamburg und Profes.-for Dr. Anegit« tui

Asunclon, ein geborener Ungar, kamen eij^ens hiertier, um Pio

Exemplar ein/.uf.angen .Vlan mufs zu diesem Behufe bei moni

hellen Nächten an seinen Erdiöchern lauern K.s kjmmt iui

iMlftUH, um sit li Nalirung zu suchen
Ein änderet! interessantes Thier jener Gegönd ist derTi|iir,

der mit seinem rUstelförmigen Kopf an ein ElepbaDteiltied

erinnert. Er !«t «ehr scheu urul w ird teini's Fleisches Ktg<%

und vor allem uegen seiner dicken H.iut gejagt. In ParsgUiV

werilen Peitschen, Zügei und Zaumzeujj aUS seiner fiogeiditlitl

Haut g»schnitt<-n, mit silbernen Ringen uod BlDftimMgCtt ftr

8«hen und dauern dann aucli lebenslang.

Sehr h&uflg Oisdet n;an Bi.-iam.scln'.eine in /^rof-i^n Ru li»la

im Walde. Schiefst man eines derselben nieiler, so h,^[ niM

es mit dem ganzen Rudel zu ihun, .lenn sie halten auf Ks'p--

geist umi bleheii sich gegen.seitig bei, iniiem sie den Jig>ft

umringen und angreifen. Die» iiat manches Gute für sieb, denn

man kann so lü Stück und mehr si hiefsen, ohne dafs die Sbrij;

bleibenilen wt-glaufen. KoloniHten unserer (iegend kamen sini:!»!

in der That mit 10 Stück nach Hause, w<imit sie ihre flerif

beladen hatten. Indem sie selbst zu Puls gingen- Ich sdiuli

eiiiuiai «iiieu hübschen Keiler, als er eben den Paraguajliif'

durchechWommen hatte. Er wog nusgenornmen 75 Pfund iji>1

sein PleiBcb schmeckte al« Spiefshraten zart und vorzCfKch.

Mali muf.s aber sofort <):e liisamdrüse, welche auf dem Riirk«

in der KfBUZgegend liegt, auss(dineiilen, denn sie enUiak >' f*

Obelriechende Schmiere, die an Bock.sgerucli erinnert un i lä

Fleisch ungeniefsbar mutdit, wenn es mit ihr in Berührui^

kommt, Kino Haujitsache für ilen .' i^:* : st, dafs er ciiieo

Uuumstumpreii oder ätamtn in >ler Nähe weifs, auf den er tid

zurück/.ielien^kann, wenn das Rudel ibn Mfr^ft. AytHateiMlM
ist er dann vollkommen sicher.

Eine grofse Hirschar; zeichnet noch den Tay.uliya aus, lef

Orvus pnludicus der Zocdogeii, der »>icb stets in [ier Nähe •on

Sümjifen aufholt Hr frifst mit Vorliebe Wasserpflanzen lind

war ehemals gelir i^abni. Ich ZÜblte einmal ein Ku.lei »on

IT Stück in der .\älie der l'almwSlder am Flusse. ,IeUt habfii

die Indianer und JHger damit £0 ziemlich aufgerjiunit, ob«>ii:

das Jagen verboten uar. Man kann aber stets F'elle zu d^m

wohlfeilsten Preis« von 1 bis 1> • i II bis 2 ^lark) pro Sti^ci

erhalten. Die Indianer lieben nllmlich sein Kieisch leiilenschaftlloli.

und die armen RothhHute sin ! ja auch auf ihn, den Slraursm.

das Wassersclnveiii und auf den üenufs der Krokodille angewiewr,

die sie im Schlafe mit Keulen erschlagen und als Spiefsbntfr

mbenitei^ wie ich talnSg IwabaelitHtB.

Vereinsiiaclirichtcii.
WilrttMib«r(>scher Verein für Handeltgeogrsphle. .Rei4e-EriTini>r«r)i,'«ii

aUB dem KaukanuB uud t'^.ln.lka.'^pia^: liuchara-Hamarkaiid' wu- <!u

Thcrao, aber welche» clor Mütichener l.andKi-haftsmalor HerrC Wattti

am l'i. Februar einen Vortrag iiu ii ..\u:< d' ia daeraus roicheu w i

nleresüiinten ütofl' entnahmen wir in Kürze das Folgende. — !>«-

Reiitcindi* fuhr von Budapcut die Dunau hinab bis Giurgewo ani vb

Kuknreat durch RumlUien nach Ualatz. Au Bord des itaUeiaiitlif'' I

Oimpfera .l'clepn" wird durch die gewaltige Sulina-Mtlndunz
h««rio Meer und Konstantinopel errrielit. Auf westlicher Fahr

Uber dwi Hontu« begrUfsen wir Trapexunt die alt« Kalsorstadt u»^

betraten in lintum da« Land de» Kaukaaua, (leuen grandiose (i»blrs>

weit vor uasersffi stiuueaden Auge auftaucht. In TUUa lOiurt w i

glacklldiar ftilhil upaeiei Maler aitt <bfofi»>flmW «hftÖld
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•ciiaiisinaU'j Wttttke (tagt'nn
kflfaneii Auüflug »acb Peraieii. Von kdmII nu d«n aOdllebtn GMladcn
de« Kaapbclien Me«>rv» gvht Ui« Koisi- In beitchw«rlich(«m Kitt auf
KarawaiMnpfadMi Qbrr da« Klburagebir);e. Nach mehrwtMihentlichpn)
t<iad<pnaafenthBlt in Tchfriiu wiril Mitte NovcmHi-r Holtrirei»c

»njjrtri'ti'H. — Der mit ViT/iMgimg ciiilgor »chOi <'u riiolü(^rn|)hii><i

vejrbtwdMM Vortrag, nurdc von dMi Auw«aeiideii mit grohem UeUall

mtgnmmmoo.

l>««ulArlii:h i<,xportlHtrpiiii.

Hcrtin 3 Dri'iitonor Strafiko 84/»&

Ururi*. l'nakvi*«• im. aiBd mit du Aitmm» Ihwlia 8. OmdoniK üu S*Hi

Mntm « wiMr AM
*4lsfn(ra

I WAtfdtt tfte IhM liMrtwac n<

«SürStX.«. an» wOmn Akaamai

iwkinilrkr*
r»ttiiu -

||«B M *l»

Bugpti Zirliy i.uMunin«n un<5 i.t wird hIa MItglioit in il.cfelbo iiuf-

ppMimmcn — Allorhfx liato Hoinliln ilin'Ut vini HcliT^hurj; r»i<'li"rn

der F.\pt>rlitliin Ubprull fpiprlirhpii Iimpfun;; umi ;»l;iiiipni!o ';r!'<l-
j

fri-iiiKiflrIr.'itt tili den liohfn niilllnrlKcticii Mnchtli jbiTii, I !:> i'
|

ging zunilcliat narh baku an Kaopiarhon Meoro uiul nit dem l>tan>ief

nmth den an dlo OatklMa angrewiid«» TWkMUn. In Uaaaa - Ada
beginnt wm II Jon! dt« hnlM Fahrt durch dl« aonnengHlicndn
Turkmenenaleppo mft der »ogptiaiiPti>n «tntf^Kkm Tranaktapi-
Bahn. Dieter gewaltiKS SdiirnpDwi-g rnn tatt IlOD km wurde ini

jAhro lÖtO durch (ierwral Annonkorr bcf^onnoii und mit orstrmt!-

lirhpr Knergi« durchgeführt. »ur ilun />ir Zoii l im i>riii>iitcri

Pfldziifcea zur rndfriiitigeii Eroberung tio« aiidlichen Torknaiuii, npli l.rn

Gaiieml Skol>oloff, il.rSitger von l'lewna, unternahm. Khiwa war
•obon in den &uer Jubren. Kbokaud und Burbara lU Jabro «paicr in

d«n Hlnilan <l«ir Bnaatn «id bnU darauf aarb ^mnailauHi- InMm
18B6 wvrd« dl» amta«laak* HtMnlMhn «rAVhet; Atiallnd»r infiasM
boaonil<>re Krlaubnir« xu deren Benutzun{f nnchHUChen. - I>io alto

HauplEtadl dM Bmirata Buchara mit ihren tnalcrischeii Biunra und
Mii-iciifcri. mit ilirctn buiucii rein oiifiitali-riicri LpIioii, lipf;' W.r-rft

(i!<i»ail» \uii rii r ruMictln- ii Sl;ili('ii Ni'ii Uutluiru. I>ic fuiorlnin'

AiidK-nz d<>r Zi<rh)-h.ipp<iitioti beim Emir von Buchara i>m\i\ Abdul-
Acbad Chan war vi:,rs dor iiit<>roBiante.-iti>n Krlobniase der Reise.

Wie «in orienlaliMbea llarclien erregt ea unaer« Phantoale den buntou
Zrabw «inea cantrabMlMiachan FQratenhofa sit «imiM Anna aw
aehm, «lo Ihn dar Vcrtr>g»ode in farbiger Priaeh« wbbaft aenlld«rt.

Kill Vortrpter d<>r ruftslachen Regierung war nl« Uolmetüchcr beige-
Kcben Auf die An-iprarho de« Grafen Kichy antwortete der Kmir
f'dK'i-'iidn»: .Ituhm ari At!a!i. dein Allin&r';.li;;cii, iniJ iKii k il.-r l'f iinii

trhaft, welche zwischen mir ui.d drin ^rtd^rn K^iim r ili-t KüHt<i-ii h<--

atehi. die ea ernOglii htt', littig mein lieber iimtt und sein« llpi^iciicr

au« der eo weit enlln^nni n Heimath bis vor mein Angvairb! k"ir n

könnt««. Ich danke Gott, dafa er Sie lu den vialfocbeu (>e(alireii

«teer a« «cttcn IMan liibdic baaeboui, und dal» ich die Fivsda
bah» 8i« at« Mate zu bcgrltlben. MOgen Bio uiilor meinem Daehe
aller irdischen ClOckeellgkoii tbellbnftig werden. Ailah, der Allbarm-
berzige, dea»eii (inade unendlirh ixt, wulle ea ferner rQgei>, dafs Sie
Ihrrn scliiiiH'n w injctrsrhaftlichcn Zw'^ck vnllknmmpn errr>irhr'ii und
(tlOckliCli III dio ft-riiu Helmalh zurilckkrlircn rnugoii!' Dü^
Emiral Uucltan^ aeit Anfang der 70 et Jniu-f ii: ler ruaaiacher Ober-
hoheit, ist 206 OCO Quadratkilometer groln und /.ablt 1'/« Million Ein-

wohner, wovou 70tliM> auf die Haoptatodt gcreehnet werden. — Wir
baclelira des Raiiindao weiter nach SamariMsd. d«r «tnatmala glanc-
voNon Baupiatadt Tamerlfto'a und trotcn an da« Orabmal dioaea
a«iati»cheii Welteroberers Noch in ihren Ruinen erfDlIen un« diu

gror«artigen Monchecn und Pnlaalbnuien mit Bewunderung ~ Zum
kaipl-T hrii MoiTd lurUi'kgekebrt, wiidnuii von rctidw.=l: .in dpr W'pst-

kUsto pin iweiwuctipnlticher Au«flug m dip Hi.iclit:''tiir|£«wolt dt h

Pii^hosirtn nntfrririmnici: Kri«t1lch war Hrihrt .uif dpr niRni.ai hi'ii

Heerstraifp im unh(>^i;lirpiblichen Wecbacl nrol-t.'\riifi;pr Upbir(.'s

Szenerie. Mehrere Tage «eilen die Reiaenden auf der Uergfeplo

Otnlb ala fllila daa niaaiaeben Uouvonieur». — Oaa alto Uaotb,
Htm '«vn Notar fkat uneinnehmbare PeMung wird mtiegen, wo
Schainyl aaeb SUjahrigen Kampfes «eine letzte Zuflucht »uchie.

Abi 9. Soptanbar I6&9 war er gezwungen eich endlich der rusaii^rhen

Üehermachl zu erpvbpn — Nach dem Besuch des riorh h<!i!>pr go-

It'KPiipii Chuii»ii(5 »lpit;l die Kippdition wledrr zuiti isu.splst i.i n Mcero
binab. geht M>n Drrbcjit um li Itiiku zurück «Hi<f pripiMit j^lnikllrh

ihr Stanilquarlier 'l'ifli-i - i'üno iänkidunf; dps I iiiilHlUri.tpn .NiC'nlai-

Michailowitach f'ihrt (iraf Zichy und seinen Stab nach der

Sommer.RBaidans Borecboa Im oberen wnldNlehw Knrathal, in
wekhan- anch l'ppli-Ziehy liMueht wird, ein« MurkwinUlga HSbian'
Stadt aua unbeaiimmbarer Zeit. Mit kOatUcbaB Humor wird una
dann von einem Kei»t erzählt, wriclic» dt» grutiatocb» Piimtlte der
Rdlen von Zfchianrff zu Khrpu ihm» entfernten Verwjinillen nnn
L'ngani vt>riin«t.illL'i>. Idu Urimn-r h>riipn wir nN ••n «rin iirid

aangeslunti^e.'i Volk kennen. - In KiU.il-i vpraligchipdplfu mcn dji'

Koi.Hi ndon l>io ^'ichy-ßxpeditlnn (tpiil nach .Moskau nml r''t'-rHlii;ru'

um für llire Zwecke äludien in den dortigen Museen zu machen.

I «•» n. M. m mtUm mamriim» «alln «»•ifM »«!>. M«*»IW* hIbA im telarlirr, Un-
<ä«l»li«r, »sIlMk« n4 tY»»{uktT Surick tttVt»in.

172. Abaati fUr fdnaa la. Karabraaalwela in UaberM« gssadil.

Ein« a:»te «reatpbMiacbo Korabranntweinfiabrtk, welclio baaoudora awet

ntif pmlen AuBstelluugen prämiir^p PprzinlitSten von (Cornbranntwein
f.-ibrizüt, sucht noch Absatz rilr ihr.' F.i!)rik;ilh' nt'Pr.v'.l ila. WO Korn-
br.inntwein eingeführt werden knnn — iiefi. Ufferteii, Anfragen u»w.
unlpr der laufenden Nummer an dan .Peutaelia BiportbUraau*,
Berlin S.. Dreadener ätraTan Ujäb, crbcUn.m KapHil fflr fHl naHrta UataraahaMaaia u vargllnb Van
«biem aua Wmindatn» Herrn ipahc una folgenae« Seknriben in: ,Jeb
habe verachledaa« XapitalbetrBge In bwiehenden, soliden, gat
reirtirenden Uiitemehawnson mit atilter oder iliAtiger Betliciligung
untertabriiigen und frape er(?ebeii»l an. oh 8io mir p i.1(;;;cto Vor-
.«idilage in:ieh(.'n kOnnen' Evrnii iu'di'ktmurn wnl-.'ti s>ph unter
der ianftnden Nummpr ^cpt^ d».^ Ih iCxportbureay, iii rfin 8,
Dresdener Strafsc ;i4 wpndpn

I<4. Warwuig an die deirttciiea Fabrlkantea. wclttbe ia Brüssel ait«

aMka. In tattter Zelt aind wiaderiiolt Ürttcnrhriftai xtm Bcfiaaei

mia versandt worden, inhait« deren ein daaalbat gegrQndetea Ittetitnt

.Rxpoaltion internationale du progr^i«* mit dergroPsen t897or BrOsiseler

Weltausstellung In Verbiodung stehen aolL Wir mAchtun nicht
untp;!:i.«5r'n, darauf hintiiwplHcn, dul'a diesaa Institut abiOlrH nicHla

mit diT f^Hiianiitpii I8'i7it WpltnU'SUdliUi^' zu ihiin lutt, uml lo-

merke« noch, dais auf Vi'nudii.'^suMg Afr .I)piit«chen Komtaissiitn*

Seitens de» .Coramisis.iiro vrpnpnU du ;;nijvrrnemcnt" zu Brttxsol

ge. eo die .Kxpoailiou internatiünalo du pntgr««' eine Untersuchung
eiiigelallet worden iat.

176, Abaatz flr Sehadadabilg«, BlasebSlge aller Art, eiaaraa

Schmicdegeblise Schmledebeerde, sehailsdeformsa. FeldgchmieiieB für

Militär uad Marine, Sdialedeii für CIseabahneo, Hoch und Tieftautea usw.,

Venlilatoren, Exhaattaren, Treckcaanlagen, Glatitäthgtbtisa, SasatuirellSfeB.

Saadslrablapparate usw. geauobt. !''>: >' er.-.tp li ut-» lie .S)jKzialfabrik.

(lipAer Art sucht noch gneipiiPtP Vprhiniluiiijpn für don Absatz ihrer

Fiihiikaln speiiel! in t^Ud- und Miitpluui>'riki«, t hitiu, .Inpan. Afrika.

UufslaDd und Sibirien uxw anzuknöpfen — UeA UiTerteo,

ftagen uaw. unter dor laafendea Mununor «u da« .Ueulaehe Btiport-

Irareau-, Berlin 8, Dreadener Siralbe 14/35. i>ri>eten.

176. Liqaidation In Santiago. Wir erlialien unter dem 80. Januar
folgende Nachricht aua Santiago: .Durch OegeuwArtlgas bringe ich

z.i Ilircr Ker^ntnifs, daTi mit dem !iPi>Ii(ffln Tage da« H«ii<. <\nn an
liiiBifijpm l'latjp untpr ii<>r Firn.a ( liriHinar & Comp br-rt.ind, in

Liquidation elngi-trolen ist, mit di-r"-! V virk<-lnrfr der Unterapichneto

betr.iut i.-t (Gustavo Kiedi-
177. Vertretungen flr Orizaba (Mexico) gesucht. Von einem uns

befreundeten Usus« an einem ersten deatachca Platan, weiche» eine
iniialo in Orizaba besitzt, geht nna Unter dm 5 d. H. ft»lg«nda

Nachricht zu ,.lch wäre nicht abgeneigt. fOr meine Pilialo in Oriiaha
mich mit einigen IciHtuiigsnihigi-n Fabrikauten in Verbindung »•
setzen, und wRre ich Ihnfn fDr Aufgabe drr dii-^hpiüa'Hi'hen Adressen
dankbar. Vfirlaufiu lntcrp:->'irp Ivb tuich «pp/ii-h für Kiiinui^iirimtdtte

fflr Itiunen und Herren gute und hiv^ip i^^.jlit.Alpn, l'.n hi ir.ir.' für

liiiniprdvleider, MObel, geflochten, nirl-,1 iii.-. Stuhirtdir, soiulpiii na*
Ikiinhua und Weide, billigen und iLtrsbicn UiHiies, SpielwatMun,
fertige AnzQg Strumpfe, Sporthemden, JagdaiuQget ferner Chnm-
pagnor, Thec, Knn9er\'cn, Weine, Cognaca, Sherry, Madeira, Tokuyer,
Schinken, Kaan, Wurst; ferner Jiigdif.-wiihre und ««»»tiKf Sehli h-
walTen.

I'H Absat' für MutlkirüfrMmerte aller Art ia CantrmU and Süd-

Amerika, Süd Afrika und Australien gesucht Kine seit I0H7 In Sochoeii
hpi»ti li.'niie ifroi < Mu.sikir»»tfuo«'ntnnfabnk, welche Accordeoni«,

Koiiiprtinas, .Mundhar)!. /i:ikas, Violinen, i>uiti\rrnn. Mniidolineii, Holz-

und Me)>8ing'Ula«insirumente bereite nach allen La ideni esportirto,

auelit noch weliore Aaadeboaag Ihrer Baelehwigen nach Ueatcal-

und Sad-Amerika, SOd-AMka und Auatrallen. — Oell, Offerten, Aa-
fragen uaw unter der laufendfit Nnmmpr nn i'.w .l>e«i^!>cHe Export*
bureau', Berlin 8, üreedoner stialnij cibi tcn

m. Wir erhalten tinter dorn i6. Pebruar <ul|;i-udun Bericht aiia

SuA l'ania In UnaUien:

KaaaiM*8«Mi dar 14 Banken in Rio da Janeiro
aiB II. Januar IW7.

Banco da Repabltca d» Braail mota; 1«? S Olb
London River Plalft Bank lim. iätM: MS I 190
Brii.-<iliani*ehn Bnnk fDr Dottlaehland. . . . i»ai-2: 288 » Wh
Loniinn ft Hraail an liiink lim I&T'.'T: 'Aß $ lUif

Hmro Xacioiial Brazileiro ..... I! '7h- t'il I 775

Rural y Hypoihecariri ..... si'it ii.i > i'Sti

Hritiali Bank of ,<n!ith Ami ii. a lim ... 7891: 8u2 $ tHU
Banco C'oromerci il d liii> de Janeiro . . . "all; 048 ( tl89

do Comtncrcio 5 8Si8: I7.'> $ 048

. da Lavoara e t^SoeMBonsl» da ViaiU . 94»&>: 4&9 $ 241

. H^HMherario do Braill bia. 193 S «13
Credit/« Rural e Internutioaal . . . . 44H: ;ilH « IW
Rio c Matto (irosso 34U: bti $ OSS

, üonatructor do Brazii 8«»: 21* $ g«8

Kaasenbrauod ToUl Ii«. 186 M9: 8«1 $ 08&

«ovo» in einheimiitchon hiaall. Banhen Ra. WUS: ti$ $ MO, in
fremden Banken 67 190: 913 $ C76.

Olaioaigea Abeaaaatea des 0. E.*B., welcii« für die uuier den
vontehenden MittbrilBUfc« la Betracht komweaden LAiider Aganian
oder Terbiadnugcn mit Iniport* aud CxportlilBearn aaeheni wallea
Aafragrn unter der laufeadeu Xuniiuer an daa nuataelie BäpaaharaaBt
Brrll« 8., {»«.««.rr Straf« «1/85, rlfhteu.

q-^^^^^q^ GoOgl



Nr. t2.

iLNZEZGEN.

Vertrauliche Auskünfte
nbor Vtrm&iiii»-, Otteklfli., FtiuHKii- an<l Privtl-
Vvktitalll* aal »II» PlAti« »ntitiUi»» ilu»er>t
praHfl, dkvortt und f ewiai^Alian , «•eli ül^r-
n»hmmD Rtoharcfean »li»r Art.

Grete dt Klein,
IhltraitloaalM AUHkQt)fubnr«*a.

Btrila

C SCHLICKEYSEN.
I BERLIN. MASCHINEN FOR 1

ZIEGEL, RÖHREN, DACH-

ZIEGa. TORF, MÖRTEL,
|

BETON, CHAMOTTE. THON.

WAAREN U ERZBRIKETTS.

He^A empfohlener Agent auelit für KOln/Khn
VprtretunK von nur prima Pirmon der Kolonial-

wMrenbrniicho »uch roh Cscao Prcn. Offerton

erbetßn aub No. 88 an dis Expü. d. Blattea

^ ^/Vcfien Gesellsctiafh

be;

Russland.
In IHoiikaii langjlhriK nniiaaxi);er Kauf

mann. Deutschor, mit la. Referenzon, wDnacht
noch einiff« leistiinKurfthige Uauaer zu ver
tretnn. Kltme ovpdiT. behufs Abachlufa nftcli

Deutachland. Uofl. OlTorten unter I.. L. 6CH
«n Haueiateln k VoRler A. 6., Berlin S.W. 1».

SCHÄFFER & BüDENBERG
Miueblntn- nn<l (>*i>ii>tKtti.k.i] - Arm«tur«n. KaLnk

Magdeburg - Buokau.

Fdialen

:

aacbMlat.
Load»a,
Glian«,

Pari«, Ulla,
allaa4,

Haiikart.

\ Gen. . OflpöU

WI«i, fnf,

Patan»art,

«Uckkall.,

•arlla, ZIrMi.

Re-starting Injecteure
(••IStUliMtic wi..'li'taii>»u^>riili II fl 1>. »luil

90000 Steh, dieikpr Konstruktion Im Betrieb.

oa4
•«•unni'

ledar Art,

IMMHW HKk.
1. Cäekranrk.

WajiMirtUa^«-

Illkaa a. VaaUla
la jisift

Aaallliraaf.
««kark - VaaUla

Kaaaal- . Bakr-
PlaklTMafan,
latMiw«

Coad«o««aft,«r-

aklaltar aaaaalae

CoaatrakUoa,

Raditirfaalfta

k*fulat4ir«a Hua.

Pal -Ti»rt»«a»l

Bagalatoraa,

ta4tkal«r«a an.)

TarkoaMiar.

Zaklar-

aa«

e;<kaibMappafaU,

Thansoaatat.

Tkal^Uaimatar
and PyronaUr
WtaiMtr»rhi«ber.

FlaacbcBiSg«

•Ic. tU.

Hl. Kataloge gratis und franko.

Crystallose
440 maJ sQfser als Zucker

Ist tia varbesaerter StifsstefT in Krystallfonn, leicht lOalich. Durch ihre
Kryiitallo bietet nie (i«rnniin for absniute I{oinhi>it und i«t von bisher un-
orreiclit feinem Süra^escbmnck Weienilich billiger als Zucker, unvergährbar,

Itonservlrenil; daher für heilBes Klimii hpaondern wichiiK-

Da« Beate fOr die GetrAnke-lnduatriel
KrIiNitlich durch den Grorfdrnguenhandol und >lin liokannten Kxporthauaer

ni Hiunhurg und bremen. l'roben und l'roitpekle durch die

Ckenlache Fakrlk. von Hej'deB, Badabeal - Oresdan.

TtHIEMEi^
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^cäk Holzbeapbcifungs=!

'aschinan.

Eiport!

yon koBserTlrten

Frankfurter Würsten

Prämiirt!

Haltbarkeit wird garantirt

Tiirk

'•'•Hahne/-
II

»Schieber « j

«Strassen-* ar .

"»Brunnen.*^'^

= 1

Dampf-Witiit^^^u LufT-Orttdc -"f- Zeiqer

iUÜ. W9 ^Ä*. «frobir- Hahne

' »5^* "=5:- •Schmier

-i^'^Gefasje.^

Pumpen

iLul-lAtiu-ow'.

l4 ;%T/t lilMiiK
wnnleri ins

SpauiHclie und Poi-tugieiiiscbe
gut und billi('»t';nbnr(iotrt.

Offerten unter >. 300 befördert dl* Ei

paditlon des „Kxpart", Berlin
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Otto"'" Drahtseilbahnen.

i. Pohlig,

Einf»r.h»t4)« uml biltiKMie* TrnnuportiDiUAl tCr Kohl*, Rm, Hol» a*w. nu«t« RofcreiiKiin Ober

Cannstatter

Misch- und Knetmaschinen-

Fabrik i Cannstattef*

Dampf- Backofen-
Fabrik

Werner & Pfleiderer
CanMtatt (Wttbg.)

B«rlin, Wt*n, Ptrtii, St. Pstanburg, Bi«lniw
U. 3. A., London.

r s

a

Spezialmaschiaen für Chemie.
Complete Einrichtungen für {..obensminel.

UrUrtmit» »t! irr Kanin t.tit.

H

<«»

41

Sleler de "Vogel
Papier- Ijaiper

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen I. Sachsen,

feinste und mittelfeine Drock- und Not«udruckpapiure, Bunt-, Lidit-

und Knpferdruckpapiere, farbige Umschlag- und Prospektpapiere,
Post-, Schreib- und Konzeptpapiere, Kartons.

c — Export -*— •

«
H»
H'
H>

fr«
H»
fr
fr
fr
fr

Ktoklirt 1887. Di«

Amt III, 1«M.)
(Fvrnsprecbar
Amt m. MM.t

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
Q. Loewenstein

O., Orenadierstrasse 29,
Diplom Ulm D. 1898.

fnbrixirt und liefort Spezialltit in tadelloier TontUglich ranktionirender

AuHrahrung, bei den btiliptteD Notlrnn^n nnd hiSchitteD Bjtbattitätxen fOr

BxportzweckB resp. ffrOsaeren Bedarf:

Kiektriache Lautewerke, Tableaux, Telephone, Mlcropbone, Contacte, Riemente
(naMe und trockene), Inductions-Apparate.

Illnrtrirte Prelulinlea irratlH and rrnnco.

Papler-Sclmeidemaschine.

8peelalitlt aelt I85S:
laschlnsn für die g^eaammte

Papier-Indust ie.
7O0 Arbeiter!

Proiivotioa: 3700 Mt«chinen iihriioh

No.
.Hchattt-

Ibf* hsh*

Pr«l

llud-

nir

Motor.
b«lil«b

l'r«i**iiiic

St'klitit

ftn-

l-«t«t

Schnell'

Mttal

r-OI Tfl Vik Mit, na
AK 60 13 42t] 660 Ifo 100 «0
ABa 65 13 485 010 ICO 106 80
AC 60 U 676 7ÜÜ 175 110 86
ACa Cö 14 660 776 186 116 86
AD 71 17 740 86Ö aoo 120 90
ADi. 76 17 825 950 220 li'5 90
AE h3 18 «60 1076 240 135 96
AEh kl 1« 105IJ 1175 260 130 96
AF 96 19 116<J 1275 260 186 100

AFi 100 19 1260 1876 2«0 140 100

AO loe a> 14(XI 1526 316 145 I0&

Mi« 118 20 1500 1025 325 150 106

AH l'JO 21 I6f« 1725 341J 156 ilO

AHi> 140 21 1H60 2076 .•56« 160 1)5
A.) 160 22 227.'j 240(» 390 160 120
AZ 210 17 4700 5ori 200
incl. iw*l Ixfaier U««iier, swei H«luieiillei«tcn. Schraoben-

•chia»rl. Oetkannrhon, — Wlr4rrr«rki«rir bkttl.

Karl KnuiHc, Leipzig. Afasdiincnfaln ik.

Berlin,

Adlersbof 10.

fDr Tranamiasionen, Anfzflgn, SchlfTatauwerk
Ber((w<>rkaavllB, Blttzableileraetlp, Lauf- und
Zupeile fOr Luftbahnen, Dampfpflu^drahtseUo,
Drahtkordeln, TransmlsBionaaßlle aus Hanl,
Uanila und Baumwolle, i^otheert und unge-
theert. Hauflauwerk, fertif^ als Spezialitat

Kabeirabrik iJkBdaber«; a. W.
Uech. Draht und HAiifttMliTol U. Schrüdor

Spezialität : Bau completer Luftsallbahnan
nach neuestem System.

Strumpfe
Rill

Unterkleider
(crtlKt und «xpurtirt

>*ucb an Privat«)

togKocbiD Erfurt 1

Prtllllll* aiai»»! Irmto.
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Kirchner & C9i -

liOipxis;- Sellerhausen.
lirOiütf Sj>«ciiiiral>rik von

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen
^MT-' üeler 38 000 Maschinell geliefe. I.

Export nach allen Welltheilen.

I Schuster & BaeP Priiizcssiniiciistr. 42.

Filiale in Hamburg: Rödingsmarkt 31.

Patent-

Spiritus -Vergaser

„Reform"
|

passt zu jeder 14'" Petro- ^
leumlampe und für jeden M

Gasglühlichtbrenner, M
vergast rationell bei ge- M
ringem Spriritusverbrauch. ^^ erzielt höchste Leuchtkraft t|j

und ist regulirbar. ^
Man fordere Beschreibung und p

Preise. ,4)

|

Barlinsr

Gossstabirabrik a. Eisengiesserei

Hugo Htriung, Ae1leii-G«itltitli*ri
BrrHn N.. Prenzlaiwr Alle* 41.

Werkzeug- u. MäschiDeniabrikatioD
Hpr rrfl)i(>r«ti Kirm» Lehf Ii Thlm«r

ratrnl-Hirdrrahr-ltirlitmaMrhlarii
II allr andrren M}Kt«nr iiun Rin

tliclitoii V. Uiiliri'ii Hl L>.im|>fVi>ii«elii «l(

DIfersC Apparat« tum Spiuinen uuf!

Aiilli'itfn voll Treibrii'nu'ii otc

Palcnt-l*arallelairhraMbatftrkr fUr

\\ rkhaiikf iimi Miuiciiiiipii

Hohr<iirliraub<>l«rkr.
UilBrlbohrfcnarren ( Momair«"
Eixra- u. »rahlsirliiiridrr. Mrb-
bolzrnabsclinpldrr. NtehboUefl.
IbdirlKer.

Palrnt - RohrMrtaneider mit Stidi*l

nclin"lili'iiii

Patrnt-llfthrpii-HrlnlKer f. Wiuük.
rühroiikfiMi'l l""*'

(iünsti<j;e (ielegeiilieit.

Bin Bcit iiirlir dnnn 2U Jaliron in Athn

etablirtr«. Hott Kphendes Optiker Qeiellift.

verbuiiilcn mit Verksuf von ChinirgiKhni,

Hliyaikaliscbea und rtinto^raphiscJuio iHtni-

iDpnten und domi zuKebörlKrn chcmlMkN
Nob«n • Artikeln, clnilg am Platze und tkm
Konkurrpiiz, im boMcn Klor und RcMOBi
Btehi>nd, l*t tnl« qualn mit ftaiizom Waarart*-

otanii, ovfntiiell aucb mit Uobortra^ng 4m
0<>«c)>ttft»uamL>iis zu vt^rkaufen Das QnuMft
wirft büdtJUtt«niloii Nutzen ab, tlur Jotxig« Be-

»itzur hut iMiin rAich<>sVeniiOg«u darin >r»j>db|i

UMÜ bcabtii-bligt jützt «ich vom QmHB
zurDrktustehan. uro in seiner llelmath UIm
zu 1«>beii Offerten und Anfragen iM
tu richten direkt au

G. Labarbera fils. Opticien, Athen.

Prci«ll«te mit ca. tauMoil

Illualratiruifn vcrtchiwlen

artifftter Maachinen uud Utu-

ilien für Bier- and W«iB-

k>'lleri>l, UeaebJUta- md
RojitAuratinns - Einrichtnagai

neb«t UausbedarfknaieliÜMa

icratlM und franko

Hermann Delin
Borlln, ChcirineraUafM IL

ÄlaDD

Aelher

ÄiDmoDiaiL

Chlor

Glycerio

Stearin

Schwerelkohlenstorr

TanniD

u. • w. tt • w.

Chemische Fabriken
erbaut

J. L. C ECKELT, Civil-Ing

BERLIK a. 39.

CltronensAure

Essigsänre

Fiusssänre

Oialsänre

Salzsäure

SalpetersUre

Schwefelsaure

WeiosteiBslire

Digitiz?



Abonnlrt

bei UnMiiAii'« Waithu (I'kixii«m-h

!>.riit«) V#rl«ft«biick)iMidl«ni|,

lUHhm ^W^ KMakMmitr, M
«MM BBiiviilll«» .

I>rrls itcrUlJihrllrli

Im WallpMMNlB .... 3^ «
rnli ffr 4m fMM IBM

l« 4cnl<ciiriiPBi||«MM ll^Mk.
lai WelqioimralB . . . is^ ,

(Bar IdM TCflMtlgB

EXPORT.
Anzeigen,

die ilr»l(M)H>ll<'itff PitUtaattB

•diir 4*rv« Rsun
Biil M PL Uervcluiet,

»BtiluB TOB der

PRGAN

CENTfiALVEfiEINS FÜR HANDELSGEOGRAPH i£ UNÜ FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.
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W» Wrihioheltoyolltilc der Vereinigten Staaten von Nenl-AMrfte.

(Vorgl. den Linter in Nr. 11.)

Um rar die hentis« «MIlMlnflBelM U«« der Veninigten
Staaten da* rielit|n VentlBdaifa m ertHgeB» WHlmint ein
Efickblicic anf dUa Uaioiiieli-wlilliKlMntlelM BuMiftduog un-
•rilUlch. Bt wird dedareh n. A. ancb dl« BaCNldMang der
bmipMklilieliiCeii wbOadiafllldimi BaUnnittel d« Landea klai^
gelert werden.

ZuDftchst die Bevölkerung. Dafli dl« Bliiahme derselben
frfiberen Jahren durdi dl« «oioptllA« Blawandernng be-

trtchUich gesteigert wurde, und dA dleie Quella der Volka-
vermehrung neuerer Zelt iddtt BMiir «tf reiahüch fllebt. ist
bekannt. Es ist daher einigwmalMMi aaflUlMld, dab die orosien«»
tati«tisehen Bericht» des StattaHadMB An«ea sa Washington
Xlmchwohl in den latttaa Jabree eine ' >ll(k«i«- proaentuale
Voikeninabm« kon«l»tli«D. als Btade der «Oer nad Anfang der
70er Jahre. Wihnod vea 1887 bie 188t die Bevölkerung von
R 211 000 auf 36978008 Seelen, alabiuii S^ttjpOL aUeg. ist sie

\m bia 1896 aogeblleb'vea 687W00O auf TüSmOOO Henacben,

I
1.°? P^'*- «^•WeffMi. Weie abB<ituTr n Zahlen sind nicht

durch ZihluDg, sondern dnrcb ReoluiuiiK gefunden, und e$ ist
<naer in sehr hohein Grad* waimcbeinilab, data diese Reebouefeo

auf ongenllgender und unaieherer Basis beruhen. Siclier tat

and e« wird dies an a. O. notdi geieigt werden, dafs £e Bin-
Wanderung abgenommen hat. Die Zunahme der BevölkemOff
mut$ daher Im höheren Grade als frQher auf den Uebwaebub
der Geburten snrUckgefOhrt werden. Weshalb soll nun abar io

den lotsten Jahren die Tendenz der Volksvermehrung eich stlrkar

geltend gemacht haben als frfiher, als in Zelten, in welchen die
nordamerikanischen Verhältnisse natfirticher und gesünder
waren als in den letzten Jahren, in welchen der Lebeosstaild

der Blnaelnen in allen Klassen der Bevölkerung sehr groben Br-

sehatterungenund fortgeaetst grofsen Gefahren ausgesetstgeweaen
Ist? Das ist sehr unwahrscheinlich, um so unwahrscheiBlicher,
als schon In frflheren Zeiten konstatirt worden ist, dab in vielen

Staaten die Zunahme der Bevölkerung lediglich aU die Folge
der Einwanderung zu betrachten und der Ueberecbub de*
Geburten aber die Todesfllle ftufserst minim war. Dafs die

Grundlage jener durch Rechnung gewonnenen Zahlen, soweit

sie auf den durch die VolkssIhluDg eraielten Angebee
beruhte, vielfach sehr unzuverlAssig ist, welfs Jeder, der «ucb
nur einigermaben die VolkssHhlungen durch die Praxis keDnen
gelernt hat. Wenn es bei uns in Deuuchlaad, bei durebweg-
vonOglich geordneten Verwaltungsverhaltnissea, schon iuberst
8chwi<>ri^' ist, richtig au sRhIen, namentUeh In deo sam^geq
und gebirgigen Gegenden Deutschlands, sowie in der Haide
und In Uhndern mit starker WanderbevOlkemog, so stellen <lie

weit auseinander liegenden Wohnorte im Westen der Vereinigten

Staaten einer suverlAssigen Zahlung noch ungleich gTOrseta

Schwierigkeiten entgegen. Bs ist nicht zuviel gesagt, weiin

man behauptet, dafs, wenn es sich bei unseren VolksMhluDgeii
in ebuelnen Provinzen um Fehlerquellen von Zehntaueenden
handelt, diese in zahlreichen nordamerikanischen Staaten auf
Hunderttausende ansteigen. Auch die Wahlerlisten, &|)csieli

Ia den Vereinigten Staaten, helfen Ober diese U2Lngel sicherlich

am wenigsten hinweg. Unter diesen Oesicbtspunkten betrachtet,

erscheint die durch die folgenden ZifTero konstatitte Volka-
aunahme zu grofs, wenngleich auch nach Abzug der denkbar
grOfslen Feblsiirem die Bevölkerung der groben Republik in

jedem Falle die der volksreicbsten europaischen Lftnder, mit
Ausnahme von Rulsland, um ein Beträchtliches übersteigt» eine
Tbalaache, welche ffir die Butwickelung der Werke des Fviedena
wie des Krieges erheblieb ins Gewicht mit, and mit der der

,
amerlkaniiche wie der eoropllecbe Staatamana geaOthigt sein

' wird, rorigeeebt au reebaen. Digitized by Google
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Die Vereinigten Staaten von Nonlaai«rikB sfihlten Je am

Kinwobn«r
1867
1870
1876
1880

EinwohDvr
3G 21 1 000
8S 558 371
48 9&10n0
SO 155 783

18»
1890
18«»
1886

56 USOWJ
62 G'i2 2&U
60 7&SOOO
71963000

Nimmt man fOr Uexiko, Ceotralamerika und IBr Westindien
eine BevOlkeraogEiifrer von susammen 20 MOlionen, fQr gans
Südamerika eine solche von 40 Millionon an, so enieht man,
daCi Mltiat bei einer Reduktion der nordamenkaaisehen Volks-
sahl um einige MIlliooMi, das politisclie wie wlfthschaftliche

Uebergewieht veitaae auf den nfirdlichen Theil der westlichen

BemiMibIre entlUlt, Kau abgesehen davon, dafs der politische

wie «IrtlitebatUicbe Werth des Nordamerikaners den der anderen
amerikanischen halbsivilisirten Einwohner um mehr als das
Doppelte fiberragt. Vor noch 30 Jahren war ein nomeiiselies

Uebergewieht in der Volkssiffer der Vereinigten Staaten gegen-
über aämmtUehen anderen amerikanischen Btaatagebilden niebt
vorbanden. Schon aus dieser Aenderung der VerhAltoisse er-

giebt alcb die heutige hervorragende Stellung und der Über-
wiegende Blnllnfs der nordamerikanischen Preistaatan in der
weatHcben Welt, eine Tbatsache, welche die enroptisehen
Politiker wie die wlrthscbaftlicben Unternehmer in BnroBa ver-

anlassen aellte, durch KrSfUgung der central- und cBdamert-
kanischen I^lnder den Nordamerikanem ein Gegengewidit SB
schaffen, sei ee dureh eine sweckentsprechende Answanderung»-
ond Wirthscbaftspolitik, wie durch Preundsebaltsvertrage. Glelch-

aeitig aber bekundet jene Tbatsache, welche Bedeutung die

nerdamerikanische BepubUk für die wlrthscbaftlicben ne-
siehungen Europas hat, und von wie grofeer Wichtigkeit
die Herrtebalt sehntasöllneriseher oder freib&jidlerlseher Ten-
deoseo In der ünlon für Handel und Gewerbe in Buropa Ist

Die Nordanerikaner haben bekanntlich seit etwa sehn
Jahren die europäische BInwanderung eingeeehrtakt, angeblich
weil dieselbe ehte überwiegend proletarlBebe geworden Ist,

«thrend sie tirfiber eieh in ihrer ifehrsahl ans dem iandwirth-

schanilchen Klehibeeita der in Betracht kommenden Aus-
wanderungsgebiete rekmtlrte. Dieser Omnd ist Indessen nicht der
elttsige, sondern es ist awettslloe, daaa auch der protektionistiche

Geht der Dordameiikaidsob«n Arlwlter, spesiell der knighu of
tabour, einen Schntt der hdRndlsehen Ari)rttskrlfte ebenso
berechtigter Weise wie die kapitaUstisehen ProdukHonBintereBsen
verlangte. Deik durch solche Brechwernngen auch die BIn-
wanderung sdlbeieher intelligenter Biemente surOckgeschreckt
wurde, Ist aweifellos, ebenso wie dadurch gielchaeltig vielbche
geistige Anregung dem Lande verhnen geht Früher konnte
man die Binwanderusg nicht genug praieen, wie es denn
auch eine nicht su leugnende Tlutsacne war, dab die ein-

Bränderten Biemente ein sahlreiches Kontingent an den
lenden und leitenden Geistern, spesiell den Teebnikem

itellten, deren Erfindungen und Verbuauuiuugeu vorzugsweise
die gewaltigen Fortschritte der Industrie in Nordamwika veran-
lassten. Noch in den 70erJahren konnte der vortreffliche Statistiker

und Volitswirth Bdward Young (Special report on Immigration)
eebreiben: ,hi the year 1839 there anived at tbe portef New-
York, OR the steamship „Briüsh Q.usen* wideh s^ed ftom the

Jort of London, a Swedish immlgraat better known as capitain

ohn Ericson. Whatwas lüsvalne to tlie countrj, asestimated
on the ointh dsgr e( march 1862? Wae it dght hnndrad.
eight hundred tlKHiaand, or eight milliona ot doliais? Brlesen
war bekanntlich der Brfinder des Monitor, weteher die Süd-
staatliche Flotte aersUrte und den endlidien 8iw der Nord-
staaten eiirieltete. Bdward Young hatte den wiruaehaftlicben
Kapitalwerth dee einwandemden earopliaehea AiiMiten in

Jener Abhandinng anf durchschnittlich lOOO Dolians geech&tst,

nod weist auf Brlcaone hOheren Werth hin, um daiauthun,
welch ungleich grOfseM tnoraliaehe und geistige Bedeotung die

europUsche Auswanderung (Or Nordamerika hat. Wenn jetst
In Nordamerika europülseliiBs Industrie-Proletariat in Obergrofser

ZaU einwandert, Ist das die Folge der europttiachen Verhältnisse,

oder Ist es nicht vielmehr die Folge derUeberhandnahme der durch
eine flbermlfslge, eineeitige Schutzsollpolitik künstlich grols

gesogenen, vielfach ungesunden Industrie, die su ihrer Bstistena

sich hinter ZOllen von mehr als ÖO pCt. ad valorem yw-
eeliaosen mub?!

In aufserordentlich fibersichtliclierand lehrreicher, wenn auch
keineswegs einwandsfteier Seite, lassen die folgenden tabel-

larischen Uebersichten die volltswirthschartliehe Entwickelung
der Vereinigten Staaten erkennen, welche auf einen sunebmonden
wirthschaftlichen Wohlstand deuten. Allerdings lassen

diese Angaben keinen Bcfaluh auf die Verlheiliug de* Ver-

mdgWM mnd BlalEoenMM su, und es dOifto IcHeht ssis, daSi

diese rir das OesammtwnM ungfiastiger ist alt Bude dsr Wer
Jahre. IMe erolSartige Entirtekehiag der nordamifksaiidici

Industrie «od die daorit Baad In Hand gehende Yenshmig
des Proletariats dfüngt mr Annahme, dats die Vettheihuig d»
wlrthschaftUehea Güter eine weniger gönaüge als sa eis»

Zeit war. In welcher dev Sehwetpwikt der wiithacihaAlictieo

Entwickelung des Landes 1b der uadwiranAaft vai Im einer

besseren Vertheilung deeOiaadttOdBodeM feliffsi hat fto-

sprechend der krUt^eren BuMrielnluig de« UdHMe hat asdi

die Geldcirkulatlon sugenomaeiL «etehtt MhM bei dem m
langaamten Umsats« der BetrteMialtM, wie ioldM die Laad

wirthschaft nothwendlgerweise im OeCnlge lat, weder in gleldu«

Mafse erforderlich noch mO^eh war. Die Abnahm« der

Staatsschuld UUst erkennen, dab iBe YantaigtaBBtssiin s.Z

sehr reicUicbe Anleihen au maduo In dsf Lage äad, ein

die Sebalden den hohen Betrag emieheii würden, des i»

Bnde der 60er Jahre auMnachten. Wlhrsnd lünlidi 1867 die

Sehttld pM Kopf S 69,sa betrug, Ist rie jetat auf • IS,« ssritek-

g^rangeo, 80 daia dementsproehend die Venrinsonf ven l S|i

eof 8 0,M pro Kopf rednairt werden konnte.

Dali nnter soleheo VerhUtalasen die r^ulftren Binnaboen— launer idatlv, d. h. pro Kopf — vetringlBrt.werdMi konoteo,

liegt auf der Hand. Dieselben besifferten sich 1867 anf f

denen 1896 t 9,e: an reguUren Aasgaben gegenüber stand«

Aber 1896 war das VerhUtnUs der Nettoeinnahmen su den Nelto-

ausgaben 4,m:4,^<, d. h. die Atugaben waren grSfser als die Em
nahmen geworden, was bereits seit 1894 der Fall war, lodib

Eur Herbeliabiung den Gleichgewichtes swisehen Binnsbiiiet

und Ausgaben entweder eine Erhöhung der Steuern oder eise

Verringerung der Anagaben angestrebt werden mufs. Aodtfts-

falls können weitere Defialte nur durch Anleihen gedccb

werden. Bei der Brhühnag der Steuern des Gesammt-Sisti«
kann, nach Lage der Dinge, nnr eine Steigerung der Zill«

oder der sog. Accise, die anf dem inlandischen Bier, Bruit-

wein usw. lastet, in Betracht gesogen werden, da der .Band'

über keine anderen Annahmen verfligt. Blnen sehr bedenltllch

holten Betrag haben die Ausgaben für Pensionen erreicht, de

sieh 1867 nur auf 8 Om, itlM dagegen anf 8 1^ pro Inf
beaiStolen. BekaantUeh büden diese Pensionen sine snr

bedenkllehe Anagafae in den Bünden der politischen PartciM,

denn weit entfernt davon, den vm den Staat verdienten FersooHi

eine Balalenagarantie su gew&hrea, bilden sie Fonds, die telr

erbeblidi aar Korruption des dfllMididwn Lebens ond dn
politiBclien Parteien beigettagen haben.

Bs entfleJeo saf den Kopf der Bevtflkerung
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fftrVon heirvorcagender Wichtigkeit
Bntwickelang der Vereinigten Staaten ist, wie (Or alle läßim,

die Produktion und der Vorrath an Bdelmetallen. Dl>

Land ist eines der metallreichsten und namentlich seine SBitt-

Produktion ist die grOfste aller Staaten der Brde. Oafe MW
solehen Umstanden der Marktpreis des Silbers von hOcMw
Bedeutung für die Kaufkraft der Union ist, leuchtet ott»

W^teres ein. Wenn der Weltpreis des in ungeheuren Meogc»

im Inlande produsirten Silbers hoch ist, so werden nicht W
grofse Mengen von Kapitalien dem Silberbergbau suslrömM.

nnd namentlich im Westen grofse industrielle Bmporien scbslfea,

sondern es werden auch durch die Menge der ueugeochaffeM«
Werthe diese fem vom Verkehr gelegenen Gegenden lOr al<

Braeugnisse des In- und Auslandes sehr kaufkräftig, sie weiits

eine starice Binwanderoog beranaiehen, ihre Verkehrebesiehiapi
naeh dem Atlantik wie nach dem Grofsen Oeean werdSB il*

j

tensiver« werden. Steht das Silber hoch Im Preise, ao fwdlt I

seine Frednsenten viel Arbeit dafUr kaufen kOnnen , und diBÜ <

einen rnggleich grOfseren Binflufs auf den gesammten WeRnsikt

auaaoübea vermögen, als wenn das Silber niedrig im Pnbt
1

steht Der hohe Weltmarktpreis des Silben, die Hiumhs» |

dee weUsen Uetalla, bedeutet daher für Nordamerika eiae iS*
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Macht, und « tat Mmr vom nordameilkanlcdieD lateres8«n-

ataDdiHHiIrteArdWU Iwgrandet d«mBllMiUdlinBin avr Hemchaft
in der W«lt att VMiMmD, natfirlidi unter d«r Voraussetaung,
daCs di« WwttHtvlnHon des Silbers sum Oolde eine sehr günstige,
also etw* 15:1 ael. Andererseits liegt es im Interesse der
anderen Llüider, welche weniger Silber erzeugen, nainentllcb
Englands, das spesiell in seinen Kolonien sehr viel Oold pro-
dusirt, der Goldwthrung die Herrschaft su sichern und dadurch
zngleicfe dto Bnhhingsntbigkeit der Nordamerilcaner und somit
»stfb 4«tat Hatofls auf dem Weltmärkte und in der W^ltpoliiik :

QiedembdtMl und inrfickstidrtingeo. Und solches thut England
und KU* baniiidm Oraf Salisbury, welcher von jpher ein
Kbromr GuiDiir dar Vereinigten Staaten war, u. A. auch nüt
Hllto dar VaSdafn«« durchatu bewulstermafsen.

Vnkttad 1887 der Freie für das Silber auf dem Weltmärkte
1,11» $ batniK *W er 1896 anf 0,ms $ gefallpn, d. h die Xiird-

amerlkantir nnilMeD, oin ein und dieselbe Waure zu kttufen, im
leUteraa Jahr» m«br als dl* doftpelte Menge Silber aurwemtec,
al» im ersteren Jahre. Ata daher England vor einigen Jahren
in Indien die Silberprfigttngen einstellen llefei, und dadurch den '

Klberprels entwertheo half, reiarialstc es ein« stArke Rc vulutiun
derPreiaB nodder Prodoktlonskosten in den Vereinigten Staaten,

Bod aalrirriebe Geachtltiaheehiaese, welche auf Grundlage des
Mberea Qaldwerlhe« dea Silbers gemacht woriien waren,
konnten gar nicht oder doch nur unter grorsen Verlusten
Der(>rau4prfabrt werden, weleh» geswungen war«>ri, ilire Waaren
gegen eine iBawitehen entwerthete Valuta au liefern, von
welcher aie nur die vertngamllBig festgestellte Menge, ohne
KückHCht auf die stattgehabte Bntwerthung derselben, erhielten.

Alle UaternebmungcB, deraa Bntwickelung von dem Silber-

bergbaa abbSogig war, aahen ihr« Hinuuhmen um erheb-
Debe Betrige rednairt, und die Kaufkraft und ZalilungsfahigkHit

d»r gansen Nation, welcher allj&hrlich gewaltige Kapitalien
in Gestalt eines in der gansen Welt begehrten Produktes su-
Sotsen, (and sich arg geschädigt. Da(s dies auch den euro-
päischen volkern, welche bei dem höheren Wenhe des Silbers

io den Vereinigten Staaten gute und willige Kflufer fanden,
tuoAcbst von grofsem Nachtheile war, ist ohne Weitereg klar.

Den Vereinigten Staaten blieb nur die Wahl, für die fremden
Waaren «entweder die doppelteMenge Silber oder andere heimische
Erseugiilase su sahlen, fflr deren Werth auf dem Weltmärkte der
von der gaoaen konkonirenden Welt festgestellte Prelt der
lUvin mafsgebende war. Nord • Amerika, wie alle Silber-

Iknder, suchte daher naturgemäfs die Produktion und den
Export anderer Enseugnisae zu forclren, welche einen
bueran PNia aaf dem Weltmarkte und somit mehr .Nutzen

als das entweirthete Silber liefsen, und das ist der GruBd,
weshalb Nord-Amerika noch eifriger als suvor den Export
«einer Uodwirthachaftlichen und Industriellen Erzeugnisse
n steigern sacht« «nd noch sucht, gerade wie u. A
Mexico dies auch thnt So sweifellos dieser rapide Wechsel
•dae giolbeo Nachtbeile auf die gesammte vnlkswirthgcbaftlicbe
BatwIekduDg des Landes ausüben roufste, so unterliegt es duch
aodererseitfl auch keinem Zweifel, dafe alle Oberseeischea silber

(eichen Lander ihre Produktion allau einseitig entwickelt hatten
und in Folge der Koncentration ihrer Kapitalien uodArbeit krn
•al den Silberbergbao ihre Laadwirthschaft und ihre Indubine,
ssro Schaden der wirthschafUichen Eraiebung der Volker, ver-

aachllssigt halten. Diese Ansicht ist u. A. in Mexico die k. Z
allgemein sum Durchbruch gelangte, und es ist sicher, dar»

uunenüich auch fQr den Westen der Vereinigten Ft.iaten Ahn
Uebaa gilt. Immerhin dies zugegeben, so darf duch andererseits

triebt verkannt werden, dafs ein Steigen der Silberpreise aus-
gedehnte Landestheile, deren wlrthscfaAftliche Kultur jetzt dem
Untergange nahe gerückt ist, diese neu beleben würde, unü
dafs spesiell in den Vereinigten Staaten die Vortheile des
höheren SUberpreises die der ^isreduktion bei Weitem fiber-

telgen würden. Die Verblltnisse liegen genau eo wie sie

liegen würden, wenn es sich um die Entwerthuug eines
anderen Welthandeisariikels handeln würde. Man vergegen-
wMIm rieh, dafs durch eine gröfsere Anzahl neuer Erfindungen
dia Petroleum sehr entwertbet und auf einem grof>en Theile

'

dta Weltmarktes GberflOssig gemacht werden würde. Dann
würden den Amerikanern die Einnahmen aus diesem von ihnen
anengten Weltbandeisartikel fehlen, Milliarden verloren gehen,
MOliooen von Menschen vorübergehend zur Unthaiigkei* und
(an Uebergange au einer anderen Beschäftigung genöthigi
Min. Bhe diese für sie und das unternehmende Kapital gefunden
»W, werden nicht nur die Nordamerikaner, sondern auch die
wf den Markt von Nordamerika angewiesenen europäischen
P««ltiktionttweigc bedenklichen Schaden erleiden. Doch kehren

Ar HtodetogwgrapM« mw. Nr. IS.

wir sum Silber zurück Diesem su seinem frijheren Werthe «u
verhelfen, wird trotz aller Bt'mübungen der BimetalUsten, und
wenn diese auch alle ihre Wünsche realisirt sShen, auf die Dauer
unmCglich pein, denn wenn auch gesetzlich in der ganzen
Welt die alte Relation des Goldeg zum Silber 1 1 . la) wieder
liergejitellt werden würde, bo könnte doch. In Folge der unge-
heuren .Silberproduktiün, dieseB Verhältnifs nicht aufrecht er-

halten werden, sondern die Ivntwerthung des Silbers mUIst«
fortgesetzt fortschreiten. Und das Ist »chiiefslich der Kern der
ganzen Silberfrage Weil aber diese Konsequenz nicht au ver-

meiden ist, und nothwendlgcrweise einerseits die Wiederber-

stellang des früheren Silberwerthes und Jindererseits die

Stelgerung der Silberproduktion fortgesetzt neue, tiefgreifende

Hrelsrevolutionon herbeiführen müTsle, so halien in Nord-
.\merika die sog (Jutgeld Domokratoii, ganz abgesehen von
anderen Gründen, gegen die Homimetisation des Silbers gestimmt,
indem sie für Mac Kinley ihre .Stimme abgaben. Würden
dessonung' i Ii i die Veroinigton Staaten Silber zum Werthe
von 1 : 15 a.u..,jiagen, d. h. dem weifson Metall Zwangskurs
geben, und würden mit dieeein onlwertheten Uelde die aus-

w&rligon Schuldon der Union hezabli werden, et» k&me dies

einem Betrüge gleich, welcher die grofse Republik mit Kocht
um jeden Kredit bringen müfüle. Der erzielte Vortheil würde
einige hundert Millionen I)<illur8 einbringen, ein Nutzen, der
nicht entfernt den Nachtheil aufsowiegen verni&cbte, welcher
durch die Vernichtung des nationalen Kredit« und durch die

Schädigungen entstünde, den die handels- and litianspolitischen

Oegenmafsregeln der europ.lischen Staaten hervorrufen mütsten.

Aber auch ohne solche GegeomaCeregela würde Nord -Amerika
nur sehr vorübergehend profltiren. Das Land ist wirthscbafllich

viel zu sehr entwickelt, und steht In viel zu intensivem

Verkehr mit dem Weltma-kte uls dafs es sich gegenüber
dessen materiellen wie moralischen i5inflüs8en zu isoliren

vermöchte. Eine hochentwickelte Voikswirthschaft lÄfst

sich nicht, kann sich nicht durcli fingirle Werthe, — und
solche zeugt der Zwangskur» — lÄuschen lassen, Sii' könnt
den relativen Charakter jedes Werthobjektes viel eu gut,

um nicht sofort den Vergleich der künstlich geschaffenen
nationalen Werthe und Preise mit denen de,-) internationalen

Marktes anzustellen. Und wenn auf dem \Veltmiirk1e di«r Sill>er-

preis $ U.iM ist, sk) glaubt kein Yankee darM, dafs dieser Preis

innerhalb der Slaatengrenze durch das Zauberwort noch so

vieler gesetzgebender Faktoren ;iuf S \,m gesteigert werden
kann, Eb w.ir l'-n durch die eigene I-'roduklion 80 enorme
Silbermerih'' II ;m Inlande nngehJluft wenien, daf.s der künstliche

i'jf s Ii eil nicht zu halten wäre. D!e Regierung könnte doch
nur iLf l,.irze Zeit hinaus die überscbOssIgen Mengen
bi III r ui ;i:ren Kellern anhUufen. Dafs ilie.sh'» aber nur
auiü .\ui.iLii der Silberproduzenlen geacheheii, von allen

anderen l'roiluzenten aber iiefebdet werden würde, unter-

liegt wohl keinem Zweifel, In I/Ändern weniger vorgo-

schrittoner und entwickelter Kultur, wie u. A. in Argentinien,

kann selbst eine entwerthete Paplervaiula die grofso Menge
irr kleinen, bedürfnifslosen Produzenten uod Arbeiter täuschiea

und übervortheilen, und wird nur — wie die Erfahrung lehrt —
sehr allmShlig Preiserhöhungen von inlandischen Lohnen
und Waaren veranlassen, deren Steigerung mit der Bntwertbung
der Valuta nicht entfernt Schritt halt. In dem wirthscbafllich

hochentwickelten Nord -Amerika dagegen wUrden die Lohn-
forderungen der Arbeiter und der Produsenten der landwirth-

schaftlichen wie industriellen Betriebe sofort in derselben

Progression steigen wie der Werth der Valuta f&llt. Jede
Neigung von Mac Kinley auf die Forderungen der extremen
Silbermftnner einzugehen, mOfste daher in jedem Falle, in

jeder Ricbtting, su einem bedenklieben, polltischen und wirth-

Bchafllichen Flasco, nicht nur im Inland« sondern noch mehr
gegenüber dem Auslande führen! Um deswiUen können wir
das in dieser Hioalebt i» miaei«» «rateo Artikel 6ea«gte nur
bestätigen.

Aus demVorstehendenist klarersichtlich, dafs unsere Jeutachen
bimet.illisli.schen Agrariersich in einem verhAngnifsvollen Irrtham
betin den, wenn sie meinen, dafs durch die Herrschaft des Silbers

ihre KonkurrensfUhigkeit gesteigert werde. Speziell gogeiifiber

Nordamerika ist diese Ansicht durchaus hinf&lii^. Denn wenn
das Silber zur Herrschaft gelangt, so wird die Kapitalkraft und
Konkurrenzfähigkeit der Xordamerikaner enorm gestBrkt und
der Export landwirthschaftlicher Erzeugnisse mit Hülfe dieser

Kapitalkraft noch mehr gesteigert, wie durch die lüntwnrthung

des Silbers (siehe oben). Jetzt Ist in Nordamerika das Silber

entwertbet und es fehlen somit bedeutende Werthe und Kapitalien

Im nationalen Produktionsprosefs, deren Vorhandcpseln dieln^rUbOO
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leiiallllelM KtaII der SvtimmtaSHuatt b«tiietatlie1i m «teigern

DiMe 4iuA dl« getaMMM Vhierkentenniic dw
I BUbmniiM n lAftlln, gebt nlett «i. wm di«

OD dM Bllben dooh Inuncr wieder dtaees Metall imIhbttitodiiklloD (

QiMMr dm
td^tmi» talMUttbebe

daifaiegteB
Ud)«nRlit 1

wolle

kritteeh betneliteii.

DurchMtinittü-
1 k t i < UW«ih dM Wffith doi l>r«l» d*» Kilbor» l'r.il

P»»i«r-
Midm
C'«AU

ftitf (f«Tr) MQill«ti pro &opl K .1 r

Uotd» In Uold in 8ilb«r iJald.
1 i>llur- Haütn Uullon DoUftr*

1867 71,7 1&A7 1 0,« l,4B 0,W

J870 86/ 16/T «,«0 0.01 I,«.

0.56

0,41

1876 87^ 16^ 1,MS U,»
1.1t

0^ 0,7!

im UW 18^ 1.M» Oy» 0,7«

0,»0UM 100 IM i/m
1690 100 19,»

31,«

Ltt
1896 lOO Ojm 0,« Oy»
IM« 100 aoyn

Europa.
OM-MHkMvrH dtoHwrMMtMifdHiliillHVfcli. (Sehlub.)

Dev BericM kaoiMt mm tat dl« RAtikaiMMMliiiir Bogiftnds

n ipNdMiL Di«eer bl von 216 MilHo—w F&md Btaillogr im
Jahre 188S aef 196 HlUloeen PAiod Bterlloff in Jabre 1895 ge-

auüwD. leawiaebeo fallei ablNicbe 8di«raoiniB|en: doch ist

in den leiiteD Jahna die aufMelfeade BMImc mnveikeoabar
nnd die Sanahnie voo 1M5 aar ISW aUehi Bit 11 HilUoDen
Pftand Stedar aogenomni«». Die Abaabme wNirend des ge-
nannten Zritiwinei wird haupts&chUeh anf den Fbll 4er Präse
d«r TextiU nod UetaUwaaiea aarfiekgelBbrt Imbeaondere ut
der RBckgang der Exportwerthe der Teatllwaareo dureh den
lOedeigang Teninaeb^ «ddnn dk Pntee der iBvordrleo Bob-
owteriaUen eriUmit haben.

Aach die Bedemnnir der Bateordentiicta vermebiten Blnfithr

von Boaiiiilheturad aiwM' aaeh England (1888 :6S Unioaen
FtaBd tterilQg, 1896:76 Miinonen Phad Starilag) wird vom
BeildUefilatter belHedigend na nihllrea «etanohl Die groüMn
M—Ml dieser Hehminbhr üad alnilleli: Leder und SeUtaa'.and
SehafWellwaaNa. Leder tat aber für de engbehen Ftedykte
mr dB Bobmderial, «Ihrend die WomndnnMe, mit fMieber
die ImiwrUrten WoHwnarea an lecbnan haben, iloh ttottdem
in den leM» Jahren bedealHid entwickelt bat,

Ale andere sogenannte Fmn&ate, welche dgealUeh nur
SohBMterlallen von öderen Indnalilflii ilnd, IBhtt der Bericht
behpieliweiee an: Slnanlatten, KewIfaledMi, Bannbleebe, Dmck-
pepier, ebemieeh« FuDsn, Blelehnulufalien^ TOnMem aew.

Oer Beildit gelangt hi dw Fnge dm Fabitkataiihaiidela

omlt itt dem ScMbm«, dafaBngiand nodi immer in bedeutendem
Mafee al« ein «ooantry mannlactBrfng fer export" pripoadetire.
•Kelnw naeerer Blvalen.* reaumlrt dar Bolah^ nCaqieitliC Fa-
brikate in denielben Habe, ohgldoh DeotBebkad nunraiMbart
einige Fbrteehiitte gemacht hal und ob^elcb aowohl Denleeh-
land ali aaoh die Verelnigtan fiteaten u oriiObtam Uafhe die

Fähigkeit erlangt haben, indgurtrfeile Prodokte (Mnikate) nicht

biob lAr den iielnliehen lieAt, londern aacli tn efamm ge-
wiMon Halbe Mr den Enort henmtelleB. Noch immer ex-
Bortiren wir TerblllDlIbmllliTg mehr Indmtriejpiodakle ale Deutieh-
land, und wir liBd bn Bxperle — aal den Kopr der BevdlkMnng
betednet ^ eowohl DeaUAhnd nia aneb jedem anderen un-
serer Konkuneaten aecb weit voiaa.*

Voo bervoftueader Bedentniw fllr den engUscben AnIben-
haodel ist fbraer die Venorgnng der .neotralen Iflrkte", d. b.

deijenigeoi welche von England nnd den in Beda alehenden
drei Baodeisstaaten gle}ebBniu|ff baaeblekt weiden Auch in

iehang gelangt der Bmebt ant Qmnd sehmr Daten
kaiaeB aHan ongOnaiigsa
Bs bat almlich bettageai

Wüjfimai» (to pCi.1

iiHii-4w J^*kt>

' InMrt I

aiMtoD lia MnUaa»
Pftud Statlfau»

Nach den eurupaiBclien
Landern

Nach Aegypten . . .

Kaeb den VerehiiiÄtm
Staate», ArK«ntlnMn|
Uniciiay, Ciule. . .

Nach China
, .fapnn ....
, (I-'ii tjritiwben Bo-
•iUuiigua

*) Äuag«noinmou England.

» •

164

Ii

184

! 1
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m
9
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Ii

18«)
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2«
25
45

54

IV} 1«»)

VI 84

25 U4
21 18
84 38

&t 52

Hiervon ditr ihr: , m >-< iltg

l:ti r''"t-; l-l l

In; l>uri hüfhnilt If-r likir.

Nucli (Ion

I.lliiilt'ni

Nitfli Ao(fyi«t>-ii . . .

N.Tih tie.n Vereinigten
Staaten, Algantlatan,
Uruguay, Cntt« . .

Naoli China
. .

Japan
, dM b«britiaehaoBe-

18»)

II
f

03

J6*)

13

?
8

16*)

9
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f

1

6**) f) »•')

l 9^ t,

a 4 t
9 9 8
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Obwohl somit daa raglloche Geachilft wbhraad dar fai Be-

tracht geEogenen Periode rieb vermindert hat, ao Ist doeb die

Gni-iinimtsumroe der Bxporto betr9ehtUch geetiegen.- Veriiftttniri

tnnfHifj: um meisten bat der Handel mit Janen abgeoommae. «h
ciarin seine Uraache hat. dab die JapaniaeBen InqMfta veaKti^
Kühbaumwolle und Zucker In den lotsten Jahren badealindah

genommen haben.
Weiter nilt auf, data der Import nlebtearapdlseber IIb4«

aue Deutschland im Verb&ltnisse su den Impoiteo
"

aus England gestiegen ist, und awar gilt dies
~

den amerikanischen Lftndero, den britischen BMÜBimgen and

von Aegypten (1— l'/i pOt.). Der engllacbe Antta^ as dta

Importe dieser Ijftnder hat abgenommen, war aber, daelc d(t

beieut«>n(ien Zunahme im Handel seibat, von einer Zonabna la

den absoluten Betr&gen der wichtigsten Poaitlonen biq;idM

„Uneer Antbeil bleibt alao," sagt der Beriebt, «immeaae^ (!}

auperior* gegenüber dem Deutachlands in Jeden Bslmisll'*

Frankreich ist so ziemlich stationär geblieben nnd smt b
manchen Positionen sogar eine kleine Abnahme, wlhrend dv

Import der europftiacben LAnder aua den Vereinigten Staala,

haupuachlicb in Agrikultnrprodnkten, um ca. 3 pCt augenofflma

hat; Jedoch ist w&hrend derselben Zeit der Export Eogluidf

nach den amerikanischen L&ndom nm 4 pCt gewacbaen.
VffHer sei noch der intoreaaante UoMtand mltgetbeilt, dib

d I rikaniachen Staaten — einer der wiehtigatsa senttataa

Markt», in welchen jeder der konkttirlienden Btaatea etna b*-

stimmte Gruppe von Artikeln hanptsleblich «Ingenblt. so dib

keine allgemeine Konkurrens besteht, In Dontidiland in dm
lotztnn lahren einen Exporteur gefunden hat, welclmr Jbs|a^

titnt and lieaening of attention' iat Bs hat Bboilicb b ibi

Deka lp ibäl H»5 die Ausfuhr Englands nach den snnril»

nischon Stallten blofs um 3V< Millionen PAind Steiflog ng^
nonimen. wAhreri l die deutache Auafnbr duthla bslBSbs SB

7 MilUonon Pfund Sterling gewacbaen ist Aach darSber «aiti

eich i1or Herichti Mtatter au trflaten, indem er darauf verwelsl,

dals der Op^ammiexport Englands in die Hauptbeaugaltnder der

Wellt) in dpm Zeltr.nmu' 1884—1895 um 1,« Millionea Pfmd

Sterling stärker angewachsen sei, ala die gesammte dentidn

Ausfuhr dorthin, und um 21 >/i Millionen Pfund Sterling «UilKf

als die franaSaische, dagegen allerdings nm ca. 30 liUiioacs

Pfund Sterling schwacher als der Gesammtexport der VereiBlfMS

Staaten! Die gröfsere AusfubrsilTer der Vereinigten Stsäns

I odouto jpdoch blofs eine vermehrte Biiifnhr dieser Iilallt^

gi'uppr> nach l^urupa in agrlkolen Produkten nod in Nsbraog»

mittein, nicht nuch in Produkten, welche mit dem Bxnoittssdd

Englanili- tconkurrireo. Auch hier kommt der Berietalenbrttv

zu dorn iSchiuBse, dafs Deutschland nur einen geringen Vorliwi

crz'.fh habe und dafs In der betrofTenden rariode ,any

pliioomont for ttie export trade of the United Kingdom by »af

ODO i>f Ihn ihree principal competitors* nicht xu konttatirBB sa-

Dor B<>richt fMf^t seine Ansnhmqgea In die IMftBAB
SohiurssRtze lusainiaen.

1. Dio Bpvülkerung Deutschlands und derVereinigten StastK

hat sich wJÜircnd der letaten langen Priedensperiode raach*^

vpniiphrt ai» Englands, in Folge dessen auco dsrlJeneila-

Q< iTh und die Industriekrafl der bcdden Staaten.
2. In allen drei L&nclera ISt CIb Sag dW fieVflIhSIBBglS

die Städte zu koistaliren.

a Kngland i?t noch Immer weit voraus jedem and«w

Landü in der .power of iimnufacture for export", so daf» blA«

die Fortschritte seiner beiden Konkurrenten noch keinen erts!'

liehen Effekt auf seinen Handel geübt haben, data Jedoci <iw

*) Ausgenommen Deutachland uml Hnglaud.
**) Ausgenommen Bugland.
***) Ausgenonimea die Vereinigten Bt^iaten.

t) i>M Sind earoBaleabeBtaateB,AegiitsaLamriliealsrt^^
Clilaa, Japan, britiaAnMtaangsnr^IpZed by V^OOSU
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AufBeohanael beider Staaten fftgnMfÜt in nuelnivai Taapo
wBchae als der englische.

4. Wenn der Frieden anh&lt, werden sowohl Deutschland
ato auch (Ue Vereinigten Staaten, und bis su einem gewissen
Orade anoh Frankreich, diesen Portschritt noch beschleunigen.

5.. Deren Konkurrena mit England auf den neutralen Märkten,
anch auf dem heimischen Markte wird wahrscheinlich eine

immer eniitlkJwr« w«i4«q. J«du Jahr verawlneii lieh lim
Kapitali«! md ihn ATbalMnUto vnd aiebt nindcr «Mb ilire

Betfllk^rang.

6. Ea iet deshalb notbwendf^, der B&porifrage In Bofland
AnfmprkBantkeit au Bcbenk(>n, ab(>r m ist irrig, ansunehmen,
dafs die Zuuiihme des ReichtiiurnK in fremden Staaten, ala solche,

flir England anglkostig sei; reichere Nachbarnationen sind so-

Ifllir
~

"

Wold fir BaglMtd als auch (Or die Obrige Welt auf die Lange
entschieden vorsnsieben; aber der Weobsel der Dinge mute er-

kannt werden und die bisherig« mnreifelbarie Vorherrschaft
Eagiands kann nicht ohne »strennoas elTort and carefol and
4M«igetic improvement in method* aufrecht erhalten werdan.

1. Die Frage, wie dies su geschehen habe, intaietdrt ao-

wohl Konsumenten als Prodasenten, sowohl die ArlwH sJa das
Kafdtal; denn das Wacbsthum der Intaniitit (etfectiveness) der
fremden Arbeit und ihre Erfolge mfiMen av «inem internationalen

Ausgleiche der Bedingungen führen, itnter ««leben sich dieee

Arbeit vollsieht, «Bd alle Schritte, welche die üebertragung der
ProdukÜTkiatt von Elngland in ein Konkurrensland erleichtern,

mfiaMD diese Tendens befördern — eine Tendens, deren Vor-
theile für die englischen Arbeiterklassen nicht leicht einsu-

eeben sind.

8. Bai der LOenng der Frsge, wie die englische Kooknrreni-
nhigk^ an besten entwickelt und vermehrt werden kttnne,

vermag der Staat nur in beschränktem Uafse beisutragen. Die
kommenielle Stellung Englands wurde erreicht und mute in

Zukunft erhalten weraen aaieh unermüdlichen Eifer und durch
die Bnergie der induetriaileo QeuMinediaft (by the untiring real

and uuugj «f tte Indualrial communis). Oes Aulsuchen der

Kunden^ dia fieaefaalAing vuo Waaren, welche die Kunden
kanfeo. die Anibentnng neuer lllrfcta und die Auearbeitung
neuer IbÖMidaB' tiad Abgaben dee Individuumi, «oin der Staat

blob emnntani und Ifilfe l^en kam.
9. IHe Beglernng kann blob die Lieferung genauer und

eorgfUtig gasainmelter Informationen erleiehtem, andln &falluDg
dieser Pflicht -sind wir, glaube ich, ein wenig inrÜckgeblieben''.

Es wird Sache des engUaeben Parlaments sein, dleeen

Beriebt einer genauen Prfliteng la vntersiehen und xu erforschen,

ob die Konkaiirena DeutaeUaöda ond auch Amerika« denn doch
Hiebtw eraMBdimii HaOmahaeD aOthlgt, ab hier vorgeschlagen

Ob MrlnaiM dir tatatai ZHkNitaiervortag». L Die Gesetz-

entwarib der nemfM IMt «taagen stets erst nach heftigen

Der Giund bienu liegt in den Paruei-
Mt| die Jeden Geieta ab elaea Kom-

promlb der poUltaeben PaifbaleB «itdMlDMi Immb. Ab ein

deniiigei mdnkt mnb aneb dap ImlnnUiiMiigesets vom
27. Mal tms aagcMdien werden. Mit. aeimn Cbnoasen tbeUta
es daa Sehbkn^ aar uabir den giMMvn Weheo und ab Hib-
geburt mu Watt, lakommen. m aebi, und «irs abbt von
ainaelBM Baitn Bit Haekdiaek geaAettat worden, so wäre
die Ulbgehmt i^dbbibt noch ebw Totgobnit gewoBon. Ruhm
imlian aieb die Vfttar den Qeiotaoa wabiitali oldit verdient.

Ottb IhtMn dbaar Yen den Oegnam berdb n einer Zeit ab-

noeb im
nnd dafs

ihnen von dieser Seba a»diJaM Mb Loblied über ibre Arbeit
gesungen wird, ist ehana» Ibpnilia Waolfer bcyreUlA Mr
_A ea, dabjetattbar M» Miijerwattti|tfkait daa OMeboa trlBiya

I Freund
FalBd aad awar aogiflieh aeb aainam Iiknltlfoten, ein-

vacihini. 8le geben
maaum «u dab dhi lVManm daa Oaeaiaae gleich

Nnll änd» wb iar Veieln dar BohauänribhiikBii in «taw an
lingaho aaeAhrt,
hao Kucki

der
r-

Ihnen dbaar yud daa OegBam berdb wa einer

adMn wnä», ab di« uwlheklbha SnangBHb
ndtt dee Weideae abh banad, war bagraUhdi,

Bbwtimmigkeit Iwindil^ Bod dadmvh aumaeheidet

worin er aägti dab die Prebe dee idlamieheo Kucken
Jebt an Smk pro Doppeleeatnov nledr^er. itehen, ab
Sail^ wo taa Baadaamtha dar Entwarf des jetzigen Zuekai

Db Verdoppelung der Prbaie,

Ina Weric geeabt wurde^ bah« eomlt
d«B baah«blitlgiwi und «rwaitotea Vor-
Dmb kannBe, dab Üb die Enkanft ein*

begribdoto Aaariebt auf Beaserung daa Marktea

nicht bestehe. Was aber noch drOckender auf den Markt wirke,

sei der Umstand, dab die «ogenblickliche Erzeugung Deutsch-
lande aa Zucker nicht nur seinen Bedarf schon Jetat weit
überrage, sondern dafs auch fOr die nftcbste Zukunft auf eine

Einscbrfinkung der deutschen Produktion nicht gerechnet werden
kOnne. Hierfür liege die Ursaclie in den Beellromungen des
Qesetzes über dia Kontingentirung. Der Verein spricht defshalb

•ein Bedauern darüber aus, dafs Reichstag und Bundesrath die

groben, für die Prämien erforderlichen und bewilligten Geld-
•unmMn, die der Zuckerindustrie und der Landwirthschaft auf-

helfen aoUton, umsonst llergegeben hstten. In gleichem Sinne
Kufsern sich derTenin für die Bübeasnckerindustrie des deutschen
Reiches, die LaudwirthscbaftokaOiniar ffir die Provins Saehaan
und die Verefadgang der Steuer- und Wirthschaflsreformer.

Diese Ausführungen bMben unverstandlich, wenn man nicht

shmmtiiche Breigmise in Betracht sieht, die das neue Zuclnr-
stonergeBeta im Gefolge gehabt hat. Zucker ist bekanntibll
ein Weltfaandelsartikei und bat ab solcher einen Weltmarfctnreia.

mithin kann man bei Betrachtung und Beuitheibng der Lege
dee deateehea Zuekecmarktes nie allein von den Nennwerthen
ausgeben, db In Deulaebland auf den inUndischen Harkt ein-

wirken, gondern man hat Auch das Ausland, dns p.n der Zucker-
gewinnung interesüirt ist, in den Kreie der Betriu'luutigen hinein-

zuziehen. Hierbei kommen für den vorliegenden FallOeatambh
und Frankreich in Betracht.

Sobald im deutschen Reichstage die Zuckentaaervoriag«
eingebracht und erOrtert wurde, regte sich'e auch In Ooetor-
reich. Von Abgeordneten, Industrievereinen usw. wurde
die Regierung mit dem Hinweis darauf bestürmt, dafs der ein-

heimiseheo. Industrie aus der Erhöhung der deutschen Zucker-
pr&mbn eine ungeheure Gefahr erwachse, der nur durch einen
entsprechenden ataatliehen Zuschufs auf Osterreichbchmi Zucker
begegnet werden klhmte. Der Erfolg ist bekannt ; eine neu« dtai^
reichwcb« Zoekenteuervorbg« ging in allen Lesungen unver-
ändert durch. Bin Zeugnib, mit wetohem Argwohn die dentaeheo
Bestrebungen verfolgt worden waren und mit welcher Sicherheit
man auftreten konnte, aug die Bcmerimng sein, dafs dia An-
nahme der Znekerstanervorlage aohon bwm Woehan nach der
Annahme der deatachan erlkdgtek

Was in Oesterreieh mflglich war, den deubchen erhohtan
Bzportprimien eine äpitae su bieten, wo es sich immer aar
um ein wirthechaftlichea Intareeee handelte, dae konnte
natnigemib auch ia Prankrai ch erreicht weiden, wo der
politiaehe Oagananb eine wesentllehe Rolle sfrielt Ist es

aoah da alt ataam nenen Znckersteueigeeeti nicht eo eehoeU
gegaagaa, wie to Oeaterreich, well beeondera Dnetiade vit-

praabaB, ao war daa Geschrei aldit kbhier and dar BrfUg
wird — augaabliekUeb iat di« «ndgOttlge aariamaataibeh«
Bamtbung tan Senat noch niclit erbigt — olcfat gerianr leln.

FBr daa' Temperament, mit dem hier die Erhöhung der>riUni«n
beMdMB wurde, mag dne Aeuberung der „Sncrerie indigbw*
aua dOB vorigen Jahre, bald auch dar Aaaahm« dea Ziiekar-

•teaeigeaabea Im dantacihaB Pariammrt, dbnan. Daa Blatt

schreibt:

,Der «ähia Smtk dae (deutschen) Qesetses bt daa bad-
wlftheebafffidia aad bdaatrielte Uebeigewicht, welches Daubeb-
land atMlTebt. «Daubdiland Obar AUea" ist «eine Devtaa. Waa
Deutaehbnd verblgl^ daa Iet db volbtlndigs Aufhebung dar
Madan, wakbe die fremden Nattoaen Ihrer Landwirtbaehaft
and ihrer Indaatrie genibran, und awar au dem Zwedte. am
auf dam Wattauvkta db beaidan Produkte durch danbeba aa
ereetaen. Deabehtandi begOna^ durch aelne Okonomladie
Lag«, dardi MlUge AriwItakrlBe aad geringe Unkoataa wdida
dann In der Lage seia, aeine pmtekttonbtbeban Orenaan aa
etwaitern and eeina Kaakwfaelan an ardrikhen. Aua dlaaam
Oronde werden db NaabbarvOlkir, daran laekaiilBdnalrla dMi
Qrundaleln daa badirirlhaciH,fHldien BeMebaa UIM; auf H»
arhdhtan AaalUurpnaalBa Doutaehbada mlt glebhanllahragaia
antworten und babui wir Uarbal daa voll« Vertrauan In daa
Wohlwollea and den FaMothawa aea Parbaianb".

In einem AhnUoh haehtdaandan, an dh
geriehiatHi Appen naehi« daa ttaigana aabr
Syndikat der ZuekarbbrikaalHk FranikKddia aar Satt, ab der
DBua OeaataeBtannf in der Deputirlenkamiaar bMaflMHl warda^
Stimmung tflr seke WOnactae. Man wfirde niehb verlangen,
wenn Denbdlbnd. und Oeateiraich, db Fnokteleh dea Unter-
gang geeehwaran WUba, nicht gani kOnlieh ebi Auatahiptlmian-

Satom geaehalhn hBttao, dna der franaflabehen Zackariaduatrie
Abaaboualha naafa dem Aualaade varaebUeben, oder Pknnk-

abb aa VetkanIbprebeB awIngOf 4Ue ea ndalren mfissten. Da»
^adikat veriang« von den OEcvlUdian Gewalt«* gegen ijHeaeO
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Nr. 13. EKPORT, digm das CeptralysrehM fttr HaadalBgeflgwiphte w». m:.

«W! riv'nlisin'mlcn .Mllchtp gc«chütüt zu werden. Ks rnüfeten

gpfjcn sio liicsoibpii Waffpn gebraucht worden, die sie geK^n
Frankreich aiisvcnilPten Die fraosöaiBche Zuckerindugtrie ver-

damme das System der AutifubrprBmiet), und wenn eie heute
gezwunffen sei, diese l'rllniion zu verlangen, geschehe es eben,

um ilif Wirkung der von Oesterreich und Deutschland ein

geführten Prlmien eu panilysiren und eo diese beiden Machte
dahin üu bringen, ^la^s sie selbst darauf verKichteten. Ist es

nicht eine nbi^'emaehte SHi'he, heiCät es unter Anderem, dafs

diese Prflmif>n in Pratikreich in dem Augenbliclio aufhören
werden, \v<i t)eBtprreich unil Deutschland sie abgegchafft haben.
— Seinen Dank für die Aonahme des (Jesetzentwurfea in der
Deputirtctikammer (iQittirt da» Syndikat durch ein Telegramm,
in ilern ch der Reg^ierung und der Kammer seine Hochachtung
dafür auf^sprirht, daf? «ie der französischen ZuckerinduBtrie die

Mittel bewilligt haben, den gegen sie durch die Zack(>rinduetrie

l>eutschlandä und Oesterreichs begonnenen Kampf zu bestehen.

Nun gehört ja nicht viel liazu, um den Schalk zu erkennen.
Jeder «'inigermfifsen Eingeweihte weif);, dafs Frankreich bereits

recht Hnwehnliche Indirektt" Prämien ziihlt, al)er davon wollen
die frenzi'isischen Indu.»ilriellen nichtR wisBftn. Sie steifen sich

darauf, dbfs Deutschland uni! Oesterreich Ausfuhrprämien, d, h.

sichtbare, zahlen, dif hat Frankreich nicht, nun werden die

ftUSwHrffgen Pr.'imien erhöht, also mufg IVaiikreich nachkommen
und auch ilirekte Prümieii einführen, b^ür einige Millionen im
Jahre kann man schon eininal die patriotiecbe LBrnitrommei
rühren.

Zur Charakterisirung der Art und Weise, mit der in Prank-
reich gekSmpfl wird, wenn es darauf ankommt, einen Sto/s

g^gen da«? verhafste Deutschland iiußzufürcn und zugleich als

ein weiterer Belag dafijr, wie bei wirthschafllichcn Debatten
die leidige Politik nicht verlnssen werden kann, mag die Er-

wAhnung des bei der Berathung iles ZuckorateuergesetzeB in

der frany.ßaischen Dpputirtenkammer gemachten Vorschlages
beitragen, w onach alle dciuisehen Arbeiter aua den französischen

Zuckerfabriken entlassen werden und jedem Zuzug durch ein Ein-

wanderungBv erbot gewehrt werden sollte. Nach der beliebton

Deutschenhety.e riechen auch die in franitösischen Zeitungen
erlassenen fingirten Anzeigen, worin deutsche Finnen Ver-

bindungen in l'riinkreich behufs Einfuhr deutschen Zuckers
Süchten. Es weifa wohl .Tedermann, dafs davon im Ernet nicht

die l{ed(< sein kann, nach einem T^ande Export anzustreben,
das geibh-t wegen seiner Ueberproduktlon auf die Ausfuhr an-

gewiesen ist unti diese (inrch alle nur denkbaren Mittel zu heben
sucht. Aus den vorstehenden Ausführungen erhellt, dafs die

Erhöhung der Prämien für ausgeführten deutschen Zucker nach
dem neuen ileutschen Zuckersteuergesetz sofort entsprechende
gesetsgcberiscbe Mafsnahmen des Zucker erzeugenden
Auslandes zur Folge gehabt, oder doch /um mindesteo den
Anlnf!* gegeben hat, dafa im Auslande versucht wird, die

deut.':chen Pr&mien, wenn mOglich, eu fibertrumpfen, iv.tu (oi^r

.

Die KahlonsfiureqEiclIe bei Sondra In Th&rlng«n. Zur Aufsuchung
von Kalisal;:en liefh «ine Krdner Geselli-'cbiift olierhalb des Dorfes
Hi ridra ii;i lieUiichen Em.'^ejj^ruiid unweit des sagenrp!eh«»n
Ht)rsc|li('i-t:':'s im Jahre W'h i'in liiditloL-h eintreiben D:i bracli

bei einer Tiefe von 197 .Metern plötxlich und unerwartet ein

Gassirom mit snlchrr (Jewalt her\or, dafs das schwere Eisen-

gestünge rief Di.iniaiitbobrung bis an die (Querbalken des Hohr-
thurme.^ eniporgehobcn wurde. Das Ga* erwies sich bei der
ünten«ucluini: als nahezu chemiRch reine Kohlensaure, Der
eigentliche Zweck der Bohrarbeit war freilich durcl» dieses
Breignifs liirjlilllig geworden, denn iler KiüiLiergliau ist selbst-

verstlndlicb d.-i umnöglich, wo sich der Bchacht mit erstickenden
Oa^en füllt. < in der Ciegei:*! von Sondra Kalisalze im Erd-
lio |en vorh.'inilen find, ist eine ungelOftti l'rage gMl>lji.ben. —
Ij.is Hnhrloch ist im iluiitsani!steingel>irge angesetzt und bis in

die oheien Schichten des Zei-listeins geflihri Hier traf man
i>ei der erwAhnIcn Teufe auf einen Sjirung im festen Oeslein,

welcher das Gas aus der Tiefe und walirseheinlich aus weiter
Ferne herbeiführte. Dem (jeologen ist es heute nicht mehr
zweifelhafl, dafs solche enorm grufse fJjismengen nicht in den
Schichten sieh bilden können, wo sie xufilliig ihren Ausgang
ins IVeie flndon kOnncn. Ueberbaupt ist es v>is.>ierschartlich

nicht 7M erklSren, auf welche Weise i«i ICrdinnern so grofse
Kfihlensaurerr,engen entstehen kOnnen. Aus den Karbonaten
der itikalischen Knien kann (l.']<i Oai« durch starke Hitxe nicht
ausgetrieben werden, d.i hei den in grofser Tiefe vorhandenen
Ilruckverhfl!tn!?sen die TrenniiDg derselben von den Errtg.'iRen

iiiclit mehr r'o'gt Slflrkere ^iA^lren, Welche dii' ICohlensRure
aus ihren Verbinduiigeii austreiben kCDnt«a, sind nicht im Erd-
innern rorhaiideit. » MeiM tau dlcten Granden niokt nur dl«

Annahme, dnfs die KohlensAurei|uelle im freien koniprimiri^j

Zustande ein ße«tandtheil der tieferen G?eteinschich'*n

besonders der unigeschichteti n, i.i ^i
: lu genden 'jobirgsmaMw

sein mufs Es ist auch kein Grund vorhanden, daran ni

welfeln, dafs die KohlensAure bei der Entstehung der Er;,

unter den sich zu einer Kugel zusammenballenden Stoffn

vorhanden war und nun, zwischen diesen eingeschlossen, dawlbit

begraben blieb, bis durch tiefe, das Schichtsnffrtli^»

dsrchdringende Spalten die Möglichkeit geboten wurde, dtL

das kompriniirte Gas stellenweise sich Ausv^ege nach aaliea

suchen konnte, zumal, da der Druck der Gebirgsmassen in i«
Nachbarschafc dieser Spalten aufgehoben oder erfaeblieli

mindert war. Eine solche, das Schichtengebirge durcbdringeade,

tief in das Innere gehende, vielfach verzweigte RrdspaU» iit

bei Sondra angeschlagen worden. Solcher Spalten sind zweilclans

unzählig viele vorhanden, ihre Ausgänge an der Erdoberfliihf

sind aber stets verschlossen durch das Grundwaiiser, wel.;|l^,

«o tief hineindringt, dafs in Folge de» starken hydrosLiiiKb'-ti

Druckes tier hohen Wasseralulen da« Entweichen de» G,isr-j\Mf.

bindert wird. Nur die Sättigung des Wassers mit Kohlensi«?

Hndet an diesen Stellen statt Es entstehen dann bei geeigaetts

TerrainverbEltoissen mit KohlensAure imprftgnirte QssHm
(Säuerlinge). Heistens aber ergiefsen sicli die kohlentlSR
haltigcn GmndwasaerstrOme in die Grundwitwermeere dergrofea
Tiefebenen Die Erscheinung, dafs fast alle Quellwa»«r mi
auch das GrundwasBpr kohlensfiurebaltig oind, findet hierdiifcb

eine Erklärung. Aus dem Grundwassej- dilTundirt die Koh.e».

saure beständig durch ilie Erdschichten in die atmospblriKfce

Luft und findet, allerdings in sehr langsamer Weise, so «kIi

Ueiegenheit, aiim&blig in die ftufsere Luft su gelangen.

Nur an wenigen Stellen auf der Erde hat man gasfObreoit

Spalten an den Stellen angebohrt, wohin das abfliefgeni«

Grundwasser nicht gedrungen ist; durch sahireiche BohrlOcbK

ist man dagegen lo solche durchlBssIge Schichten gedrungn.
deren Waaser mit Kohlens&ure gesättigt ist. In Sondra ttrbi

das Bohrloch im wasserfreien Gestein. Durch das Anboimti

der gMAhranden Spalte wurde daselbst liem hochgespssDtM
trockwin Om« dinict ^n Weg ins Freie gebtthnr. Der Drackd«
Koblemtoncam la Sondra betrftgt I6V2 Atmuüphare. Et in

hieraus su schlleften, dafs die AoijgUige der G^tan duik
Wa^rsfluien abgesperrt dnd, iretehe mehr ale 17ft Mito

vettiiMle Lliice hettes mOssMi.

IHe Furaag dieier Geaq««!!« maclite viele Sebwierigkeitso.

Nach raehrerao nUttnogenen Versuchen geliuig es enUck,

eine eingebante claikwudi^ Rohrtoiur oberlulb dar g»
fahranden SpoHe M|«> dle^teliüUiche dee BohrlocbM stoi(

badiaeiwrtig imrei QniniDiHoge alMsdlcbten. Wen» iim ik

beldaa Ventü» daa obaiiiaib der Erdoberfläche das Bohr ab

scblietaadaD Kophadaa geaeblosaea dod, so kann keia Gu
entwatdMia. lUttaiat dar Veatile kann man nnn jederaelt bslieUf

grobe GaanNingao anaiMineB lassen. Wenn eins der VuHk
oder bdde gana gaSlIbet «erden, ao iet das brausende Oeilaick

des «aaalrOmenden Gaies Ober alle Bescbrelbung heflig, vi
kaw ein unverschloaaen «baltenea Obr, dessen TrotaMlM
in OaUir ger&th, daa nicot ertragen. Die Menge des t»
sttOnaBdaB Oaaaa tat amoim gioh. Da bei gana geStlbelta

4$ mm wetten Ventil der Dniek langsam von I6V1 anf 10

AtmoBphSren sinkt ynd dnnn konstant bleibt, so l>erecbnet tiA

nach der Formel i^ — nP. Vfg ^ die in 2i Stunden so?

strömende (iasmenge auf 26 ,ö92 cbm von 10 Atmoepb&ren oiiff

266 920 cbm von einer Afmnophftre Spannung, d. h. auf mclif

als öOOW» kg. — Die Ver.v-rihung und rationelle Ausbputuaj

solcher (iasmengen ist schwierig. VorlRuflg erbaut die tieatU

sch.^ft unter der Firma »Oothaische Kohlensäure-Werke* an

der HalteHtflle Sftttelstftdt-Macbterst&dt der BahDlinie Bisesacb-

Erfurt eine VerflQaeigungsanlage, um die in den flüssigen Zu-

stand übergefOhrte KohlensAure in den bekannten Stahleyünd^ni

in den H.'indel zu bringen. Eine durch die Erde gelegte, 4.'

lange Roltrleitung vei^iodet die Quelle mit der Fabrik, derw

Betrieb nHchstens eröffnet wird. Im günstigen Falle ist stfr

auf diese Weise nur der 100. Theil des vorhandenen Ossei la

verwerthen. Man beabeichtigt auch, mit der Zeit noch solcfc'

chemische Industrieen heranzuziehen, bei denen Kobleartui»

Verwendung findet. Die Spannung des Qasee repraeentirt eis*

mechanische Kraft von mehr als 800 PferdekrUften M*»
konnte das Gas auch zur ICrafleneugung beijueiu verwens»^'

werden, wobei es nicht atugesebloaieo Ut, data daa der SpaanaBg

beraubte Gas ameh mMih an diMrildleB glliedlMI gellMellt

werden kann.

Dar Gedanke, dl« KobleniluN a^j^^^y^^^f^*^'^*^'
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BXPOET. Oigaa des CentralverBiDB ftr HandelflgMgraphie luw. Nr. 18.

1« v«nr«ad«ii. ht «neta ber^ Mirntraoht, wiil dleees Oaa
iMkanatUeh m vfoto TonfifUcbe tunpaatiKbe Wirkungen
MiiUit owl lur Bsrattmii; tob Bidera idcot bot in s&blreichen

Badeorten (Nanbeim, OcsTobsnuD, Fnuucnsbad, Kiasing«n u«w.),

gondern auch b«r«ita in den Bade-Etabliasementa ^fser BUdte
(Admirala-Gartenbad in Berlin, HolieDataufenbad in KOlo usw.),

mit den gftnstiMtra Erfolgen verwendet wird. In dem viel-

iMraebten TbOnagea wire ein gut eingericbtetea Kolüensaare-
iMid tahr m wfiMdisa, nunal da blaiiw denitlg« Hellfaldoren

feUtni. In der lliat aoOeo alch aueh bendto Badel»e«itzer in

Friedrlcharoda und Tatwn mit dem Projelit der IlerQberleitung

de« Gaaes in diese B&der beschäftigt haben, was bei der Bat-

femung von etwa i nicht eebr Bcbwierig «fin dürfie.

Nachschrift der Ked. Für dio amfasseode Ausbeotung und
VenNitiMMg Am MektlABer der (^pdaehten QneiliB Mnd Oeae
dflrfta doch In Jedem Wie da« ^eiidKcndo Kapital aHfnibriBgeB aela.

Einfahrverbot v«« Hlttea und Felltn aus Ostindien Ilalber-
stadt. !0. MRnt 1897. Die unlcrzfiiclinete HanilplnkBtiitner hat
uütcr (Ifn "2". Febniar eine si'hlnunlge Vor8t«'lluntJ: an den
Hetrn Reichskanzler wpgen des Einfuhrverbots von Hduten und
Fellen ;iu9 Ostindien gerichtet.

Die Kaiserliche VcroninuDg vom 8. Februar d. J.

(B.-0-B. S. 15) verbietei zur Verhütung drr EiiJKflilcpi>ung

der iVst unter Anderem auch die Binfohr von ungegerbten
FiHen und Hftuten ,auB Persien, dem Festlandt' Vnnlorindiens,

Formosa, Hongkong, Makao und China Büdlich di's 30. Breiten-

grsde» •

Dafs OÄ Bich hierbei nicht um Interessen handftU, wplfho

lü unbedputeml sind, um die aus IntereBsenlenkreis^^n alk-r

Tbdie des Beiebs laut gewordenen Besorgnii>iie uU berechtigt

erscheinen su lassen, geht aus dem in beistehender Zusammen-
«lellung ersichtlichen Umfange der Einruhr von Hauten und
FelJen aus Jenen Gebieten aur OenQge hervor:

Doutsclio.^ Hamburg

1894 1895 1804 im
1

INUä

InM-r in ll.-C in U.-C inU-C.

8

1

Oraae «nd gaanliasie \

'

1

KstbaMle . . .

Gekalkte und troekeno

200 u«
) 500 ».10

€ KalbsfeU« . . . «Ou 200
(

T
ijrUot' und gaaaliiBa

Jl
•!

Uindsh&ute . . 2500 2200

X Gekalkt« und tr»ckcno 1 94700 laloixi 21.10

0

1
Killdahlute . . 86fl00

1
2700 . 400O

Mar- and SliiseiiM]«

OMiw ud gwiliane

400 700 7(jO :<oo

d

KelbAII». . .

Gskalkle «nd trockene jci.iriO
c

Kalbafellc. . . . lüO 100 -
Brill IC und gesalzeoQ

Kindüliaiulo . .

1 710f)

1

< Gekalkte und tiockeno 7.VJ0

Rindshaute . . 7H00 tWiX) 240n

Scbaf und Siegenfelle 1000 IHOO ta.ifiO "00

s

KindiMwto .... 24UO

•

i

s
<

Summa
|

lÜUÜi.» 1 l.M-l'Vi 104000 maoo 1I>K>I 1

Bs sind im Jahre 1896 121 OOO M. ar. oder etwa ri.^oouw
Meie Haute und Felle aua den in Betracht kommenden Landern
nf direktem Wege nach Deutschland eingeführt worden

di« io Wirklidikett «.«i^BtiUten Witt bcmfliHMtoD

grStsero sind, weil wir Indiscbo Haut« «nbeidan noch vtolbeh
Ober England, Holland und Belgien beziehen.

Bs bedarf kaum der Bervorliebunei dafs, wenn solche
Gütermengen, auf deren V«(Wab und Verarbeitung die wirth-

schaMliche Organisation eine« Landes eingerichtet Ist, plötjslich

ausbleiben, die weitesten Kreise in Hitleidenschaft gezogen
werden müssen.

ZoDKchst trint das Verbot die Kips-Gerberel, «elebe in Folge
der grofsen, kaum durch den Import zu befriedigenden Naeii'

frage nach den ostindischen Hauten, den sogenannteD Kipaea
einerseits und dem Wunsche nach billigem Leder aoderertelta
sich mit sehr geringem Gewinn begnügen »Ufa und aar Zeit

fast durchgehend» mit knappem Kapital art>eitet, also auch
kaum derartigen Bedrangniseen Wlderatand leisten kann. Da
Boa MMDebmen ist, dafs die otüadiaehe Peataaaelie ^elit in

kttraar Zeit wird unterdrückt werden kSnnen, io Wirde daa
Einfalirverbot gleicbfalts von längerer Dauer sein. Ib dlMem
Falle wIre es fBr die englische Gerber-Induatrie, da dort ein
Binlnhnrerbot nicht bealebt, ein Leichtes, die bisher von dar
deutschen Konkuirena beeorgte Arbeit an sieb m relfaaa, and
das fertige Leder «of des denlacbea Markt an bringen. Daa
Sinken der Kipa-Prelee würde wohl «ueh aar Oründuag von
Gerbereien in Ostindien selbst anregen, da dort alle Vor-
bedingungen für ein günstiges Ergebnifs wie Koh- und Gerbe-
material, niedrige Arbeitaldbae usw. in grOlkerem Umbnge
vorhanden sind, womit die Gefahr ganslicher und danemder
Verdrängung der deutaeben Kfpa-G«rberei gegeben wlia.

AuTser dieaer Gefahr fBr die Gerber-Industrie telbat and
für die in ihr betebllUgten dentaebea Arbeiter haben auch die

grofsen Haadelabluaer an leiden, welche die Pelle bealeben
und dann an die Gerberaiea weiter vertreiben, feiner die
Rhedereien Hamburgs und Bremene, sowie die Schub- und die
anderen Zweige der Leder-Industrie.

Daau kommt noch, dafs gerade die gegenwärtige Jahreaaelt

die Haupt-Impoitaeit für die besseren Qiuditatan ist, wodurdi
das Verbot noch viel einschneidender wirkt.

Wir vermögen awar nicht au untersuchen, in wieweit die

Behauptung, data gerade die Gerber in Zeiten von Epidemien
bis Bu einem gewissen Grade immun gewesen sind, auf That-
sachen beruht, allein im Hinblick darauf, d&fs mediainische
Sachverständige von Ruf eine Uebertragung der Krankheit
durch Haute für ausgeschlossen halten sollen, aumal, da der

grOfste Theil derselben sich in trockenem oder durch Arsenik
desinfl^irtem Zustande befindet, welcher den Pestbasillen, die

überdies nach sachverstandigem Urtheil leicht in gans kurser
Zeit getatet werden können, keinen Nährboden gewahren
dürfte, meint die Handelskammer ihr dringliches Ansucliea
dabin stellen su dürfen: Der Herr Reicbskanaler mOchte

1. unversflglich feststellen lassen, ob und in wieweit
die aus Südasien eingeführten Haute und Felle die

Pestseucbe einsuschleppen geeignet sind und
2. auf Grund des i^rgebnissea dieser Untersuchung nach

§ 3 der Kaiserlichen Verordnung vom 8. Februar 1897
sclileunlgst diejenigen Beschränkungen des Einfuhr-

verbots von liauten und Fellen veranlassen, welche
mit der Sicherheit der Deutaeben Bevölkerung ver-

einbar sind.

Wir bemerken hierau noch, dafs die Klpse nur in trockenem
Zustande in Deutschland eingeführt werden, und zwar werden
sie aufsordem entweder durch Desinflzirung mit Arsenik, Kalk
oder Salz davor geschützt, durch Ungeziefer oder durch Ein-

tritt von Kaulnifs entwerthot au werden. Verschiedentlich

haben sich Sachverständige des In- und Auslandes dabin ge-
aufaert, dafs HBute und Felle der beseichneten Art als Träger
von KrankbeitsstofTen nicht dienen kOnnen, ein Urtheil, dem in

neuester Zeit auch Aerste von wissenscbaftlicher Bedeutung,
wie Rudolf Virchow und Max von Pettenkofer, beigetreten sind.

Die bezügliche Einschränkung der Binfubr in Oesterreich-

Ungarn tragt diesen Thatsuchen Rechnung, indem sie sich nur
auf frische thierische Rohprodukte, wie grüne, ungekslkte, nicht-

praparirie (arsenlzirte) rohe Haute und Kelle besieht.

In Hinblick darauf, dafs die Frage der Kipseinfuhr schon
defshalb alle Bezirke des deutschen Reiche.^ interessiren mufs,
weil sie mit der ^ihuhfabrikation eo^; verknüpft Ist, bitten
wir die geehrten IlandelRkammern, sich niOgllchst bald
unKerem vorstehenden d ringlichen Gesuch anKclilielsen
zu wollen, damit der Herr Reichskiinzler sich überzeugt,

wie eiDBchneidend da« Fortbestehen des absoluten Einfuhr-

verbots in allen Theilen cleü Reiches empfunden wird.

Wir verweisen bierl>ei auf die einzelnen diesen Gegenstand
Arttkel hl den Faebbllttora a. B.i^itiMf^oOgle
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cserbnneitttiig' Jahrgug 1897, Nr. 18, 19, 90 und 35 aad be-

fonders dm Mltohrilt JBelmb md Leder" Jahiniif 1897,

Nr. 7, 8 and 9.

Ott HndelikaiMNr lu Halberttadt.

0. Allendorfr, 0. Ebel,

Dr. 81e««rt, ^gnidiltiH.

Nord-AmerUuL
Pramrlttl dM«h Gewaltnafsragtli. N««^York, dt» 13. Min.

(OilgiBUlMiielitdM .Export'.) Ba koimit «o, «te Im vexport"
ecboD im vwAoimiimi Spfttaominer vonuiMwagt worden ist,

dato Blaiidi Hac Kinley und ein repubUÜMliclwf Kongrefs,
weno aie am Bader komnwn, die R«fonDlnaig «Merar Wafannca-
angelagenhaitaB ndt eini^D Pbraaen bafOrwortaB nd dun uat
di« lang« Baak icIdabMi, dagesen sieb In
Maebt aar dl« Sdnltaag «iaca Bocbtaritaa warfui werden.
Bxtraaeflslon dei KongreBsea fOr letataraa Sweek M aillbarufen
worden und dieselbe wird in wenigen Tagen (IS. Mbi^ MHbet
werden. Das am 4. HAra abg^angene repabllkaoladie Re-
prtaentantenbaaB hat, etwaa lia»tig «war, voigeaibeltet, um
eine TollatKndige TaiiftdU bintarlaflsao an kdnnan, und wie dip

PQfarardarsiogreicbenParthelTerkflnden,wild dargiuae Krempel,
eiaaehllBfidich der UnterBclirift dos Prtteidentea, in aaeba Woeben
vorttber teln and der neue Tarif wahrscbafaillcb lelion an 1. Jull,

wenn nicht gar schon frQher, in Kraft treten.

Wie die TarifansKtze lauten, darfiber ist nicbte Bestimmtes
hl die OefTentiicbkeit gedrungen. KomiteenütgUedex aritlinn
nur eo Im Allgemeinen, dafs die Ana&tse niebt gam ao bocb
nein werden wie im berfibmten Mae Klnley-Tarit dato aan lAar
aas dem Artiitel »Wolle", statt wie Jetst 30 iniHonen DoliAf»,
das Doppelte an EinrütanOUea beraiisBeblagon wolle nnd dafs
die PreiUBl« bedeatend redoatrt wird.

Das Alles fiberrascbt nicht, denn wir InmCD VMara Tarif-
Pappenheimer. Nicht einmal die Bast, nlt der
aoU eia THnmph bereitet werden soU, darf &berraseb«B,

Slaabt nlmlicb, dato diageachltUIciMKilaa lange gannggadaaert
abe and ein flotterer Gesahiltagaag bald ebitieten werde

PQr diese „PraaperitlC mato natMl» der nane EfMblaiit die
Vatetaebafl abeiBehntan. Klaa der Antoebwnnff aoeb vor dem
Hoebtarii; dann würde ja die RinaUigkelt d«a Letetaren albm
.klar bewiesen sein and dann wire ea nm dm Bnf der
Repablikaner als Laodearetter geaebdten. Wealgatana aoweit
die Tsflfllnge in Betracht kommt Antoerdem bandelt ea sieb
aneb am dea Btaatsmlnnischea Nlndma Mae. KiataTli. IMaaer
alebtandfllttmltdemHoebtaiir. BbnAdminiBtrationliae.IDBl«r*a
ohne HocbaehBtsaolIgesetaa wIn ohie Suppe ohne Bah. at»
grotoenGcisteT der repubtikanlteben Flartbei nattea vomWabttage
Ua Jetat grofso Angst, dato die nene Tatifbfll niebt '

~

nassirea wllide, and ea sab aach gana danadl an
das ist Jetat bllbeeb arrangirt Sogar die
8Ube^aenallaran werden dafür atbnmen nnd man
dato man noeb ebi halbes DntiMd mehr Bttanmen aar Ver^
fOgung habe als man braucht. Dnrdi weldie VnmreclmngQn
die Suber-Senatoren angelockt worden alnd, lat nanrHdi noch
tiefes Oehaijnnib. Ba mato aber ein adiwerar Prela uSa, der
ror diese Stimmen besablt wird. Soll vialleiafat mebr BUfaer in
Umtauf gesetzt werden?

Doch auch hierin liegt tiUU» Daaonderaa. Wae aber
wirkUcb fiberraacben mato, iat, dato MMglleder des Taitf-Aas-
achaaaaa brackniweiaa mit allarband Drohungen gweo die
Imaertaaie hervortreten. Wenn aie nlcbt bhito Wbidbantalel
trmbea, am die Importeare abauaebreden, Ottlar in grBHarnn
Massen au t>e8lellen, nm so lange ala nüngBeb dht Unfilgen
Zollsltse sa vermeiden, so enthalt der nene Tarif ligand irine

Bectimmnng, durch welebe die lupofMire atg an Ualan haben.
Entweder eine boha Inlandatener aaf die noeb bn IdgeriMHise
lieh beflndenden importirten Oditer, oder bknfttretan dea TarUte
am Tage der Dnteraeichnang dnrdi den PrUdanien,
irgend aonot ein Kallt Jedenfalla herrscht das Beatarewi
anaatan Ansaanbandri io aehnM ab mOgücb
unterbinden, und detobalb dflrfla «a tbataftcblieb etwas gewagt
aein, Jeiat noeb Waatea naah Ametika antar der Vorauaaetinng
aa achicken, dato aie dort im Waareahaaae liegen bleiben nnd
ao den Jetat beatebenden BttDmi anageUIat werden kdonen.
JedenIMla ist Voniebt angebracht. Raa.

Db Kartalh b AhmAb. Ana New-YoriE wird der Uftnebaner
mk. £.* gewhrieben: «Die Unteiaaehnng, bei welebar die
iVnstvevtreter mit ajidaaber OdWahalt aassagen, bei iibber
folgende Eivebnlase gebiecbt: Oer Znckeitraat hat In den aebn

Jahren seines Bestandes unserem Volke 97040000 $ in Qcatili

von ungesetsHehen l'roflten abgenommen. Der normale Pnlt
hatte sich nur auf 139200000 i bolaafen, in Wirktichkdt hit

der Trust aber 236240000 $ an Diviilcnden vorthoilt Wlhml
namllch vor der Bildung des Trust der Heingewinn oariirf

0,H Cents per Pfund Zucker sich stellto, hat der Trust ihs b
aaf 1,M Cent« per Pfund gesteigert Die I^urchschnittsprodobti«

belief sich auf 2400000000 Pfund pro Jahr. Durch den Zock»
trust sind femer nahesu 5000 Arbeiter in i'olge der ZasBmlM^
legung oder Auflösung von Fabriken brotlos geworilrn; h
alnd auf diese Welse etwa 3 Millionen Dollars pro Jahr <l»a

Volke an Arbeitslöhnen entsogen worden. Nach den Auuagtt
von Theodor und Henry O. Havemeyer werde der ZueknUm
gebildet, um die organisirte Arbeit erfoigreieb an beltta^

dem durch die wirthscbaftlicbe Bntwickelung und dlf

ms hervorgerufenen PreisrQckgang kOnstlich ein r«:

Die Herren gaben auch su, dafs sie nicht our Kr

Konsumenten den Preis nach eigenem GutdQnkea fe«

aalaen, sondern dafs sie auch den Preis des Rohsucken uf
dem Wellmarkt ad libitum bestimmen. Da der Zackertts;;

seine OescbBftsbCcher nach New-Jersey, in einen anderen StiM

geschafft hatte, um dieeelben hier nicht vorlegen und auf äim
Weise seine sOeschAftsgeheimnisse vefrathen" aa
gab man den Herren Zeit, gewiaea IQItoini, wegen darss

»

belmgt waren, aus den Bfichern in Mew-iersey su erinitl«2i

In der Zwiscbenseit wurden \iun die Vertreter anderer Tniilt

vor das Komit4 geladen, so s. B. die des Kautschuk- od»

Oammitrusts. Aaeb von ihnen werde nagentrt augeslaodfiL

dato ihr Trust die gaiue lodustriebraacne ausschliebliä

beherrsche Auch hier wurde behauptet, dali> die Trusts

Heb die WohltbHter des Volkes seien denn durch GenliaBiia«
der ProdaktiOBWflrden die KostenderUeretellitng dea bebeihntoi
Artikels vermindert Thatsachlich sind auch Oummi nadiii
tiummi heiigMtellte Gegenstände in den letsten Jabrea «ttit

billiger geworden; dato aber der Trust einen Rflckgai» in
Preise, wie die Konkarrena ihn notbwendig gemacht iitm
wOrde. aufigebalten bat, davon schweigen dieflenen. OaböM
ea auch ,poat hoc^ eigo propter boc*. Von Xapitabbvn
respektive Troato werden Uemdande voHstlndlf MhenatH:
Zucker, Kaftbe, Qnniui. Leder, Oel, Natrtoi, Stahl ind Mmi,

ZOndblilaer and BtetaikoideD. Hdten diesaa auf die geesanle

nattonaie Prodnklloo sieh emtoeekeDden Thiato giebt e* sod
onaiUte« lokato Xaaitaltinge. So babea wir In NoV'York
Gastraat. Denelbe fbfldert S 1,» per 1000 KnbBdbto LencM^
ebaebon die foeogangakoatai, Inkhnlve daa VattaatM in im
aebadbaften LeitungsrOhreni nor 46 Genb per 1000 KablliftA

beIngen! Dabei tat daa Kaaitnl na&eh verwiaaert nnd der

Uwenantheil des Blnaenpwilb geht In die Taaaben eini?"

anaerlesener .FiaaMleca", wdehe dai Oanae dirli^reD. Bei

albn dieaen RoflaMnallonen lat ee rtn ongendulebanes Osnd,

rar einen kleinen Theü dea tbatsAchlichen Kai^lnb ta iHa Btadc

kleinerer Kai^taibten nnd Bentlera gelangen an laaaen. IXiii

AntbeUe ataitd ao gering, dato nun von fBnf- bb aebotanMid

AktionMien apieehen kmui^ obwohl ridt bei dea BeaarteDwaU«
seigt. dato drei bbvbvAklionire OOProMatte oeaanrnMo Altke
kapitab in Binden halben. Briefat eine aoUEe OaeaUaabaH n-

aamnen, ao verliert der Uehie Aklbnflr tost Jeden Oenl^ wttreil

der Uaeher dea OanaeB in Folge a^ae giöraea AkÜaabeibWi

aelbat wenn nar aebn Oeoto anf den Dotbr dea »erirUwrtw
Kapitata tb^ bleiben, doch «MmtilMaal aodt mehr als toi

eftokUve Hnteakapttal ethllt Wae fUr Iba vetecbwindat, Id

ja aar dw ittiivn Woth der verwlaantan Aktien. OisMi

Sptd haben mdirere nnaerer J^algen BiaenbabnmagBiM
erltolgreleb bettbben and dadnrefa in wenigen Jabteo f»
angeblbb anproOtabebi Bahnen vieb UflHonmi Doilaia d»
gehebnat*

Db
büd-Ainerikto.
Mlltlailniiiirii. b dar

BapnUib waien vom tagt dea Benana, an la Mal 1896» dmI

der IdMId ?on dof BenanAeanbalon vardlhaidb^ten
aoaldbiliehen Znaamwenstalhing der BHiebvagen tiber di«

argentialaehe Wlblenindoatric^ 060 lUbba vorbanden, von deots

SS4 doreb Dampf-, 908 dnreb Wasaer nnd 50 dnreb tUeiiwIi»

Kraft getrieben worden. Bei 17 Hahlen wird Je naeb Bedbt-

nito Dampf oder Waaaerkraft in Betriebe verwandet, nnd bei

49 war nbht feaboatelbn, wekhe OWebkrali bmnrtat wordr, d*

db Bealtaer nicht nnr die AneNOIu« der betralbndai Wiiik

aafden Fragebogen dee Benana, aonoem aneb db Oanaieoftuf

einea ihnen cpHterhl» angeaaodten OAnlan ametiiabaft Jbt,
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wQt'ili' kiium fehlgehen, wenn man diese 49 Mühlen lilmilHfih
den mit thifrischer oder Wanerkraft arbeitcntlpn zureohlMl

Seil 1888, wo bei dem landwirthscbartlidben ZeniM lum
ersten Male genauere statiatiacbe Erhebungen Ober die Hfiblen-
induBirip Mattfanden, bat sich die Zahl der Uflhien in Argentinien
um L'l vermehrt. Ein viel günetigeres VerhaUnirs ergiebl sich
itidcsMen hp[ der Betrachtung im BinieloeD, da nur die keines-
wo^^ heklagenswertbe Abnahme der donll tUerische Kraft ge-
triebenen .MOhlfin die Zunahme im Gansei gering endu^mm
IR/at, wie aus d«?r folgenden Vergleicbung der ~ " '

Aufoabmen von und !P9ö erhellt:

M u h I n.

An lies Hfltriebw: IfMW
^'•yi 189
UMupf kl. WiMer
WsMer. . .

TUwlMlie Kraft
Wiaht

376m
n

808
b6
49

Au Mlrkitea bat rieh danach die Zahl der Dampfiaflhlen
vcmehr^ die«mtf oder, dadie ntt OanyfaBdWasser arbeitendon
Belnelie «nbedeaklleh den DampAudluni augereeluet werdon
kBnnen. um fig mgeiMMiiiaeii Iümd.

Wie nach dea «IrthKliailtlicheo, den Boden «od Anbau-
verbAltniaaen Dicht aodm an erwaHen, finden aieh die Oampf-
mGbl«n Olierwiegead in den Utoralgebiet, and vrn den ^
MQblen mit DampOMtileb entfklleB aaf die BnadeahaqilriMit,
die Provüisen BncDeo Ain% Sonla Fi imd Entos Blee allein
203, wBhrend die tuMea XIUeB aMWaMaiknfl In der Prevliii
Saha anantreHlen rind, die donm W ilhh. Im EinndaeB ver-
th^ea sieb die venehtodeneD Arten vonHiUen In der BepnUik
wie Itoigt:

Bnadesbauplstadt .

Proviosen:
BuenoB Aires . . ,

Mob I eu
Art dea B«trie1>ee

Corrient««
Cordoba . .

San Louis .

Santiago d«l

Mendocs
San Juan
Rioja . . .

CataniMea .

28
Minus.«nidtU.

Vi 7

Ti 3
56
1

1 8 4

tft » 3
t h 1

4 7 •27
1

2
."t

:i4>

41

1

1

8

'.26 i

87 6 3
12 1

.V) 15
1 in

Seha
J«^

Die fBr Dampr und Wasserbetrieb eingaiiehteten MUhlon
hier den Dnujj rjji,.hli>n sugesahlt; von Äan 17 Betrieben

Art entfallen aul die Provins Buenos Aires IS, auf Oor-
S, auf San Louis und Mendoza Je 1

.

Von den Nattonalterritorleo eneheinen in dor Statistik nur
Nenqoen und Chnbnt, da« entere mit 12, das sweite mit 7
Hfihfen, von denen die letsteren slmmtUch mit Wasserknft
arbeiten, wahrend fDr Neuiiuen das Gleiche nur für 6 UfiUi'n
festgestellt wurde und bei den übrigen 6 keine Aodnnift Ober
die benutste Kraft zu erhalten war.

Die Samme der bewegenden Kraft aller argentinischen
UdUen wird auf lO&Ol PferdekrEfte angegeben, von denen
die DampfmOhlen 7 073 liefern. Auf die Mfihleo der Bundes-
banptstadt, und der Provinsen Buenos Aires und Santa ent-
fallen 6 258 Pferdckrifte und von diesen kommen auf die
DampfmOhlen 5368.

Mit MQhlsteinen arbeiteten in den 659 argentinischen lUÜüon
282, wahrend 293 Porzellun- oder Üahlsylinder verwandten und
bei 84 Ober diesen Punkt nichts ermittelt werden konnte.

Der Kapitalwertb der argentinischen Mühkn wird von d«r
Zensuskommiasion auf i 36 363 522 bereehno^ Wae nach An-
sicht der Kommission mehr oder weniger eloem WerÜi von
18 Millionen Ppso» Gold gleich an achten wlie. Das darclt
MOhlcn ropräsenilrte Kapital wild für die Provlns Buenos iUrea
auf $ n 974 384, fOr Santa Pu auf S 8666813» für die Bonda»
hauptstadt auf S 4 891 221, für Bntra Btoo aof 8 3840 894 and
für Cordoba auf $ 2 632 109 aagegebm.

Die Menge des im Jahre 1894 von den aigeodnlaehen
MOblen vermahlenen Weisene war nldtt gmao an onnlttelnt da
nnr von 474 Betrieben Ober die von ihnen vecerbeüteteB QnNatl*
taten Auskunft eu erhalten War.

Auf Grund der BnnltMttng, dafii in dieaan 474 Hflhlen
529 738 Tonnen Weisen venuaUan Wunton, glaubt die Zensus-
kommission die Oesammtmenge den 1894 mmahlenen Weiaeiis
auf 600035 scbMaea au kOnnen^ wovon aaf die MOUen der

Pro vir))! Buenos Aires 116000, anf die von Santa Fe 184000,
auf lie tier BundeshaapMwtt 96000 ODd aaf die VOtt Cordoh»
29 ÜÜO Tonnen kommen.

Noch weniger genau hat sieb die ijuantH8l des pro-

dusirten Mehls ermitteln lassen, da hierüber ntir von 445 Uttblen

Angaben su erlangen waren. Diese erzeugten 337 399 Tonnen,
und gestatzt auf diese Erhebungen, berechnet die Zensus-

kommission die Uesammtprodukrion an Mehl fSr 1894 auf

883147 Tonnen. Da die Mehlausfuhr sieh 1894 aof 40 768

Tonnen belief, so wtrde «ch fttr den beimischen Konsum ein

Verbrauch von 348389 Tonnen oder von 86 Kilo und 637 Gramm
auf den Kopf der BevSlkemng ergeben.

Dar DawhiclmUfeaftwg aa Mehl anf 100 K* Welsen war
hei den mUdea der

. . U8 K»

648 .

826 .

Buenos Aires . .

Santa ¥6 ...
Die I/eistungstabigkeU der a(8eBfiBlaeh<>n MQhlon ist weit

davon entfernt, voll ausgenutat au werden, denn zur Vormahlung
der 600 000 Tonnen Weisen In 1894 hatten Dach Berechnung der

Kommission 146 Mahltage genOgt, so dali bei nur 300 Mahl-
tAgen bequem 1 200000 Tonnen Welsen vermählen und 800000
Tonnen Mehl produzin werben kOnnten.

lieber daa In MQhlenbetrifbe beschäftigte Personal sind die

Angaben unvoHataodig, da nur von 58n Mittbeilnngen darüber ein-

gelaufen sind. Sie beschäftigen .3910 l'em>nen, darunter 176

Frauen. Den 1574 Argsntinern st<>hen 2H3ä Fremde gegenüber,
im Gänsen glaubt die Koinmieglon liie Zalü der im Mflhien-

betriebe Beschäftigten auf 4 400 berßchneo an kOnnen.
Von den Besltsem der 659 Mflhlen der argentinischen Re-

publik sind 344 Argentlner und 304 Ausländer, wahrend bei 1

1

di^ NatlonaUltt dea BigenthOmerK nicht ermittelt worden konnte.

Unter den aadhndlacben MOhJenbeeiuern eind die Italiener mit

126, die Pransosen mit 48, die Spanier mit 35, die Schweizer
mit 24, die Deutschen mit 17 and die Englander mit 10 ver-

ttetea. Dala aber daa fremde Element in der Mttdenindustrie

aoeh elaa vMgrtfeere Bolle spielt, »Is aus dleeeo SaUen hervor-

sageben sdolal» daa tritt deutlU h zu Tug*-. wenn man sieb

klar macht, WH ea bedeuten will, dafs in Her liuuptetadt und
den Provinaen Buenos Aires, Santa und Entre Rios von 270
MOhlenbesitzern 207 Auslander und nur 63 Argentiner sind,

wahrend diese in den Andenprovinsen Mendosa, San Juan,

RioJa und Oilamarca 120 von den 160 Eigenthflmem von Mflhlen

stellen. Den Binfluls der Fremden auf die Entwickelung der

Hflhienlndustrie In seioem vollen Umfang su würdigen, wäre
nur an der Hand einer Statistik mOglicb, die Ober das Verhaltnifs

von Fremden und Blnbeimiachen nicht als MfihlenbesitBer

schlechtwog, aondem ab Beritaar von Dampf-» Waaaer« und
mit tblerisdier Kndt gatriebenah HUilen eiagehende AaaknatI
ertheltte.

Reisebildar am dsai abtraa Para|imi. Tob Prot Dr. B. ffenaie-
riclL (Fortseuung.)

Aalbar den genannten Tbietan-bbhetbefgan die WniJer eine

Heap weithvoUer Jagdthiere der HOhnerarten. Do« Vi'aidbuhd,

der Pbaan, iaeu nnd der wilde Truthahn (pavo del monte) sind

fflr den Jager die werthvollaleo. A Ifen in grofser Zahl, Papageien,

Arras, Flamingos an den SQmpfen, wilde Enten, Ganse und
gelegentlieh auch der prachtvolle Schwan mit schwarspm Halse

nnd l>hithrothem Kopfhelm, Reiher, Störche und JarabutK aa
den PlOssen vervoHKiändigeo daa reiche Thierloben in dfr

Umgegend de« Tayatiya. FHr den JIger eine grofse Auswahl!
Will man sich dem Jagdsport hingeben und macht man üeh
nichts aus Anstrengungen, Hilse und harter Kost, so geht man
am besten mit einem beflreundeten Kaslkeo der Indiaoer aar
Jagd. Die Indianer Jagen meist Mittaga la der Bonneafallae,

weil ste behaupten, dafs das Wild dann sorgloser and kopfloser

sich benahme, als wie in der Hongenfrische, und sie mOgen
Recht damit haben. Am be4|naattlan aad onpfehlenswertbesteB

Ist es, sich in einem Kanoa von Ihnen laageam teogs der kleinen

NobaafiOfiKhen de« Paragaagf ladam aa laaaea. Man kann dann
gaigaaebloe sich dem Wilde aahera and aaeh am ebe»ten eiaen

«aguar zu Geeicht bekommen, der am Flasss tischt oder den
Waaaerschwelnen (capivari) nachstellt Kann man die Felle

onsa nicht sicher durch einen Schufs tOdten, lo UUst man beeaer

den Jaguar in Ruhe, denn er ist das geOhrlirinta Tldar SSd-
amerikäs und greift unfehlbar den Jteer an, wenn er nur
verwundet wurde, anstatt auf dem Pk^ gOlOdtat su werdon.

Wir haben hier ^en Kaatkon, deiaw ganzer Unker Ann
von Jaguar abgefleiseht «nndeund dartnrtsdem mit den lieben

davon kan. 1^ ladlaa« lOiefat^ daher



178

Nr. 13. EXPORT, Oiigaa des Centralrereins für Handelisgeograpliie nsw. 1W7.

»ehr und greift ihn nip mit Pteil und Bog«n ao. Br legt ihm
Fallen ( i> r sucht ihn mit der Kugel zu tOdten, wenn er so
glücklich let, eine altf. Hinte zu bestMU. Der SObeittMre
iPuma) Ib: tur ,l»n MenAohen f^anzlidl VBgalllnQdl, Vt tAdtet
flber Kohlen, äcbafe unil Kalber.

An Schlang:Gn koinmen die Klapperschlange, die KoralleD-
Hchlan^e und die gelbbraune Jacaraada vor, aber nicht bftufig.

Seitdem der Dr. Lacerda in Rio Janeiro das berühmte Gegen-
gift gegen Giftschlangen entdeckt hat, daa in übermangansaurem
Kali besteht, wek-hes «ubcutan in der Nlhe der Bifstelle eln-
gespritirt wird, hat man weniger Furcht vor Giftschlangen als

früher, Auf der Etitanoia hftlt man dioeeg Mittel vorriUbIg, sowie
auch subcutane Spritisen. Todeefalle Bind mir seitdem nur noch
heim Vieh bekannt geworden. Pferde und KOhe werden beim
Grasen manchmal ins Maul gebissen, das alsdann unfOrmlieh
anBcbwillt Einmal habnn wir eine Kuh gerettet, da wir frühseitig
dabei waren. Menschenleben mit fibermaogsaurem Kali su rutten,
gelang uns mehnnalH in Entre Bios, obwohl sich schon Blut-
flecke und unförmliche gangrftnflse Anschwellungen an den
Gliedern der Arbeiter gebildet hatten, die von der Kreuxotter
gebissen worden waren. Man giebt das Mittel gleichseitig auch
innerl h n schwacher mehrproisentiger LOsung. Bs ist

ungefährlich, nur schmeckt die veilchenblaue LOsung widerlich.
Alkohol in grofsen Dosen, womöglieh mit heilaem Waaser, um
Schweifs zu erzeugen, unierstOtst unaweifelhaft die Kur und
bebt die Uerzihätigkeit, die nach Schlangenbifs durch dessen
Biowirkung auf dieNervencentren und In Folge der Blutxersetsung
Mbr dnmiederllegt.

Die Sehrecken vor Giftschlangen und Jaguaren exiatiren
nifhr in der Phantasie der l'remden als der Kinheimiachen, da
man sich dagegen zu schützen weifi-.. Schlangen kommen in

vermodertem Gehölz und an unsauberen, von Unkraut über-
wucherten Orten vor. Sie bfifsen aber nur, wenn man auf sie

tritt oder sie angreift. Jaguare exieliren in dichtem Schilf-
rßhricht und an einsamen, stillen Flüssen, die mit dichtem
1 ti rh t rwavhsen sind. Mao geht aber nicht hinein, ohne
Lürm zu machen, dann flüchten sie. Eine belcannte Tfaatsache
ist es in Paraguay, dafs, sowie eine Estancia gegründet wird
und Menschen und Hunde den Kamp hfiu&g durchqueren, die
.I.ii.'u IT'- auswandern und a\eh nach dem Gran Obaco, Jenen
uoendiichen Indianergebieten westlich vom Paragnayflusae,
nrQckiichcn.

Wir haben noch zwei berühmte Tigerj&ger hier, Casanova
und fiuilleruio Oscarl, uwei beherzte Spanier, deren jeder
'Jb oder 30 Stück Jaguare in früheren Jahren getAdtet hatten.
Ich habe mir h&uflg die Methode erzfthlen lassen. Sie sagen,
Jaguare su jagen ohne Hunde ist Wabiisinn, mit ö bis 6 Hunden
hingegen UDgefKhrlich

Wird derselbe von Hunden umringt, die sich natürlich
hüten, anzugreifen, sondern ihn nur ankTlffeo, so fühlt er sich
ungemüthlich, faucht wie eine Katse, schlagt mit der Tatxe
nach diesem oder jenem, und neht sich unfehlbar auf den
nächsten Baum r.urück, indem er in langen Sprüngen einen
solchen zu erreichen Kucht Hier kauert er auf einem Ast,
w&hrend die Hunde den Haum wOthend und bellend umgeben.
Nun nfthert sich der Tigerjager gefahrlos bis auf 1 5 Schritt,
welter soll man nicht »chiersen — und jagt ihm nun sicher bei
kurzer Distanz eine Kugel aus dem Lefaucheux Gewehr, Centrai-
feuer oder Büchse in den Kopf, zwischen die Augen, ins Ohr,
gerade in den Hals, die den Rückgrat zerschmettert, oder ins
Herz. Andere äcbQt.se sind zwecklos. Lungenschfisse oder Bauch-
echüaec tOdtcn nicht sofort. FAllt dann der Tiger— hier Jaguar
genannt — so machen die Hunde dem Schwerrerwundeten den
Garaus, oder man kann mit einem b^piefs ihm den Gnadenstofs
versetzen, da die Hunde dann nicht mehr ruhig schiefsen

Gelegentlich aber geht es doch nicht so programmmAfsig
aI> Casanova k&mpfle einmal nur mit einem Doldimesaer
gegen einen mächtigen, hochaufgeriebteten Tiger, welcher einen
Arbeiter an der Ferse gefafat und ins Dickicbt geschleppt hatte.

DieRieBenslitrke des Mannes erlahmte schon, als er seine Bechte
frei machen konnte und durch DolcbstOfse das Thier tOdtete.

Wahr bleibt es immer, wer Tiger jagen will, mufs au «terben
wtwen ' Die Methode, welche Bblers auf seinen Kelsen „Art

indischen Fürftenhöfen*' beschreibt, wie man bengalische Tiger
tödtet, scheint mir weniger gef&hrlicb, denn dort sitsen die
Jliger auf hohen Blephanten und haben einen Bfichsenspanner
hinter sich, und ;die klugen Dickhäuter fangen häufig genug
die wilde Bestie mit ihren FaogsAhnen ab, oder treten sie todt.

Bs gilt als eine unumstObliche Thatsache in Parogtutv, daü
der Pmd«i elw «r durch den Sdittb getOdt«! wird, ItirAnen

verglefst. Ich erkläre mir diea so, dats die TbräoendrQse in
Thieres bei der Fixlrung Auge in Auge das Waaser Obertretea

lAfst, weit der Lidschlag, der die Thrftnen foripumpt, momenlu
aufgehoben ist. Man braucht dabei nicht an eine Pabd n
denkeD. Dais dar Pam» ebento den Jagcr fisirl, wi« dv IstMen

iho, M wklMlok.

Yereliiiiiielirloliteii.

t Heisrioh Relah«(d In Kalkutta.

Am 15. Januar starb der hochgeachtete Senior der JouiBche')

Kolonie in Kalkutta: Herr Hiunrich Tieinhold.
Heinrich Reinhold war 1^ In Ilsehoe geboren uikI

betheiligte (.ich HlS an dem Kriege gegen Dänemark; in der

Schlacht bei bUted! wurd»» er verwundet. Bald darauf trat er

in die Dienste einer grofgen Indigo-Firma in Hiimburg. In 1856

ging er im Auftrage einer engÜKchen Firma als Seidenk>u(«r

nach Khlkulta. 1^01 wurde er Assüt-ie der Firma Borrodail,

öcliiüer & Co Im Jahre IST?, gründete er die Firma Reio

hold 4 V« Reinhold wur ein M;inn von ungewöhiilictie:

Begabung und unermüdlicher Arbeitskraft, der an allen öTen'

liehen Fragen regee Interesäe nahm und in Wort und BchnU

für dü.s Wohl der Kaufmannschaft in Kalkutta eintrat. Es wufde

ihm auch die Khro zu Theil, dnfs er von der HnndeUkanmier
aum Vice - Präsidenten gev,;ihlt wurde. Die von Heinrich
Beinhold gegründete Tilaghur Papierfabrik, da.>< erfolgrelchslf

lintemehmen dieser Industrie in Indien, wird das Andenken «a

den Vcratiirbenen noch viele Jahre frisch erhalten. Im Privat-

leben war lieinhüld als liebenswürdiger und feingebildeler

Gesellschafter allgemein beliebt und es wird wohl kaum eines

Deutschen geben, welcher Kalkulla besuchte ohne mit dem

stets au Rath und That bereiten voitrefflichen Mann in Be-

rührung gekommen zu sein. Kr war lange Jahre schwediseh-

norwegischer und Osterreichiacber Konsul in Kalkutta und htX

sich ttuch auf dem Gebiete eoLncr kunsnlarischen ThAtigkelt

grofse Verdienste erworben. Seine Konsularberichte wsrwi

geradezu musterhaft und Reinhold wurde defshalb auch voo

der üsterreichischen Regierung u. A. durch Verleihung in
eisernen Krunenordens ausgezeichnet. Die Wittwe des Dahin-

geschiedenen ist die Tdchter des verstorbenen Hamburger Bürger

meisterg Petersen. Die Firma H. Reinhold s Co. wird viji

eeinem Bruder weitergeführt.

N'<ich im Sommer 1896 ward uns der Vorsug zu Theii Herr«

Heinrich ReinliDll in üerlin bogrüraen zu kOnnen, mit

Ilun wiederholt die Ausstellung zu besuchen, und die gret»

Liebenswürdigkeit und HerxensgCite sowie »eine treue Anhitp

lichkeit an die alte Heimath kennen su lernen, Oer frlsc.V

Geist des vortrcfriichen Mannes, seine körperliche RüstigVcil

liefsen auch nicht entfernt djc Vermulhung aufkommeo,
sein Abloben so nahe bevor&tehe "..i ^i l'm er von Berlin oacli

Herchtesgadcn 2U seiner Familie gereist war, kahrte er, au-

scheinend gesund und neu gekräftigt, nach KulkultasaiAd^ «s

ein Nierenleiden seinem Leben ein 2iel fietf.te.

Wir werden unserem dahingescble l ih :j I'reunde, eiocD

der ältesten Mitglieder unserer GeaeUacbafi, ein ebenso getreue*

wie aufiriditis itoimdacluftBelwi and dueadM Oadtciitalib

wahren.
Berlin, M;ir;: r' i7

Der Vurstaud tlfn ( eutriilvrrcai:^ fiLr UandeiHgeugrafhis

Utd VMnvag deuUtcher IntcresaciB iv AuhUldflb
Dr. K. Januaiscb.

Berlin. Centraiverein fiir HMtf8lSM0|raphle SSW. In der Hin-

ttiiiuut» des .CoDtmlveroins rar Uaudelsgeographlo usw.* sprach Harr

Fabrikant loliB Fratwall am PraTtdanea (RbadaJsIsnd) ober

.HnudelspoIltUelia Btraifsflga auf brltlaehaa Gebiet* m
NBwfounalivnd und Brltliih Columbia.* Der Vortragend«, dw

mehrfucb in Industrie und Handel in DeutBchtami aelt 80 Jalire»

tbäti^ gewfiaen int, hegarn nriit Danknsworten für dio reieh« ilus

in unafTfm \ .Herlaucic zu Theil gewordonc AnrL-tfiiiig und .lacht*

»uf Grund i'ijji.-nor HrS'»hrungCJi die iitcHunjf der amerikatiiltlw

Pulitik i.iii-iii-liilii-ii der ao widitiKeu Fr i«,' tlf>a Freiliwodeli sad

8chutzzoil.4 zu erörtern. Obglüch bei der letzten Wohl selbst Hlassr

wie Karl Sahara, «ai daa UaiBsra Uabal an wiMaPi Ar
Bchuuzoll gestlBiuit babeo, so dWlvB die Folgaa einea tfMnalntta
Schutzzoll!« die Vereinigten Staaten selbst schwerer trafen, sto dM
Ausland, vornelunllch aU Deutschland; denn neben der Aecise') bilden

die Elripii)ig-<ti'illo die Haiiiiteiiinahmequeile der UnionsregisroJ* s""

der Versurli, eim^ Einlcommenateuer oinsufOhren, Ist vons höduMa
Gericht als nicht verfatMungagemafi sarOdtgMflaaen wordenidiw«
Btouar hlalht allaia dm alaawMii Staatan varhaliattaa;

'

*) Unter Acdaa
•t«aem, welebe voa
erhoben warden.

lalaoida anaogtaa I
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tat ein wiriiaainer Schutuoll eine Prkmiiraog der Fabrikanten,
d«reu bOheros Binkommen ein niedrigefre» Binknnunen der Regierung
bndr'üfi-t Die Folge der SchutuOlle hat sieh finantpulltiech acbon
in der Thaiiiacbe dokamentlrt, daAi Präsident Clevoland während
der i<>tttt>i) \'i<»r Jiihr« genOthigt war, 60 Millionen OoUara
zu «ehr wiiiiig jflltiBtigoii Bediognngen aus Buropa »u leihen.
Ba steht zu erwarten, die Regierung werde da« Schutuolleyetom nicht
tshr alliniai^ halten kOnoen. Uer Rodner betonte ferner, es seien in

4«n VeroiDigten Btoaten, ebenso wie in Buropa, starke aozialistiaehe

BtiDmoitw vorhanden, «dtoit der AnareWwima Ml dort nicht
VkbalUiHit, was Namen «talloat,8piesandAUg«ld1i«wen«i. Ak
PT Anfange der &Oer Jahre nach England kam, hielt man den Frei-

handel, den (.'obden und John Uright als die Anwendung de«
Christenthums auf das internivtionalo {JeMhaft, und nl» ein ethisches
Moment de« Kulturfort.srhritix nnsaltcii , Hir d.in Heilmittel aller

Solitiachen Sehiiden. doch belehrte der Krimkrieg ihn bald eines
«nserpD. Die mangelhafte mllltlrlsche Organisation Englands und

die Schäden in seiner DiplomaUo offenbarleu «ich, und es wurde
klar, dar« mit dam FralhandahnriiniB aUain aiii «odamer OitTaaUuit
nicht zu regiaren war, »baoao mit nn KaiiA«(r uaban daa Intcreeeen
des Handels die Politik wie die Möglichkeit kriegeriwrlipr Ver-
wickelungen in sein kommenielles Kalkül hineintiohen mot^üt^. Die.

Bekdnntprhtift, die der Vortragende mit cien ilannprn de^ Huniiel«
in DeutBchlaiid. mit den PQhrom dee.Iiiiln ir .voreln« fQr Khoitiliuid

und WMtlalen* machte, deren besonncno Arbeit bei dor Aufstellung 1

flinoH Tarifs fDr dl« Bisen- und Textilindustrie des damaligen Zolb
Vereins ihm hohe Achtung abgewonnen, Hofs In ihm dio Ueberzeagung
ratfao, daft fOr die Braiehung ainas Landes zur Indnateia ein Scbut»
solltystea nicht ungeeignet aaln «Mrfte, galt ea doeh damala die

Junge deutsche Industrie vor der tnduetrlellen Hegoiiionle Englands >

zu aehOtzen, ein Zweck, der so gut erreicht ward, dalVi schon Bnde
dnr mtifii^or Jnhr» englische Waaren nach Deutschland zur Appretur
.--..^n-.f]., um dann in Bnglnnti selbst an die Konsumenten abgegeben
lu werdpn. Nnr.h seiner KDckkeiir «uchtp d^r Vortragende die
«nicirikpinlixlii'ii Staatsmanner, wif- i, li ^rhurz und Charlea
Summer, sowie andere VoU^swlrttia und Politiker von aftiner

iamti» Rock km 4ai Bi wlaiiiHi MfNladlgtaa Anleht, dar Anf-
toltaag ainaa «aiaaii «ai «hruthanTkith an «iMRavsm. Daft In
den Vereinigten Staaten der Schutzzoll auch politisch von Vorthclt
sein konnte, zeigte sich w&hrend dee Beseaslonskriegea; denn im
englinchen I'arlnmeiit fanrion in Jnnen Tagen die Worte Lord Robert
Cec'.l lii iiimi _\;p.riiiiiB cif Saliabury

,
ItrSftige Zustimmung,

ala er erlciilrte, dai.^ il. r .\ nlrti dor Vereini^len Stjiatfn nicht Englands
Freund sein liönne l'i'- : r j h l i ir n,. so fahrte I^ord Kobert l'eoil

(lamal* aus, wollen gleich BnglanU daa Meer bsherrachen und haben
•Im linUaimda tedaatria, «iknad di* BOdalaatan dar Daian
«iawtalta dla RoWleAk Ar aavUiahaa FiMkat liarara, andaranalta
die Almehmer engliachar IMhlMfa ated- Während Cobden und
B right ebeoao wie die StaOWbalfaiaaaf in England und DeaUchland
die Knnind« dps Nordens waren, gelten noch heute Jene Worte Lord
S;iliiiburv8 :ilB ein Agitationamittel fsr die ScbntztOUner, und die
WAhlcir glHub'jn durch den Oebraueh dernelbra England fQr seine feind-
lirhe Hallung in jener Zelt zu bestrafen; obgleich tiu andere iJinder
cbonsu schwer treffen. Bioe freibäodlerl»che Politik der Verdnigten
Staaten wQrde Bnglaad Jadooh la noch höherem Uafte zu adtUTMa
geeignet sein, als ea daa FPDtakdoaatystem gegenwartig thnt. Dar
ttodner wies im Verlanf seiner AoafOhrungon mit Nachdruck darauf
hin, wie der Betrug in auslAndisehen Waaren der Phich des Schutzzolls

aai, und wie dieaer Betrug in deutlichen Waaren deshalb nm leichtesten

«aafürbar sei, weil bei diesen der Werth der Arbeit K:c'i;enaber dem
Material und der maecbinelien Produktion englischer Waaren schwerer
zu taxircii 8«l. — An der Hand von Projektionsbildern, die der
Vortragende erläuterte, fahrt« ar aeiae ZuhOrer aus seiner Helmatbs-
aladl AavMaaea iShoda'lahwd) dank Nmrtanadlaad, Ctaada, British

OofaiHMa BBd Aladc» Ua na«h Baa Fkaaalabo ubuI flan Diego.
Pm\-idence ist eine Pabrikttndt in der ncl>en BijoutailamaraB, wie
ala auch Pforaheim produzirt. auch Gewebe nack dem
neuesten technischen Betriebeverfahren hergMteIH werden. Eine
gute F1ur»verbindunK mit Boston und New-York rrlclchtort den Absatz,
ebenso wie ^ofae wssepi^ltn die Produktinn untnrslütxen; dontacbe
Arbeiter k : ! '<mi »ich daj!elbtit auf freiem Uel&nde mit kleinen

Aekcr- und G>irt('nwir(iii<ehaften ansiedeln. Die aniuftiadeiian
iriatkatt aad ltalieai»rhen ArMtar. dia kauta dart Tarkaadan atad,
lakaa bmM dlehtgedrtngt in atldtiaeken Qnartlaran. 81a akid lam
grofben Tbell aus Kanada und Newfoiuidland eingewanderte Engländer
vnd Irlander, die durch ihre Abstimmungen die amerikanische
Schule .-ichon bedroht hatten, zu deren Schutz die Oröndunj» einer
Britiali American Association durch die in Amerika anfiVi«!)i(?i'n Engländer
stattfand, zn deren Mitgliedern dnr Vortro^'-rnde «cilbflt j.khH Von
'MOOOO Staatsangehörigen Newfoundlaud^ leben ca. :m OTMi in den Neu-
Bngiaodataatan, und darOrund dieser l'faatsache ist allein in der nach-
Uaaigen Behandlung dlaaar BogUnd näehat«ieg««tt Kolonie durch
daa Mutterland zu »nchen. ncwfoundlana hfite ein zufiiedettes

Land werden kOnnen, statt dafs die dortigen IrlAnder heut«
eine Last sind. BngUnder, Franzosen und Spanler hnben einst um
den Bcsiti Newfriundlandü gestritten und die von Ludwig XIV. erbaute
PeatunR Louisburg, heute eine Kuine. beherrschte durch ihre Lage
die M.Dste. Mioht lan);o mehr, und die deutseben n«ch Now-York
(Uirenden Dampfer werden dienen Hafen anlaufen. Loui.>burg diente

ainat der fraoaOsiacben Flacherei zom StfitipnnlEt und die Bostoner,
|

zeigt, haben einst 17i6 unter Sir Willjait Paprll, natttaUttii vao
Behiffen, die milltariaehe Kraft der Kidoidaa kairiaaea and .la
nouvelle France' erobert. Allein als Dupleiz Madras genommen, gab
Kngland dieses Gebiet im Aachener Frieden zur grölten Dozufriedenheit
der Kolonisten wieder an Frankreich rnrQi^k. Louiaburg ist »eh
Anfang unseres Jahrhunderts ein Kcblenhafei); zu jenir Zeit hatte

der Herzog von York 70 Qaadratmetlen zur Forderung der Koiüa
angekauft, die man heute Ober den Sankt Lorenzstrom
bis nach San Pranzlsko bringen kann. Die Legung eines
oaaaalacbaa Kabels von Newfoundland nach England ward Ma
ann Jahn IBM von der Londoner .Umea* ala ein HirDgea;>lnnat
verurtheilt, bis ea einem New-Y'orker Pinanzkonaortium gelang, den
Se«kabel tu logen; der spätere Kabel ward nach Saint Pierre neben
Isle aux C'hiens und Mi<juelon, den flnzlpen französischen Besitrungen
in jenen Gegenden, geleitet. Welch «ine Unehrlichkeit Kngliind

Newfoundland gitgeuUbcr betrieben hat, dafUr ixt der V{)rBChiag
Hr. Henry Labouchörc's eharakteri^itiach, der schou \ur jaJahren
zum Ankauf de« Kabels von Seiten Bngluijds rietb, um au dem
sinkenden Aktienkoura« efami arivaten Verdienat aiakaH Taraekafliaa.

Die Hauptstadt Ne«foaBdlaiida,Bt: Johns, liegt badäntäiui ungtÜMtigar
für den Verkehr, fOr ^iohiflTalirt und Fischerei In Jenen Gewässern,
ala das zur Zeit Karls I. von den Franzosen stark befeatigte La
I'Inii<niiec (P1itc«nttat, von wo aus einst fOnf Anprilfo siuf oim Im
W ihi r V'llig abge.Hi-luiitteni' .S(, Jolins gctniicht wurden und ilieie.H

'ireimal von den yrMtzu^n genommen ward. D«an die Zugang*»
im Norden und Osten Newfoundlands frieren im Winter ein, wahrend
die Fjorde an der BodkOste das gante Jahr biodurch offen bleiben.

Fraakialak kaaaaarttekl haata uoek dia Ikai aalt dam UtraekMr
Vartrag loatakaada PMkatt dw Flackaral a«f dan Kakaljan ia das
Gewloaem von Newfoundland und wacht darOber koneivt eifer-

sOchtig. Es gewahrt den Fischern eine Ausfbhrpfftmle von
20 Pfennigen pro Kilo und giebt 600 UOO Dollar« pro anno hierru,

so dafa eH die ge.i.unmte Fischerei in Nowfoundland minirt hat;

England unter i'ülmerston diese französischen Hechle kauilicb

erwerben wollte, ward ihm die Antwort, der Preis dafOr bestehe In

der Knumung Aegypteiks von Seiten Englande. (!) Die Bewohner von
St Pierre lakau Taut Vaikanf daa Kftdera an dia Piacker. Bei dar
Wanderung darek daa Laad fluid dar Vortragend« fetten Boden, dar
fQr Viehzucht nicht ungeeignet l«t. V!(»!e Seen und reiche Waaser-
krafle kOnnen einer Erschlielbang dea Landea von Nutzen sein, so
wkre ein etwa 26 km langer Schiffskanal durch die Inxel mSgllcb.
Porto Bask wäre der we«tllclie Terminnlhafen eini i (;:>1im, die hier

g«baut werdon soll, und deren Richtung auf Ht. Hii>rie achon 1H7H

V(in I.nrd S a 1 1 n bu r y nicht gei^tattel wurde, da dieae» noch frunzöBlscli

Ist. Schon heute iiegeu etwa M> bis Schiffe in Porto Bask um
dort Provialon m nahmen. Dar Varkakr «arck KawJbaadland, das
gkaattek vamaekttaaigt lat, wunm dar PlaCkaraL iat kante, im
Winter namentUch, nur mittelst Schlitten und Poathunden mOgliok,
die den Weg von der Bello-Isle-Strafee im Norden bis Porto Bsafc
zurücklegen. Gebt man von Newfoundland nach Kanada hin&ber, ao

der Kelsende erstaunt Uber die Waaserfklle von Montmoreney,
b Meilen von Quebek, din dort Slgemdblcn tri^Ibnn und nach der
ijtndt die olektrisoJie Kraft Übertragen. Der Vortragende wies darauf
hin, wie Newfoundland fOr den Verkehr nntzbringend werden kOnu«,
zumal aa «af dam Warn Bagt^ dar aekm kaaia dar kttrsaata
swtoakam Ealaad vad Apaa St und dar dareh dia Gaaa^n -FlaeUe
Bahn und das Trajekt nach Vancouver-Island, durch die Bahn aa
dessen OstkOste in die Juan de Fuea-Strafae und so in den I'ncilio -

fuhrt. Drei Linien nach Ostasien gicbt e» heute schois auf <iii-ser

Strecke. Die Goldninendlstrikte am oberen Columbia Hiver, die

ergiebig und gewinnbringende Bearbeitung versprechend :<ind, die

(ioldbergwerfce und Gletaeherformstionen in Alo-^ka, die neben den
Uletachem am oberen Cohuabia-River zn den ältesten Formationen
der Brda fakAnn, koanlan in aokOnan PiK»Jakli«aaklldaiB vargaflUirt
werden. Auch Altuvlalgeld ladet aleh dort. Daa akanallga maalaaka
Alaska mit »einer alten Festung SItka» dam Mhareo Vorbannungx-
orte für ObermOthige russische fkMlaat> läC eine den Vereinigten

Staaten aufsor.st werthvolle Besitsang gewordon, da die dort

fewonnenen Produkte, Hol« und Robben neben (iolil, hohe Hevenuen
ringen. In BritiHh-ColunäWa wird mit dem nach Honkong, Melbourne

uinl .Iiipiin iiU!<zufQlirendenHol»Iiiuibbjiu getrieben i 1 lIs dft.^i.ieschnt't

darin heuto ncUon ruinirt IM. Uebor British<;olumbia tindec heute

aacb die in Kan FMriak» varkataaa Htowaadamngw CMnaaan ta

dia Vereinigten Staatan atatt, aoftun diaaa niekt nkar Hasik« konnaa.
San Diego, sOdlich von San Frantisko, das man biaher zu unter«

drticken suchte, beginnt neuerdings die Kivalin des Golden Gate zu
werden, da von dort eine regelm&rsijrr! Verbindung mit Japan Ins

Werk gewetzt werden Bull. Hln«li.htlich der Stellung K^inadas tu den
Vereinigten Staaten betont Mr i retwell. wie rie.'isnn liiindeleKegc

durch die Natur bedingt seien-, nii-ht von (.'st nacti West dnrcli dio

Kanadian Pacific Bahn, sondern von Nord nacli t>ad laufen diese

Wege. Aiithracit und Kohlen werden (Sr dia KafUnwkaaaliaraiea
Montanas gebraucht, die bituminOse Kohle für San FTaaiiako; nadk
den Vereinigten Staaten gehen auch die Biüeiiorze Tex.idas, wthrend
Kanada der Produkt« der Union beditr.' Dio lieutige Zollgrenzo
befindet sich im Widerspruch mit dnu Ijedingungen des ilondeU,
wiir.iuH Aich die (Jhikanen ergeben, die Kanada iieuto durch die

umenkani)<cben SebutzzOllner erduhk^u iimfi, die es auf dieae W«i»e
zu einem Zi):lverband mit der Union, oder raBgiicherwaise zu voll-

ständiger politischer Veielnlsung mit der Republik au bringen koffea.

Dakar ««.da. atek dlaM8.S.lirtitaa>8.«»i^0^(5W^^g{
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etwa Kanada KCWÜlirt wordpn hdII, wio i'S d«>r iwiar-hon (' h am b nrl ».! n

und Bajraru, den biRhprinpn Gps«hBftatrSg«m der VercinU:'

Sta*t«n, ia London abgrschloasen« Ptscherel-Vertriig bMb«ichUgi.

DfrJOBCit TM«»»!««!!« BUine, d«r PUmr dar BchotaMliMwW «aA
d«r PammttOttuSMen publiiirt« kun vor der Aakuitft Ck*iiib«rU1iii
aU AbgeunMar Lord SallDbnry'a dMaon •IcBMHgai, don Nord-
taat«n feindücli« AourseruuMo und bewirkte, dalb, naehdem der
Ptacherelvertrs^ ii^ifx-hpn rhftmbi>rtiiin nnrf dpm damnlij;(»n

demokratlBclien Slnntssecretflir liayard a()KeBi'H!<i*m'ii wnr, (tesseti

Ablehnung im Sotnlt durch 'i'> Kepublikoucr giigcntihnr 27 dpmn-
krattachec Br-natnrpn. Als Hliiinc ilnnii in Kolgo ilpa SiPKes der

Republikaner StaatasekretAr geworden war nnd einen für Newfound-
laad Mhr gtDStigtB FtachM-elvertru nilt Mr. Bond, dem Kotoidal-
Bekretair f&r KewfiMiiidland. abgeMhloaiM hatte, verweigerte Lord
Sallsbnry dio .4nnnhme die««» Vertrages. Diexe poUÜachen
RivAlltAten babcn mit tu dem Ruin des NewfoundUrul Pi^cbfaandoU
bPiKPtragpn ICiiiP VnrfQlirung der Aufnahme vim B.-vlt Uikp-Cily dio

mit gTf[ieT Mühe namontlirli diidurch, divT» dan WaROPr Qber 5i' kni

weit heraiigefOhrl worden inur'itp, vnn dpn Mormonen orbauC wurde,
HrhltMflen dio Iplirroiclion MittlicilnDjfon de« Vortmgpndpn - In dpr

Diakuaaion betonte der Vomtzeude de» Vor«it!S, Vi'. H. Jannasch,
w(e Schutuoll und Freihandel aich muh der jeweiligen Kultur-
entwickelang eine« Landes ergeben marat«-n und keinoaweg« als

Dogmen auRufaMen aeien, Br beklagte dia Art, wie amerikanische
Fabrikanten es versucht hatten, 4Ue BaÄngungen der deutschen
Frnduktlon mit illoyalen Mitteln kennen ta lernen, und bczüfchticti'

Hip i\\ft einen BingriiT in uuaore berechtigten wlrth^rhaftlichpn

Iotori'.-<i5Pii. Auf dpr and<>ni Spit«> hnb pr hervor, wie pine Ab^cliUersuiip
die rninii splb.it -schftilfgon nitls»« und ilir d'.'n Zuflufi» dpr Mpn^jr-

vi>n Intelligenz fem haltpn wprde, die ihr vorzüglich durch die

deatieh« BürarandafDDg wshrpnd der letzten 70 Jahre so reichlich

aitmtrOiBt ad ud in nicht geri

lldwn «od knltaraUm AaUiitg
eringemHaTs« Ihrenn^den idrl^chaft-

Briefkasten.
Walteoitkingrar« ia WaahkigtoR. Dureli die Blatter ist in

dieaen Tagen eine Notiz gegaae«n Qbor den am b. Mai d. J. in

Washington suaasMuntretendaii WaMpottkoncnfo. Bs ist dies der
fUnfte seit der QrOndiuig d«a Vmbu. Dar konatitiiirende Koogreh
fand bekanntlich 1874 in Bern statt ihm folgten die Kongresse:
1078 in Paris, 1885 in Lissabon und 1891 in Wien. Jeder Kongrefs
bildet eine wichtige Rtapjin sint i\m Wüpt dor elnlioltlicl.CD Rpgoluiig
dos WeltpoBtvprltphr« Ift74 bctri»f dio ullgpmoiiie VprniniKunp im
weeetitliclien den Brielpoatdieagt; das Jahr JH7t< braohto dpii Wprih-
brief- nnd Poetanweiaungadienst, 1886 den PoBiaufiru^dlüiiat, nuuh
dem 1880 als KrgebniAi oinar Zwl*ehen>Koa(eronz der Foatpackot-
dienst hinzugetreten war,' wA IWl dM PVitealtiiDgidianat I>er
fünfte Weitpostkongrefs «M ahA, «an den bttWM Anaban daa
Vereins betniTt. batipt«8<;hlich mit der wichtigen Frage der Brial^i'
transiivenratunRen lu baachaftigen haben; im Weiteren wird seine
AufKrabp soir, •})(' fiT <>lnze!ne Länder noch bpstehondpn nur vorOber-
gphfnd piii^^" .i .ui t, II ;\ :!8ii«hmt'VL<rhÄltnl»su (Erhebung von Zu«clil«g-

tax«ii, ünKleichhpitPn btizQglirh dpr Krifllilci.'ftung fnr Kin«chrwl>-
briefe usw.) mOgliehi>t zu bne<>)'i|-'i^i ui^d ilip vollnUlndi);? Uiuhpitlich-

keit im VereiD^eoat herauateUpu, namentlich auch in Bezug des
Maiitiewieiitem i 1« flr FMyMkate. filn rinmllaha KMiricko-
lanc daa Tanin» tawnaaMwdn awtl Sehlen: in Intm da» Ortndung
umraTste or 87 HiUiooen Quadratkilometer mit 3S0 Millionen Ein-
wohnern, jetzt ist er angewacbacn auf mehr als 100 Millionen Quadrat-
kilometer mit w<>!t ober 1000 Millionen BinwohiK-rn Auch der l>evor-

lebende Kongrpli« wird voraassichtlich dem Vornln «ino rftumlicbe
Brweitening bringen: den ATtf^ehluft Cblna'« In gciwii**ior BedPhnng
kann allerdiAga China schon gpgonwärtig al.-i zum Vprpin gphnrig
angesehen werden, da auf di^enige Korreepoudeoz, welche mit dpn
In dnn Hanttifan haitaihaadin Veealaa-PMtenstalteiVeealna-Peetanstalten anderer Lftader

It «tid, Ae Taitlli nnd BMÜnmungen des Weltpost-
rtgee Anwmdang finden. Bs bandelt etcb alao eigentlieh mehr
dan Anachliirfi der inneren Theile dea grofaen Reiches. Voraus-

otzung dafür ist dio Hiiirlrlitung piiip» eifrenen St»at«pr)»td1prntp».

Miemiit ist China augenblicklich bpwhBftigt, wobei pa, was ja gujiz

zweckmäfsig i«t. aciiriltwoise vorgeht. Auf dpm Kongrerg, zu welchem
China vprmuthiich einen Vertroter ontneiulen wird, dOrften daher
Binleilungen gelroffeo werden, um je nach don Hortachreitea der
Onaalaatioa dan Pantmaenn im r ' "

'

Ciinin'a aui Varafn kaiMinniwen.
Beitritt dar Frowinaen

Berlin 8., Draadener 8tr»ri« N/M
BrMa, Packet« uw. u»w, «ind mit d« Aiemtr Berlin S, T)rn«Jcin«,r Sii UK

Dn lb**a*ml«B im IL*a. «wdn dl^ mit der B«tü4«raM «ti.rkinilri.tt
nikttmm TCrb«iidMM FkkaalM Ia BlidMiaclr»r toi ) Uk. Im lUdtaumi »»teilt.
D(* idrMua Mlwr laft>i«f»k*r Ui«ni da> E.-D. nar mIbc« AksBinUB <• Um
WkaaiUs B«dla(rni|rm ailt. kmi»n Ot^rtm •!> ilr w» ätttnmumtm in Ki|i»rt-
barvuu wtrdaa mur Mot^r »och akhfr rrhl/K^^tirndm Hp<linKiiairrD befltrilArt.

riraica, welehr ihnhlf^tfa ,1p» ri. K,-B. 7a nenlra wünarfapu, wallaa 41* Kis*
•»adaas dar IbaaatwKaivtiriUixaiiKcii <cr(ui|iu. Dlr»tlli<s itail Ia dtalaikfr, fraa-
iliUrkar, radlarkrr aad a^alarkar ki^rack* larkaadia.

180. FIr (InsB ]ua|an Maaa bietet sich Gelegenheit, zum 1. April
1897 in einem giOmren Bzpprt- viid laporlgeecbift Bng^emeat m

itrh«k>jn S(L-nagraphen bnvorztiift. — Gell. Offerien, ABfrana mV,
di-r ]Hufpti(f< ri .Vuinrnpr an d.i» .DatttMka Bq^nrtbaian*!

Uorlin a, Ureadener Str. 34/86 erbeten.

It-nograph

InilfPtKlvi

readener

VitlwliMM Mr JinmiB <MMIm)iimM. : Idr arUdtH
I IknaaBalBdiaii InqMvt' nnd Konmlselenaliauae In JenualsB

folgende Zoachrift, datirt 4. Min 1897: .!> b ri^ loh« Sie, mich mit

ieistungafahigen Fabrikanten von Hechle; i'zpier, Pepeteii«,

XAh rill dnl II. Waachblou, Tinten, Stnimpfwuin ii '•\ Kpngarnan, Sv M;?
imd FlQKchen, BleistifteD, Stahlfedern und Sj m i i!iri>n boliuf« I ph»r

niihmi» deren Vprlretiing in Vorbindung bringen »u wollen.

Gl (1 Offprlcn. Anfragen unw unter der laufenden Nummer .in d.i.,

.Ueuucb« Hiportburoau', iSerllnS., Dresdener Strofse d4/U, erbetea
182. Okaii—i llr pereliobe Tinpielic geeaolit. Bine Bsportfiröu

in Bagdad, «akikn aiek ganz «peüell mit dem Bxport von peruschen
Toppichen belblk^ aneht noch feste Kaufer fDr diese Teppiche. DI«
betr Firma kann ganz betrtebtUeho Posten sowohl in grofsce,

mittleren als auch kleineren Bxemplaren liefern. — Gofl. Offelten,

Anfragen utw unter dor laufenden Nummer an dos .Deutsche
liiportharfi.iu'. Berlin H . Drofdnner Strafgo 84/3.S, orhetoii

181 Vertlndiing in Bagdad. Der rbor oiiiei« Agenturhau.««« in

Bitgdad stellt uns seinen Besuch im Laufe der naciisten >loaate is

Auüaicbt und eraachon wir die sich fOr eine VarUndnag In Bagdad
intereaairenden Firmen um Einaendong von OIDtrten oew. unter <i«r

laufenden Nummer an daa .Deutsche Bsportbnreao*, Berlin

Dreedener Btrosae 34/86.
IM. tmpiirt - Mu8lerlager in Slsiaycre (Straita Seitlement*) wtt

Vertretungen für dort geascht. Bin uns auf das Best« eniiirehlebi>t

Im- nnd Kz|>ortgiti!Chllft in Buropa, welches in Singapore eine FilUt
besitzt, beabsirhtigt durch unsur« Vermittelang am leta^^anaciutfia

i'latz« ein Import- liuaterlager deutscher Industrieartlkei zu *r
richtea. Der Chef dea Hausea schreibt uns unterm Ii. Februar ist;

aua Singapore: .Wir nehmen heflichst Bezug auf die Korrespondeat
swiicben Ihnen und unserem Stammheuee und beatttigen Ihnen uaam
Bereitaehaft zur Führung eines Husterlagers in SUngopore aotsr
noch naher zu vcrolnbaremlon Bedingungen. Unser Herr Chef, Mivie
dor Leiter dea Import- DepartomontS werden von Mal bia AagUStdJ.
zusammen in Buropa sein, um KiiiktLife t\i nvAchon und werden sieb

solche d.inii orlaubon, [lersünlich bei üiin ii 'iriuepreohen, um die

weiter nüthig werdeudon Aitgelegeuheitcii lu. beoprechen und ta er
ledigen. Inzwischen ersuchen wir äio. un« auch fernerbin bebnfi

AnknOpfong mit lelstungafihigen d«utseben Fabrikanten oto
Bzportewwi. Mioinieh ru eehL' —> latanaaanteo «allaii OAili^
Anfragen naw. nnter der laultadaa Nuimer na dna .SauMM
Kiprirtburenu*, Berlin 8., I>reedennr Btreho M/8fi, riehteo.

iHf, vertretungca fiir lN(dtriiMMi4ndlea |ee»«M. Wir eriiialln

von eine^ mit guten Referenten veraehenen ilauae In Bntav!«
«Niedert Indiea) folgende Zusehrift, datirt IS. Pebruur lu97:.Wir »ud
gerne bereit Vertretungen ieistungafUiiger deutacher Kabrikanleo (Sit

MIederlandisch-Indicn zu Qbemehmen und werden wir gerne und Bit

gebOhrender Sorgfalt ihre Interessen hier wahrnehmeD.* — 0«IL

(raerten, Aaflragan un». nnter der Inulndan Muuar andaa .DwtMfee
Bxportbnreaa*, Barlla ft, Draadener Str. Hm eitontan.

180. Vertretangan flr Tanla, Tripelis aod Malte geeeeht Bin

Kommlseionshnus in Tunis mit guten Keferenzen sucht vertretangeii
leistungsfähiger HatiMr fCr fotgendn Artikel: Btrompfwaarea.
Wollphantaaieartikel l-^poMii Genroi, Kurzwaarsn und andere Artikel

aus Barmen, Alkohol, rafiinirtcn Zucker Tucbwaaren und billlct

baumwollene blaue .Stoffe. — (»efl. Offerten. Anfr.igen uaw. utitdr d»r

laufenden Nommer an dos .Deutaehe Ksportboreau*. Bariin ö.,

Oreadanar BKndM Ußi, arbataa.
t«7. VariMwM alt FaMknatta eaa IMni* ad ateMrtriallia aal

Fabrikanten van eckten Bljevteriewaaren ges«ol«l Wir erhielten aas
einer Btadt In den fmnzö!<irirhi«n Kolonien folgende Zuaohrlfl in

franiRsiJtcher Sprache, datirt Ifl. Februar ISHT: .Wir bitton Sie, Fi-

brikaiiten von Nicke! und Stuhluhrketten veranla-s.sen «n wollen, ur»
illu»lrirlo Preislisten znzu.iendon. Bbenso w&ren wir Ihnen für Zb-
Sendung von iliustrirten Katnlngen Uber Bijoutorlewaaron in Ooid
sehr verbunden.* — (Jefl. Offerten, Anfragen usw. unter der laufiMidea
Nunninr nn dne .Deoteeh« Bipartbnftan% BaHta 8^ Oiaedantr
BtrollM B4/8B, nrimtea.

ISS. Für Beteniker und Eirtomotogea. Wir Rrhielten au« dem Stast*
Hio Grande do Sul in Hranllien von einem un» befreundeten Herrn
folgendes Schreiben, datirt vom H Pehruar lHy7: .Seit otwa Jahrw-
frist mich hier im Staate Rio Orandr do Sul botimlischcn uail

zoologischen Studien widmund, habe ich die Abaiclit, mich Kndo
Juni 1897 im Dienste der Winsonschnfl nach dem hraailianlscher.

Norden zu begeben. Da auf diraor Fomehungsrelae nuiser

sy»tenalieabao Baafcartlnagan nneli fieto HariMwianaaaminnMn,
wia ale MAer von dar tonalllnalaelkBn FInm noeii niclit ezMmn,
geniaeht werden aollen, so ist mein Unternehmen auch Ar solche
Sammlungen zwockmafsig. Um die erhebliehen Reisekosten bei

meln-n hedchoideaen Mitteln zu decken. mOfste ich mich gleichseitig
mit 1 1,1 I ii ii-ou behufs Briangnng von VorschOMen auf spiter zu
li>-feriidi>. sauber ni«»Tnineng«9tellte Kanimiungon in Verbindung
setzen. Hundert Uerhiiriunipflnnzen sollen mit 28 M^ik liuadsrl

Insekteu mit lö Mark abgegeben und die Ausbeute kommeade*
Jahr, nach meinor Böal±ähr . nach Beropo, unter Vartffmtlichuag
der gewonnenen Spealaa nnd dar dabei geaamnetten Baobochtungeo,
vertheilt werden. Ich bitte, mich mit ^'»eigneten Intertasentao ia

Verblödung bringen zu wollen, tieflcktauiea wollen den Betrag fOr

eine oder aabrera KoUektSonea ,Bingeecta^lM|i*
g^^^^*^ [
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•Miw^isnng an molDe Adresse senden. — Den IntorcMcntvn «teht die
iM'tr. Adreiwe nebst la. Referenzen zur Verfügung und oind gefl. An-
fragen unter der laufenden Nummer an daa .Deutacho Bsportburoaii",
Herlin 8., Dresdener Strafae 84/85, lu richten.

189. Uaber die Lage und die Zollverliiiltiitte In Braalllen. Wir crtiielten
von einem uniierer Ueschftftufreunile In Bnisilien fnlgpiulp Ziisclirift,

datirt vom 2!>. Januar 1897 au« Jolnville; .Die< Verhaltnisae im Lande
haben aicii nocli ungUnetigor goataltot, als wir Ihnen schon früher
berichtet Man hat hlnr allgemolti iingenommen, daTEi, nachdem der
Vicepr&sident der Kepublik da« Ooecti: .Verpachtung der Ktaatsbahn*
dorchgebracbL nach Verwirlilichuug deaaelben der Koura Dich bessern
aod ebenso Handel und Wandel mit sich liehen wQrde. In Wirklich-
keit hatte sich der Kours infolge obigen Qeaetzes auch gebeaaert,
King aber raach wieder lurOck, als man sab, dafs ea mit der
Verpachtung nicht ernst gemeint war, und dAfs eigentlich nichts
geschah. — Unsere /oll-Verhftltnisso sind die denkbar traarigsten
oad erlaabe ich mir Ihnen im Nachstehenden ein kleines Beispiel
tur Beleuchtung rieraelben antufdhron. Ein hieaiger Selterwasser-

Fabrikant erhielt mit letztem deutschen iJampfer 16 C'tr. 'Itblicher

Stahlilaachon mit HOsRiger KohlonsBure. Iiiosolben wurden von der
Zollbehörde, weil uIh feuer- und explosionsgefährlich, nicht im /oll-

hauH, anndem im Freien, unbedeckt, Bonne und Regen ausgesetzt,

gelagert. Uae Gewicht der leeren Flaschen beirtgt ra 42 kg, der Inhalt

20 kg. Der Werth der 15 Klaschen Kohlena&ure It Faktura Mark I6U. —
Nun soll der Kmpfknger die Waaro (Brutto fQr Netto gerechnet) mit
1 $ 600 per kg verzollen, sudafs derselbe Iriklueivu Ueapucha und
Lagnrmieihe u.iw den Betrag von, sage und achrcibe. tauaendsechs-
hundert Mürels entrichten buIL Die Waaro geht mit uRcbstem Dampfer
xurQck! Die Zollabfertigung ist die denkbar traurigat«. Bine am 24.

Dezember 1896 eingetroffene Bendung ist trotz meiner eifrigetoD

Bemühungen am 25. Januar 1897 noch nicht in meinem Beeitx.*

Ülejenigi-H ibannonten des D. E.-B., welche fVr die nater den
Torsteheuden nitthellanfen In Betracht koromeudea Länder Agenten
oder Terbindungon mit Import- and Export häui^ern aocheu, wollen
Anfragen unter der laufcuden Nummer an daK DeatHcbe Exportbarean,
nerllii S.. DreadiMier Slrar>.e S4/SÖ, richten.

ANZEIGEN.

Vertrauliche Auskünfte
Ibn VansIiiM-, SiMliinc, FaalkiS. and Pr«v»t-
VaHUUMi» auf alf» PlAti* »rtlitllM anuMrU
tnmft, Sl*cr«t nnd tMiuMhan, aask ab«r-
B>hm«D RMkaroku tlUr Art:

GreTe Jt Klein,
UUrmatlMalM Auknnftabonsa,

Bejt emprobleoer Agent sucht f(tr KOIn/Khn.
Vfrtretung von nur prima Firmen der Kolonial-

waannbranche auch roh Caoao. Frco. OlTerten

rrbatea sab No. SS an die Bxpd. d. Blattes.

Zuckerin
560 mal safser als Zaeksr.

RelBcr stner G«»rhmark, da absolut frei von der uwer
schmeckenden ParasuiramiiibMizoOaAure. WcMBtUek billiger Als
Zacltrr, aBTergAlirbar, konaorvireud; daher fOr beirses Klima be-

sotuiorg wichtig!

FQr Gährungs- resp. Getränke-Industrie vorzüglich geeignet

Brh&ltlich durch den (irnfsdrogaenhandol unii die bekannten Bzporthauaer

in Hamburg und Bremen. Proben und Prospekte durch die

Ckeaiiseke FakrlK HeydeB. lUdebenl-Oreadea.

TthIemeit
MaschinenfabriK

LEIPZIGANGER
Säge:jtHolibearbeilun^s:

-Masshmwi... -.^^

Technikum Mitfweida

Hfl—r-
••rtiMlitv-takait
Dittem <a.i.iaM frrtBa»«.

(lünstige Geleffenheit.
Bin aeit mehr denn 21) Jahren in Athen

•tablirtes, flott gehendes Optiker - Geschäft
verbunden mit Verkauf von Chirurgischen,
Fhytikaliacben und Pbotographlscheu luetru-

meoten nnd deren zugehörigen chemischen
Neben - Artikeln, einzig am Platze und ohne
Konkurrenz, im besten Flor und Roiiommö
stehend, ist tale quäle mit ganzem Waaronbo-
stacii, eventuell auch mit Uebertragung des
Oeochaflsuamens zu verkaufen Das Ueschaft
wirft bedeutenden Nutzen ab, der jetzige Be-
dtzer hat sein reichesVermOgcn darin erworben
und beabsichtigt jetzt sich vom Oeachaft
zurBekzadebeo, um in aeloer Heimath in Ruhe
XU lab«n. Oefl. Offerten und Anfragen sind
za richten direkt an

G. Labarbera Iiis, Opticien, Athen.

Ceylon-Thee
in Orijfinal Verpackung.

auwattee, Ceylon Dust 1 9 engl. .« 2,—

„ Special Blend . . „ 9,<0

„ Blend (Better) . . . «,—

ff Blend Serare ...
„ Blend (Bhackee) ... 6,—

Postaendungen von weniger als 10 Pfund
Gewicht erfolgen auf Kosten der Bmpf&nger
und gegen Nachnahme der Fakturenbetrige.

Deutsche Exportbank,
Berlin S., Dresdener Strafso »4/85

Cann«tat1«p

Misch- und Knetmaschinea-

F«brik| C«nN*t«H«r

Dampf- BMkofen-
Fabrik

Werner & Rieiderer
Cannatatt (Wttbg.)

Barlln. Wien, Farii, St. Fetanbuis, Saciiu«
(7.8.A., London.

a

2

SpesialmascMnen für Chemie.
Complete Einrichtungen fOr (jhensmittol.

Bcftrtaua auf 4fr niwa Stit.

J

§aijaiiiKpjK"u^

Exportffiliig

nach allen Ländern

n liiir Jikmziit.

Ott* RlBg A Co.,
rrl»deBBa-a«rUa.



Nr. 18.

182

EXPORT. Organ dee Centralvereins für HandeUgeographle usw. im

B. Groszy
Kunstanstalt für

Oeifarbendruck-

bilderu.Piakate,ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche DevotaJien.

Export!

Leipzig- Reudiiilz, Eileiiburgerstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegein

»^^^1 und Glaschromo's

Export!

*

«

EiakUrt 1887. Dl«

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
G. Loewenstein( Fenupracli«

Amt m Amt llt. )

Berlin O., Orenadierstrasse 29,
Diplom Ulm m. O. 1899.

filbruirt uiul liefert al> Spfzialltai In tadt'llover vorxOirlich fanktlonlrcnder
Auaflthruog, bei den blUltrsteB NoUranKeu uod liacli»t«ii UabMUttlx«-! fOr

Bsportswecke rc«p. (grösseren Bedarf:
KlektriKhe Läutewerke, Tabkaui, Telephone, Mlcropbone, CoDtaete, Blemente

(naaae und trockene), Inductione-Apparate.

Illnittrirto Prelhllstm ^atlg und franco.

Gebrüder Brehmer
)lHNrliiii««n-Fabrik

LeipzIgf-PIagwitz.
VillaUa:

LOXDOM K. C.

fi
S3 niid as Moar Lan» 10 Qaai -r«~—

-ytt
^

WIE!« V
MatelaiiuitorfmtraMe t.

Draht-

Heftmaschinea
1ID1 Halt«0 TOB

HAriieriB, Bloclis,

Hr*»rbttr««,
UiickriitCwr*!*«,

Pideo- »1

Buchbeftmascliiui.

werden ins

Npanidche und PortnglMlseh«
gut und billiget Obersetzt.

Offerten untpr n. 3O0 befördert die Bi-

pLilltion dee „Fxporl", Berlin W.

Prlmllrl 8*riln IM». P.rto Ai^, im, M„.k.„ IM. Bcri laSI^ A-..er,l. iSM. T.pMt, IM«. AdcUid. ISit. Mriboura. ISSS. B«U. IMS.

Hein, Lehmann & Co.
AkUcaffMelUchan. TrlcerweUMeck-FakrllL SlrmaUaa-aasialt

•Hin ., OliaHaM«a«r. IIS.
DOaaaldorf-Obapblllt.

Telefframm-Adresse: Trägerbleehe

M. fort HiHmiiitHrhe ESIsenkonstraktloneii
inr Schuppen, Hallen, Saalohap, Fabrlkgabaatfa, «ehnbivaap etc.. »o«li-
Kiuim Bautuu, Walohenstall- uarf sigaaUApparata.

OrAfsere Anlagen Iti Lome, Kamerun, Ostafrtka, China. Braallien eto. dnd too
uns bereits Torechladentlicb soigofOhrt

Schuster & Baer, Berlin S. 42. Prinzessinnenstrasse 18.
FlUala In Hamburg, RMinfamarkt 81.

Unser Patent-„Reforin"Spjrjtusgas-Sclinellkocli-Apparat
zum Kooben, Solimopen und Braten

Übertrifft

alle anderen

Systeme

ist eine

überraschende

Neuheit
i»>i

l> R P. > . K. U M
mt absoint exploalona.ioher, arbeitet schnell and sauber bnennt in Stiohflsmmen ehne Rmss,Ohne ubelen Oeruch, braucht keinen neu«ii Docht, verbronut wenig Spiritus, ixt reflulirbsp

durch Verstellen des Ringes iisw.
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SCHÄFPER & BüDENBERG
UMcliiiMn- und IlMtayOl»»«) - Annktnrgn- Fabrik.

Mafdeburf - Buckau.

laaikMlfr,

UlUrk,
lUaikan.

Bm.- DipAlt

wie», Pri*,

(iU PHanbani,

«rlU. Elftek.

Re-starting Injacteure
(Mlt»tllillU( «tDdtrkDauigalul) D. IL P. II 011.

80000 .Stck. dlea«r K«n8tnikttoii Im Betrieb.

u4

mmrtrr
Jeder Art,

ttbar
laoaoo« Mrk.
I. ti«brMurli.

W«M«nUail«-
Hi#«r.

nika« . Taallla
la

Aunkrur,
>lcll«rli -VaoUU
i>»i>r^<ir*a,
EmwI- V. Kokr-
PnMtfaiayaa,
lajMlaan

C*a4*aiwa«ii»r-

aklallar a4«»iUr
Oaaatrnktioii,

l*4«tirT«alll>

B«irala<«r«a - buii

l'at.-VI*rp*ad*l

Hc^itiabiraa,

lo^iktlrtraa nad
TackoBat««.

UkUr-
aad

8«kMlarappanla.

TkarwaaUr.
Tkalpotaalmaiar

ea4 Pyramalat

Waaaancklakar.

Flaackaailfa

aU. «U.

III. Kataloge gratis nnd IVanko.

HEIIVRICH HIRZEL
' in Iieipsig'-Plagfwits

Maschinen-Fabrik
5|"^T*Atr"l . Ei>«aKlea>«r«i

j
i^V^PTjsI Metallgiesserei und Bleilötherei

OattaaanUH. Complete PetPOleUm > Rsffine PieO Tcrkaklaa|aaala«a. 1

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken 1W
DestlllatlOBiiappsrate aller Art: I

Theerde«Ultationen, Hansdestillationen, Kfihler, Vorlagen, Agitatoren etc. • I

ülsniaschinoii und Kuhlanlai^en
Ammnnifik-AnnarSltP ^- "^^^^ (De«tillirco1oono) Coloanen-Apparat, ooatinuirlioh wirkead. Qa- I

millllUIIICll%-f^|l|ICII OlC rliig»tor Dampf- und Waaserverbrauch. Von kninnr Concurr<«iii erreiobl. Zur UerBt«llung von I

ekenlsch relBen SalnlakKelüt, •chwafcUaarem Ammoniak. Salmiak, concentrirt«ni 8aana>ui«r, aua naawaaaor und anderen I

ammonlakalUcbon Pldaaigkelten. • I

Extraktions-Apparate lur Bntfottang von Knoehcn, Samon, Putzwolle etc. I

flolnoo AnnOPOfo Vielfach pramiirt. Zur Beleuehtnng von Städten, Fabriken, Hotela etc. Zum Betriebe von Oa«' I

UCiyaO-MpparalD. motorcn und xu Heliiweckcn. 1

nnufenn-l2<ie Anno rata Verbindung mit UaHmotoren bllltr*t« Betrlebukraft. EU in (0*/, Kobleneraparalti I

UUWoUl|-Ua9-n|iparalVa gegeaUber Dsmpfmaschinenbetrleb.

OMbell&lt«r in allen OrOsaeD.

Verkohlungs-Apparate und Schweel- Apparatea
Dampf-Ueberhltzungfsapparate.

Apparate fflr die chemische Oroas-Indnstrle.
Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- Absoheidung: am Wonwaeohw&aiern. — Dampf-SwintMprMien.
I Compresslons-, LiuIX- und Vacuum-Pumpen.
fiaaaelcBehtaBgs-Oeceaatiade, CSaaleliancea, MeaalacatUnBai ArgandbreBner keater KeaatralLlleB nir alle

l^eBehi-Ciaae, (ttaraiaiehere Laaipea« UiteraeB etc. ete.
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ABT: STRAHLAPPARATE
UNIVERSAL- iNJECruREN

SXH[%ElTSlr.starl.ng)lKJ.

Strahlpumpen^geblase

STftAHlCONDENSATOREN.

LjriBEF LUCHTUNGSANLAGEN

RÜCK-KÜHLANLAGEN
*• -PüLSOMETER.

VENTiLE

H.'.HNF

ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN

DYNAMOS u

lektromotoren
Gasdynamos

LEKTR.-BELEUCHTUNGS-i
RArT-untriTflAG'JNGSANLAGENl*

ABT: ELEKTROTECHNIK.

Kirchner &
,

Leipzig -Sellerhausen.
(irflMtr 8pi.s.'i>irBhHk von ^

Sägemaschinen u.

. Holzbearbeitungs-

Maschinen.
y Uikir 31 100 Masckiien leliefe.t

Export naoh a 1 1 • n W e 1 1 1 h e 1 1 e n.

Neuheitl

Blecheckeii-Einscliläoer

Papier-ScbDeidemascliine.

Mprriiilltftt »fit 18S5:
Maschinen für die gres&mmte

Papier-indust ie.
700 Arbeiter!

Produclion: 3700 Maschinen jährfich

No
Irrl fT.I

Soll»!

(••la
II.II.I- M-.l..r.

«Ol cm UV. yv. MV Uk. Mk
AB 60 18 ASb 660 154) 100
AKn 13 485 610 100 1(J6 HO

AC 60 U 675 700 175 110 »5
AC» 66 M 660 776 186 115 S6
AI) 71 17 740 865 200 120 90
ADa 76 17 S26 960 220 l'JÖ 90
AK 88 18 96U 1076 241) 125 9b
AK» (.1 18 1060 1176 2:>o 130 9b
AK 96 19 1160 1276 136 lOU

AFb I0() Itt 1376 280 140 KXl

AU 108 »> 1400 li:26 316 145 Ui6

AOa 118 20 1600 1B25 826 löO 106

AH 120 21 1600 1726 84U 166 110

All» 140 21 1960 2076 .m 160 IIS
A.l lUO '2-2 2276 24UU 390 160 120
A£ aio 17 4700 500 200

»(bla»ML, 0«lkftiincht>n,

Karl Krause, Leipzig, Ma-schint iifabrik

mit automatischer Streifen-

Zuführung und Schneide-Vorriclitung

Die Papp-

kastea e^

halten dnrek

IleberRohlagDB

der Ecken

mit Blociist.n.>iten uuüHreH Syttemt

sehr grofso Haltljarkeit unJ olegantai

Atisjwhen. ^

Preusse&Co., Maschinenfabrik

Leipzig 10.
Kilialo: Berlin C, Xeue OrOnatr. 18.

Preltll«t« mit ca. tAu««<nd

Illustrationen Terschieden-
Artigster Maschinen und Dti«.

silien ror Bier- und Wala-
kPlIerei, Grachifta- und

[ Kftstauration« - EinrichluDgea
nebat HauslM^darfamiiaclifnca

Kratla und franko

Hermarm Delin
Uorlio, Chorlnoralrafae V.

Erduiaim Kirclieis, Ane, Sachs,
/f

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
SpeziaiitÄt: Alle MaHOliiuen, Werkzeuge, Staii/.eu et«.

Blech- und Metall-Bearbeitung'
Nriirgt«! KtabllMeaient In dieaor Branche, cirea 700 Arbeiter.

Hochit praniiirt auf allen boschickten Ausstollungen.

taehea IHHH: KftBicl. Ba^r. maaUpr«ls mit «en Prädikat:
POr her\'orragflnde, selbatJUidigp und zwpckentaprochenile Construktiuuon, suhr saubero
and gedlegeno AusftlhniDg von BIeebbearb«ituDgamaachinen, unter gleichteitigor

Auerkonnati|{ der Vordiensto um die Binfohruog dieser MaaehTnn

CrOssles Lager aller couraatsn Maschinen stets

am Plalie
«»(rSiiStt MWi.

Uluslr. Prelscouraate (auch Ober Conscrrcndosen-

VerschHessmaschlnrn) gratis und franco.

Vw«Btwoftllsb«r Badaktanr: A. Bajrtio, fi«rlin s. I 'n. l(in*ntT«M« ü'» — Uxirnckt bil P*i« & Osrlab in Di^rlin 'il* . lllMlItiwiti»«!« II.

llarsa>g«lMr: Dr. B. Jaaaasrh. — ftttmiutoMntlrg vas UoiaiaBB Waltbar (Friadriab Buhlfi, Varlacibaehbaadlnac la BtrUn H\V, KUhabMnwiirtruM
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EXPORT
Anzeigen,

41« ilt«lt«<p»ll«B«

P

Mr. M/t*

nach Ucbereinkunft

RGAN
DB«

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSQEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDL

Redaktion und Expedition: Berlin S., Dresdener Straise 34/S5.

Der pBXPORT" iit im deuUcben FoatxeituiigskaUlog für 1897 unter Nr. 2a5ö eingetragen.

Yll^ Jahrgang. Nr. 14.

41. litmm M l«nUe.i« M'MMial(iwKMHItntni niwrhiurn hrtncm, H* fail«r*Mv« S»a itatiehr» VsporM
" mi'I."^ tMt4 49T dctMbea Ia4.airl« wlthtl«»- MjMhpiJunet-'ii fihrr 41f lt.-»irl.-Uv.Tlt41iiiI««tv j.-» AtiHtuttil*>it in kflni»'f^ r Trl-t ? a nf 'TmirTciB.

Urtcte, »uli.D»i.-ii und Wfrtli»i>ncl«iiK«i Itr .Rxport" »UmI m die Rcdakiion, Brrlln S., Ut»^«i»» «»f.» 34 "Ji, tu r<e)it*B.

»«Fe, Icllaat«., B.Url t«»erl«l .ir a n r>n. W.Tihucnd.me» r»r 4». ^«»»lTBlt»r»l« ttr tttmMfotnfkU^U." «Ina »«c> Berlin 8. r>rn.il«n«f "tt H4,W, m rieht«..

Inhalt: Abonnements Einlftciiuig. - Die Wirkungen dor neuen Z uck orsteu er v orl agp II. — Afrika Ifinmaiitminon in SOd-

AffiU. - Nord- Amerika; Dnt* K<igifiruiig.-.iirn;;ramm dar n-puhlikanischen Partei. (Orife'iiiuUJorii-lit nus - Cm ii t r al • A morika

uoO Weslindien: DeuUche Scliutidwaare in Koatarika. iürigiualbericht 1 — 8 ll il • A iii or i k a: K«i»rbiiapr am nbuTcn Paraguay. VonProf.

Dr. Kemmerich. (Furtsetiung I
AuBtrallon und SOd««e: Neuweland Mariilboriclit. Wellington N. Z (OHgtniUborielltaiH WMHagMMI

vM Mitte Februar.) — Lltterarische Umschau. — Briofkaaten. — Deutsche» Bxportbureau. — AnzeiKeu

Om Wiedargibe ««n Artüuln aus dem .^Export" iil g«»Uttet, wtiw di« Bwuriuing himucofflgt wifd; Abdruck (b«w. Ob«f»etfuiigj au« dwi JXPQKP',

Abonnemento-Elnladung.
I'bIw Hiaw«!* auf tt« «iea alW btMislMteB Aatfainm

mfTtT Woclieiischrifl Inden hiermit alle Dild*l^ff*>>i

tehrb« uivb für die itestrebungeu unseres Blattes int«r«8str«ii,

ta, «Df dasselbe zu aboaalraa. Uasere bisherlfea Abon-

Kita «nwclMii wir die AlMncaials fOv das n. <)iiuial 1807

WAlhnallelurt «mmteni n w«n«n, mm «in« UaliirteMhnog
k der Zu.sendung des litatte.s zu verliiitrn.

AbouenieBtspreiB im deatseheo Postgebiet 18 UmßkriSniL,

im WetfMtfwOm a H.
Der „Export" ist im Postreitungfilcatalog für 1897 unter

ll^ tlid eingetragen. Uas Ulatt erscheint Jeden Donnerstag.

Bwlla 8., Bfwta« SIrallw t4/U.

ne««n ZudWrtiMtmlilfc
II.

Doch damit aiiid die Wirkungen dM UMMB
ItwtMfl noch keineswegs erschöpft.

Seitens der Zackerfabrikanten wurde auch veravcbt, auf
jfm Wege der Belbethilfe die
iurhgiren. DItae BeMrebnogeB iMban afeht ent

TOD Jahie 1187» 4m belsMiiitUflli den Uahnfut
nr PbbilkaMeoer eehnf, Ar die Zakaiift etaie

der PMinien vonah. Nnn glaubte man immer,
• * vaide nidglleh sein, entweder das Ausland durch das gute
whptel so einem gtBEilehen Aulgeben seiner Prtmien sn
'««gen oder, da dieser Fall nicht eintrat, durch die Oesetz-
fibng wieder die früheren Prämien einzuffibren. Weil nun
bder auch dies nicht geschuh. nuhui man, besonderü nach dem
l^tit«n Zuckeroteuergfselze, den Gedanken der Selbuthilfe, den
"MO bisher mehr im SliJlen gehegt und gepflegt hatte, energisch
'ieder auf. Zwar wurde er nicht sofort an die OefTentlicbkeit
plwvht und es konnte darum von Mittein, womit der bedrängten
ii'lQslrio aufffchülfen werden sullte, nur j^crii chtweise gesprochen
*<t4ea üald aber muXsten die Facborgane, nachdem in Folge von

und Falsches über die neuen Projekte verbreitet worden war,

Ihre liosorven fallen lassen und zugestehen, dnfs iu der That
etwHH Neues im Werke sei: dafs der Weg der Bildung von
Syndikaten oderKartellen sum gewflnschten Ziele fähren solle.

Bs war ein Zusammenschlurs der Rob;suckerfabrlken, das
Vereine der Kohsuckorfabriken ausgehende „Deutsche

Zuckersyndikat" und ein Syndikat der Zucker- Raffinerien, Ult
Namen ^.Deutsches Inlands-Zuckersyndikfit'' geplant.

Das „Deutsche Zuckcrgyiifükat-, die VereirrgunK der Boll«

Eui kerfjil)r:ken, bezweckt die Hebung des Weltmarktpreises
de - Rohzuckers durch eine Regelung des Rohsuckerangebotes;
OB sieht die Ursache der jetzigen niedrigen Zuckerpreifle in

iIhiu plOtalichen und nur auf wenige Monate vertheilten Andrang
von Waare auf dem Markte. Diesem Uebelstande will das

Syndikat durch die Kontrolle der Verk&ufe, durch obligatorische

BinlogeittQg ^BetTbeils der Produktion und duiebdle Vonebrill
eines

~
' " "

"

abhelfen.

Jede dem Syndikate ongebOrige Fabrik soll ihre

liehen Verkaufe der Centralstelle (dem Bureau des 8yndik«l4
mittheilen. Von diesem erhalt sie. Je nach Outdflnkeo der
Syodikatsleitung und unter dessen Verantwortung, Anweisung
sum Verkauf. Aueh die Ausgleichang von Differensen swlschen
den beiden Kontrahenten will das Snidikat übernehmen. Zu
seinen I'nnktionen soll auch, um die Kontrolle su ermöglichen,

VelbtebtMM der ScMiilDiieiiie swleehen Fabrik imdMafar
ist «aeh —

i

die KrtUMuff «laM atartlaliaeben Burean^ daa In
SyndikatipSiieeken dtanen aoU, voigeselMn.

Dmli die obligatoriaeka Btadageninr aaU Jadaa Jahr von
Beginn der Campagne ab ein Dealtarättar FrooeMaala dar
I*rodukt{on, den der AufWchtsrath Jedesmal nach den Produktioae-
und Marktverhaitnissen su bestimmen und auf Wunieh an
lombardiren hatte, aus dem Markte genommen und dafliit dem
Angebote entzogen werden. Für dieses Quantum soll ein
Weltmarktpreis festgcsctist werden, unter dem es nicht los-

geschlagen werden darf Der Lagerzucker darf »ora Syndllcat

sum oder Ober den Mindestpreis verkauft werden; jedenr'illH

soll durch diese Ankäufe der Marktpreis nicht geworfen werden.
Für den nicht emgelugerten Zucker wird len einseinen Fabriken
nur insofern Frt'iheit gelassen, als sie Monats- und Wochenraten
vi rkuuri'ii dürfen, die wieder vom Syndikat sugetheilt und scharf

konirulllrt werden. Fflr die Zwecke des Syndikates aoU es

pgle
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Dm iweit6 Projekt, da« .^Deutsche Inlands-Zaekfir-Byndlkal*,
igt*«to b«r«ita erwIbDt, ein Bafflnerie-Shrndikl^ da« den
Inlandipr«!« ftr raffinirtea 2vek«r dareh B«g<>lun?
d«i ABf«bot«! «fkAb«ii «in. B* rsfliskllrt ttr Erfolg

•vdl tat die Rolindcerfabriken, ind«B flilibaflotfür den
PUl dctB^Mei auf Vereinigung, d. h. falb sie Ihre Pabrilcate

SRohmcker, PQllinasge, AbUUife und Melasae) im Inlande nur
ten dem Syndikate angehörenden RaFfinerien, Koneunuucker
eneog«nden Fabriken und Melasae-Entcackerunge-An.'^tAlten, ver-

kaufen, eine Prftmie von 2 Mk. pro Doppelcentncr aus seiner
Käme tusicb^rt. .It^den Mitglied dos Svndikata, daa Konsumzuckf

r

heratellt, viid an der Vcrsorgunjf Jp« InlandskonsumB mit
deijenigen VerbflltnifszAhl bptheiligt, die sirh aus einer be-
stimmten Quote seiner Betheiliffunitr an der N'crbrauohMbg-fthe
ergiebt. Bezüglich des Exports liehalten die Mitglieder volle

Freiheit Vorgesphen ist, dafa dfcji Syndiliato 'M pCt. der
u'tuiikucii Rolizuckerproduktioa «ur Verfügung stehen, da man
glaubt, dafg (iai.p dip Pnj/Juktion der dissentirendffn Rohsinckpr-

Fabriken nicht ausreichen würde, um den dorn Symlikats

abholden Ilnfflnerien genügendes Rohmaterial ftir ihrini iietrieh

zu liefern. Sie niüfsten also nolhgetlrungen dem Syndikate

beitreten, wodurch wiederum ihre bisherigen Lieferanten, denen
nunmehr im Inlande die Abnehmer und beim Export derZuschufs
von 2 Hk. entaogen seien, dem Syndikate in die Anne faUen
würden. «: Binzeine widerspenetige Rafflncricn sollen durch
UaterWelea der Preise zum Eintritt in das Syndikat geewungen

Vorweg sei bemerkt, da/a in der jüngsten Seit von dem
Bafllnerie-Syndikat nicht mehr die Rede gewesen ist

Die Orflodung de« deatsebM BolunickengnidlkntB« hatte die
BQdong der G«iio«««BBebnft der Q«terreleblieh-nn-
farf«eben Xuekerrabrlken wFolae.nltdeiiiMMgMpMMduiieii
rnek, ft«aeiiiaammk jenem su opeifieo. Dem flatorreidüidiea

flIyadilEiiI Hert die Atalebt zu Grunde: POrdenw dei

uid der Vbmeebeft cebier Mitglieder mitteltt gemehnebalttfcbeii
Oeechäftsbetrieba nnd Kreditgewährung, Insbesondere durch
Regulirung der Produktion der Oenossenechafter und durch
Verkauf ihrer Produkte durch die QenossenBchafter selbst oder
deren Mandatare nach einheitlichen QrundsUeen; durch Ein-

lagerung- |Maga7.inirungi der Produkte der OeiiDssensi-hafier,

durch ErvH-irkung von Verkchrserleichterungeu und Tarif-

ermärsigungen für Produkte und liohmaterialien der üenoasen-
ach&fler, durch Einkauf aller ^ur Rfib^nsuckerfabrikatlon nöthlgen
Rohstoffe (Kohle, Zuckerrührngamen usw.) durch die Genossen
Bchafter selbBt oder die (ienoi-senitohnft und durch Regelung
des Anbaues der Zuckernlben heliufH Vermeid ung der üeber-
produktion; durch Kreditgewährung an die Cienosaenschafter in

Form des Personals oder bedeckten Kredits; durch erfichopfemle

und au*ftinnienhät!getule Bencliterstaltunp Ohpr Anbau, Waehs-
thum und Ernte von Zuckerrüben und Zuckerrohr in allen

Produktionagebieten der Erde, «iiwie ttber die Zuckerbewegung
auf allen HandelsplKtsen; endlich dnrab OiuaaMniiig der
ir«sammten einschlägigen Statistik.

Dinae (ienussenschafl oder dieKer Kartell geht alee 90Ch
viel weiter als die gleiche deuiKi'he Einrichtung.

Da.s österreichigche Syndikat hat bereits im eigenen Laniie

die heftigste Befehdung erfahren. Ungarische und österreichische

Rabenbauem auf der einen und die Konsumenten auf der
anderen Seite thun sich su Schutzverb&nden zusammen und
protesUren aufs Heftigste, oft in einer ans Drai<tische beran-

leietaenden Polemik, gegen den Zusammensehlufs der Zucker-
Vabrikantan. Bine BiMenversammlung von böhmischen RQben-
Iwuem erkannte die grofae Bedeatnog und Wichtigkeit der

Snckerindustrie fflr die Laodwirtbaebaft, Landeskultur un<l die

aoalalen VerbUtniue an nnd «ttneoht» dnb diaae Induatrie noch
krtltiger weide. Sie venwtbattt aber«ah SiAlfM« da« dnaeitige

Veifäiaii der Pabrlkaotan, daa nur den Swedk bebe, die BOben*
pveiee heinialB«*ndraokeB. Jede« Kentnriliren sei amnoraliaeh
und verweriUeh nnd v«ai Staate mit den aditifrten Strafen in

Aua den vorstehenden AusfQhrungen erhellt, dafs das neae
dentaebe Snekersteuergesets weitgehende Wlrkungt^n gehabt
hat nnd dala man das Resultat wohl dahin zusammenfassen
kann: TFniufriedenheit nach allen Seiten. Die Maschine
'( r n i'setzgebung w ird in He\s egung geswlzr, um Peine Wirkung«>n

7i;ir,ilyBiren, und damit werden alleljeiklensiL'haflen der pidi tischen

Iii''m:> n, wie der Hinweis auf die Vorg.'ing*" in der franzui^ischen

Depuürtenkammer lehrt, entfesselt. Klienso stolsen liei den
Verbandlungen über die Vereinigungen, mit welchem Namen
immer, die wirtbscbi^chen Uegens&tzo auf einander; denn
man nll do^ Ja nteht etwa annebment dato in OeataeUand

un.

A« Aaaidtten nicht gvttMllI «Iren. Der Osten hat tith

blabei^bet den aitabiedeiMB BeraihnnBen Aber ZnekerMeMT-
Vorlagen, sowobl aleii gegen die Primien nnd natnrg^iDlb

auch gegen ihr« IbUlhang, als auch ebenso wie der (üddentidu
Zweigverein der Sackerisdnatiieilen in Heidelbeig gigu di
Kartellfarnng der Znekerfabrlken ausgesprochen.

Derartige, scheinbar nur vereinzelte MeinungeAu&enuigtii
der Interessenten sind in der Fachpresse anfangs üb^fgwy?«»,

oder meist nur nebenbei un 1 l jtiweeentlich gebracht «ord^:

wahrend man die Zustininjuib Erklärungen, die aliprdiii;-

merkwürdig prompt erfolgten und sich sehr ähnlich tabtn

gewtBsenbaft registrirte. Der Erfolg hat aber etwa* gans Ai:df>^

gelehrt Verlangte mau ursprüngli li » n* l; theilipur.g t,;

.W pCt. der g^snmmten Robsuckcrfabrikaiion, so hat mso ach

bei der Bildung des „Deutschen Zuckersyndlkats'* — wie bereit«

erwähnt, ist dm „Inlandssyndik.nt* nicht mehr in Frage gekonmon
— mit 151 Fabriken = .18 pCt. aller Fabriken begnügen mdtm
die, was allerdings nicht ganz, sicher feststeht, ein? jlitir.ich"

Eraeugung von nur neun Millionen Centnern, gleich 'H pi'i

der lieutsclien Rohzuckerfabrikation ropräsontiron. Unter ihi^

Uiuatllnden darf man das Syndikat, ohne im einzelren .'ieio*

äcbwttcheu nachssuweisen, wohl als gescheitert ansehen, v>i

wenn trotzdem seine Gründung perfekt geworden Ist, to bit

man wohl nach der vorangegaogenen ttberaua lebbaflen AgUsin
mehr die Bbre retten wollen, ala an ehMn «bkllAaa BN|
geglaubt

Demnach bleibt, um in der Zuckeriodnatrie wieder gtisai«

Verli&ltnisee einzuführen, nur die Abschaffung der Prinl«!

Ilbrig. Hiermit wiederholen wir einen von naa schon (rthn

«ouebtan Vorschlag. Wir wissen lecbt eroiil, daCi auch liif

«lefcsriBdiMtrielleD we Prämien bembeetaen wollen; so luge

aie aber Im AnlaBde beatdieo, eoHen ale rin KampAailtii flt

&m Enakairain« Dautaeblanda ndt dem Andaada um, utd da

iat Macii. Die Brfbhmng bat felefait, daii DentaeUand m
Miene aa ma^en braneb^ ito MioiaB m abAhen, la da

Ausland, Oeoterreieb nnd Prankrtidi, an einer gleichen liabBskae

KU veranlassen, die in den dortigen Flailamenten gewissenubis
spielend durchgesetat wird. Wenn an dem Jetalgen Zuckertteutr-

gesetse bemängelt wird, dafs die Primien nicht hoch gtm
»vlcn, so int mit Rücksicht auf die Vorg&nge in Oesterreieb lel

Frankreich wohl die Frage berechtigt, wann die Prftmieo Iis

Stand eingenommen baben aollen, der ale fir daa iadod
unerreichbar macht? —

Darum weg mit den Prämien! Unternimmt Deutschland,

daä übrigens zuerst Prämien cingefOhrt hat, diesen Schritt, dau

winl das Ausland nachfolgen. Freilich ist der Bntschlula «rli«'

und 9«»lne Wirkung dürfte für so manche, zur Zeit des PrftniiM

Wesens gegründete und auf die Pr&miensahlnng baairte Fat'«

veihäognifsvoll f^'iit. Das kann aber nicht hindern, ein«

richtung zu beseitigen, die sich als Sufserst belästigend fBrdi*

Konsumenten und als eine Quelle steter Beunruhigting fb

Inland wie Ausland erwiesen hat Xatürlich Iftfst sich nicht sag*ii,

dafs besonders PranVcrpIf'h, «ofort nachfolgen wird, aberaocbd«

wird Regierung wie Volksvertretung eich nicht mehr mit Redens-

arten wie bei der Rerathuug des neuen Zuckersteuerge?*t«M
abspeisen buiser, : \or allen Dingen aber ist den Vertbeidigfr-

der Zuckersleuer-Vorlagen daa für die heifabiUtigen FrantoKo

stets wie das rothe Tuch auf den Stier wirkende Mittel, der

Hinweis auf das gehafste Deutschland, aus der Hand genommtn
und ruhige Erwägungen werden sur Herabsetsung der Prtmi«

auf die Httbe der deutschen führen. Bntsehliefat sich ab«

Frankfeleh dazu, so wird Oesterreich nachfolgen, das tM*

Neigung zur Beseitigung der Prämien gezeigt bat. MeotiÜi

ist Deutschland von einer viele Millionen l>elrageDden Abgab?

befreit, die trota ihrer Höhe doch nicht im Staad« iat, die La«»

der Znokerlndnatrie aufzubessern; dieae bfancht alch nkbt

UMbr anter dem Uatig«D 8w«<)g« der BaaBanugea ibcr 4it

Kontlnf«nUnag, die ala aaliNNcdaBflM drflekend emplbadiB

nad antav dam Oradn fortMivwider steuerkontroHc

an bewegenjmd «a lataodlhdi aaf^dnewQeMetc geseugeberiMb»
'

i geaabaBan^ daa^ irie die Bifabrang lebiti «vThatigkelt Rnba _
ständiges, dabei memaia aii eltiem Siele flUueadea Hki-

Hertasten verursacht bat und anch in Zukunft verursachen aW>
Auch die Vorgänge im Auslande geben allen Anlafs, unaeMi

Vorschlage näher zu treten.

Amerika geht mit dem Plane um, zum Schutze dar ab^

lieimiBcheii ,7'.;rl.^i'rin.:uHlr'i' C'iru-Ji l!' fTHrtJr:! iHi/nil SWiSÜNa

prÄmiirten luiii nic;iL pi'lluiiirlen Zucker eioauiulireEi, und BnglsBd,

der bedeutendste Abnehmer deutschen Zuckera, wird auf OfBOd

der Untersuchungen der Komroissioo, die ttber die kritiMh'

Ugader a»d»ri«ln.lHa dar«.Mi^idl^
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_. nd VendhKs« an flow BewMgnnsr naeben loll, da
vM dm SvckeifalnikMitflo dar Etdonfen dl« Bebuld an der
koIonialenKlUiAmAlMllBhlpIllBian, {nebegondpre den deutschen,

iKigemeeMn wordah ist, n dem aehr naheliegenden Oedanken
^'efObrt werden, die Zuckerindostrie seiner Kolonien durch die

BncliwBnuig der Einfuhr aus Landern mit Ausfübrprämien auf

d«B Weltnarkte wiedw konkampatllilg in machen.

A i' I* i k a.

! $M-Afrika. Wir erhalten fglgend« Zneebrift

foo den Herren Pranaie Koeh A Co. ia London B. 0. 44—47,
Btobopagate mntt Wlthout, denen wir andi v^a Varantwurdleli-

Mt Nr dM Oanite tteriauea mfliaen. Für nne nnd wweie
IiMf; tollen dteee MÜdieilnaBan ein aar aügeinfliaee Interen»
Ilaben.

,Einliegend behlndlffea wir ihnen ein« UeberüetzunK des
Ori^alberichtes Aeeer Newlaad Diamantmine, die Sie vielleicht

iDteressiren dflrfle. Wir bemerken Jedoch, dafe die darin erwähnten
1000 Acker Land seit Oktober 1805 bereits di r \.>wl,i'>ii

GeKQKh&ft gehören. Jede neue Diamantmine hut I i in ii'. ia

ij der Monopohvirthscli;irt iibt>r fOD Miilinneii Mark aiiRpl^gt

«nd, td fitofsen auch Newiand auf Oppositidii, joihirli itie

Mehrzahl der Aktien ist in golidcn fphteii Ufimlpn, iüh sich

sieM aus ihrem Begilz vertreiben laAten. In Kimberley künnen
Sie nichui liarQbor crfaiiren, da der Konkurrena wo/^on Nifiiuitid

die Mjne iaepiitren darf, lia sonst eventuel! (l:is nnliegende
Lftnd im Werthe rteigen dürfte. Der Gründer der Mine, Herr
TfObenbac h , hat 'iCjahrige Lokalkenntnipso nm Kap, und
KID Bruder ist der Direktor der Anglo Continental (Juann-Werke
in Hamborg. Newiand entwickelt sich sehr gut und gladbt

M% ao u» etaen ntMo Oiainantiaida an thnn m haben."

Henerandam Aber Diamantmlnaa an Hartxflafe in
Griqaaland Waat

Lage und Lokalit&t. Die hagUcheo lUnen (zwei) sind

angetthr bOO re»p. 800 Yarda vom Hartxflnsse entfernt gelegen,

ODgefUir acht englische Meilen nördlich vom Zusamiuenflufs
dcf LeUteren mit dem Vaal-Flusse, und ca. öO resp. 80 Fufs
Iber lii'ni Niveau ile? I"'lufhbettc8.

!)er geologische CliaraUter beider Miricii, die ca.
" 'I Vard.s von einander cnlfertU lip{,'^en, Kilbt keinen Zweifel
liurütier. daf» sie eruptiver Natur sind, und hchliefst die

Höflichkeit einer Verwpi.hs.elung mit Alluvialablagerung
vnlUtAndig aus, er stimmt daher auch mit den geologisch-
Urakteristiacheo Bneh^nngen der 'Minen dar Klmbarlejr-
ruppe flberein.

Die Kruter «eigen an der Steile, wü si-- zu:ii Durchbruch
iffkouunen eind, an beiden Fi&i;6eQ ca. 20—25 Claims (30 X ^=
'aO OPurf), wo die gelbe Diamanterde deaüieh an der Ober-
Skhe erscheint und nachweisbar ist.

In der Mine Xr. 1 ist dieser gelbe nruiul durch ein \\eiidie.-

verrottetea Hasaltdcposit begremst von der he*criir.ion de.-

Musters Nr. 1; diese l'ormation In noch weit weicherer, zers< t;;ter

Form deckt ein Areal von c«. 150 claims innerhalb des
beoacbbarten Oesteins, welches in den anderen Minen als

Uainroof beaeichDet wird und besteht Letzteres an der SO.-Seite
aiu verhärtetem Tonschiefer und im X. und NW. aus hartem
B&ialtfelson. Die Natur des verrotteten liasalta, wie durch
Motter 2 reprteentlrt, kann als Beweis einer bedeutenden Aus-
ilebnung diamanthaltiger Erde, aufserbalb des su Tage tretenden

gelben Onindes betraditet werden, insofern, als all die bekannten
>!!en Minen und beaonders in dem Theile der Beers-Mlne, der
•iä-i Besitzthum der Vi<^ria-Company vor der Fusion mit der

Beeia-Coiraangr MJdata. dfeaelbs Formation aufweiaen.

Mine Nr. STieiftiknIleBa Biaebeiaungen, mit derAbweichung,
4alk der fdbe Oioad an dar Nordaalte vertikal an vtfche
Bddehildmiaflon von der Ohadleha ab, anatAbt.

b bddnn IDnan tat dar aBtongrund' in einar Tlefla voa
n. 110 Fnli errdebt worden, wovon pnlverfilarta Proben «le
Kr. i bbn nnd Nr. S blan ganoounea

Die Pnnde Im Gewicht von 206 Karat aiad daa BrtrSgnira
VQo ca. l&OO FraclitHa, i 16 Knbikhirt, meittena gelber Erde
"on Mine Nr. 1.

Packet von 64 Karat ist das Produkt von 325 Frachten von
Mine Nr. 2 von Blaugrund ausschliefslii-h ; weitere 400 Karat
'OD dieser Mine kOnnen durch offizielle i\egi.-,tratur nachgewiesen
werden; dieser Blaugrund [top blue) war ziiin t-Mofson Theil

einer verh&rteten ZwiäLhenlage gemit-cht, wie ^ie in den
iueisten der &ltereo Minen unter dem weichen gelben Qrtmde

fnd idi todte Liga betniditat wvvda. Die V«r^

anaehltgung dieser Lage mit nur 2 sh bis 2 ah 6 d bei einem
kleinen Experiment von 325 loods kann unbedingt als viel-

versprechend bei gröfserer Tiefe betrachtet werden, da ander-
wärts Tatiaende von Frachten in diesen Lagen resultatlos blieben.

Aufserbalb der Begrenzung 1- r y.u 'r,ii,'e jr genden claims
»eigt sieb eine starke Ader di; pii;iiir!ia:tifj;en 'itundes, welche
der L)ln<^e nach v'.'vr ca, \-J claims, ai-n i-a ,'V1<) Kufs, weit ZU
verfolgen is", \\''lclie I']rcirheiniir:g a'.- ein zuverl/l.^sigp.s Anzeichen
der gröfseren Au.^ii'dif.ung d'anniiithalti^reii Terrains l^ej grüfseror

Tiefe liotrnchtet wordon sulUe, und ist e« jäclit au.cgi-aclilop.-äeii,

dafe lir ; le M:i;eri sich in der Tiefe vereinigen, in.^orern (ii*'8e

Ader di.» k chtung nach der Mine Nr. I einschlagt. iJas forraiti,

wr lelies die Venilor> 'n I'a< ht h^ben, betrügt einen Morgen gli-ii h

awej englischen acres in j'Mier Minf, womit f" vn 1*^» riaim-:

gedeckt sind, und haben die W-niii.rÄ y.ch für d:e: .Irdire das

Vorkaufsrecht von 600 Morgen gleich lout> englischen acres

(diese 1000 acres sind von Newiand im Oktober 1895 gekauft

worden) für den geringen Prffis von 300O— 1000 £ gepirliert;

iladurch kommen sie in die vortheilhafte, dominirende Lage,
indem sie Eigenthümer des Grund und Bodens werden, das
umgebende Terrain sich leicht Regen jede etwa eintretende

Konkurrenzai>plikation sichern ZU können, da aie ala Eigner an
der HHlfie aller dan^ur Lustenden, vom Oouvetneniant erhobenni
Abgaben berechtigt sind.

Besagte 1000 acres, deren Vorkaufsredlt die VendotS an
die Company frei i}bermachen, kOnnen so gewBblt wetden,
dafs sie die beiden existirenden Minen, sowie eina aadtta
Stelle, bekannt als Prospekt Nr. 8, mit dem Kocht von mindeetena
600 l'ufs Flufe-Fa^ade am Harleflusse einschliefsen.

Die flkonomlacbeo Vortheile (Ar die Bearbeitung der
Hinan aind ao anfileTgawSlnilietie, dato sie bisjatit nnerreleht sind,

und gegen alla in 8fld-Afrika bekennten DIamaatminan eine
anorme Braiwalh iidaaaen.

Ntafieh: keine elaloi'Lleaaaan and Taxen vonnoinea»-
werther Bedenturtg mit Ananahme von 1 pCt. Abgabe aller

Funde und 2 £ pro Morgen pro Monat auf das jetzige gealcheite
Mioen-Terraln (die de Beere-Company «ahlt ca. 80000 £ pro
Jahr unter dieser Rubrik) ;

keine Abgaben für Orundrcnto auf iSaustellen und alles

2ur Bearbeitung erforderliehe Areal, aalbat nicht wthrend der
Zeit der Option des Kaufe»,

keine Auslagen für Wasser, mit Ausnalinic d. r lletriebs-

kos'pn der Pumpwerke, die ungemein leieiu aui 1 iufs an-
Kuliringeri sind;

liilliges lirennholz, welches für weniger als die Hälfte

des M;irkr|jreiHes in Kimberley angejit ha'lt verden kann, du die

Zufuhren iiavh letzlerem Platze, von d -n westlich gelegenen
Farmen kommend, zum grrfht' it Th' il d> n ll.irt/ikjf:' in dar

Nahe dieser Minen passiren müssen und somit gegen Kitrjl ' rley

ein Transport von ca. 50 englischen Meilen erspaii winl;

K rioichterungen für Ahlngerung der Diauiuniencrde
(iii.'iugruiul) auf lien ,di'[io.-ii:rig (Idors", dur*'h die natürllelia

nach dem Flusse zu abschüssige Formation des Terrains.

Benutzung der Wasserkraft des Ilartzflusses, di'-, wei.n

in gröfserem Mafsstabe gearbeitet wird, für sechs bis neun
Monate im Jahre dienstbar gemacht werden könnte. In Bezug
auf die Bearbeitung der Allnen liefse sich tier gelbe (>rund
nutzbar waschen, wenn im grofsen Mafsatabe heliundelt; ilerselbe,

Eum Theil durch Kalk verii&rlet, wür<le jedealaUs bessere
Resultate ergeben, wenn er einer vollstiindigMl Diaintegration
unterworfen würde, wenngleich im Kesultat von nur 2 sh bia

J >U f) d per Fracht (10 Kubikfufe), welches bei den F.xperimenten
in Mine Nr. 1 sraielt wur<le, mehr ala die Koaten deckt. Die
Vondora schlagen jedocli vor, die OberBSehe der Mine intact
au lassen, um spätere Koof-Stfirze zu vermelden und aielen

darauf hin, sofort die tieferen Lagen zu prüfen, um auf dieae

Wataa den Werth der Minen ala Kapitalanlage an etnbUren, in

welcher Hinaicbt aie IhrVertrauen In dieaelbe damit dokumeatlren,
dab ala ihr Inlefeaae mit dem der Company vereinigen, ohne
KaaaBaehhing an beanapraehan, d. h. aar Aktienkapital ver-

langen.
Vergleiche mit anderen Minen laaaan an Tage treten,

dab die oberen Lagen in den meiaten Minen, mit Ansnahroe
Kimberley, nicht liezahlten, und selbst In I^elRterer waren die

meisten Centralclairas nur erst bei lOf) Fufs Tiefe lohnend,
wahrend in anderen Rektionen dieser .Mine tote (leeret Lagen
liiiutig (irjgetroffen wuriten. In It-r Ar- liei r's Mine üuhlte der
grüfsie 'I heil der Mine nicht, bis mitn caic Tiefe von mehreren
hundert bufs eneicli'.' hi ile Toifs Fan wurden Tausen Ii "n
Frachten gewaschen ohne Funde, Sektionen der Dulfonteiu-Mine

Ida baiaUt, wenngleich daa Dard»cbg)|^||fgg(|ig^^ogIe
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TtrUaaiger war als in anderen Minen, wo da^aelbe dorch einselne

grtlBer« Steine erzielt wurde.
Funde voa kleinerer Waare, wie 8olclu> aU Erträgnife

imwnrNewUnd-lfinen mriiegen, können ilnher ala zuvcrl&sBiger

Im Durchachnitt betrachtet werden, und die Tfaitteaebe, daTs die

BAtndluDg solch' kleiner Queotitaten von 16—20 Frachten
r«g«laA(elg des VorbandenMa von DiunanteD DKcbwiae, iet

wlir wetttragüBd in Berag «mt d«D C9iMikter der FornutttoB
dleaair MliMO.

PUgt Bun «B dieaen TbMtNclMiB di» veneoDtoD PaclKliteB
IBr IttoiuunladM Beetbeltniig; m» daif au nlt Vertnaen die

Behaiiptniir anfirtetlen, dab •* not die erbiderlichen Arbrita-

kapitals rOr den llefbaB bedarf, am diese Minen von Jeder
anderen Konkurrens und von de Beer'a Uooopol unabhängig
au machen De ßccr'a zu jetsigen Konen reprlaentirea «do
Kapitalanlage von rund £ 20000000.

Ueber-Produktion, die von eiQpni beiicutenJcn Rfickgang
der Preise begleitet eoin dürfte, iat wcnif? zu Ix rün-hten, da bei

einem P'all (Ihp i'rpifie von 10—15 pCt vom j<'txigen Werihe
de Beer'e eu allererst leiden, wenn nicht vollst&ndlg paralisirt

Vttrden.
Heeugnahme auf andere Minen;
Otto'a Kopjic, obgleich Blaugrund cnihnltcnd, hui noch

keine 3 pence pro Fracht prodoüirt. und sirni Zwfitüi aufgetaucht,

ob deraellie überhtiii)it liiuiunnthaltig i^.t.

St Augustiners Mine bat nicht den zehnten Tbeil unseres
Ni c iees geUeflw^ nielit einmal kotrdtte FormationeD naeli-

gewlesen.
Coffeefontein WÜrd«» ein l''rfolK st^in, wenn man ilie

Hftine unseres Brtr&gnisecB erzielt hätte und könnte einen

Bttekgang der Preise um so weniger \ i'rtru;.'e[i.

Die neue WesseTs Mine, swel engliRcbe Meilen von der

alten Toit's Pan Mine gelegen, scheint ein bedeuien jer Erfolg

Q sein, Jedoch wird hier der Kaufpreis von 400000 ^ Ende
dieses Jahres fftllig, abgesehen von den Ansprüchen und dem
spekulativen Werth, den die Kontrahenten, (Prospektors) eta-

blin^n, und der wahrscheinlichst mit mehr als der gleichen

Summe kaum gedeckt werden dfirfle; waa hier der ßlaugrund
Warth M, Meibt ebenfalls absuwarten.

Hagersfonteio, wo alle Interessen kQrslicb vereinigt

worden, reprisentirt ein Kapital von über JB 1000000. Diese

OeseUaeiialt, obgieiclt sie ea. »0000 «JftbrUdie Piodaktioa aof-

w«la^ hatte ntt eloem eaormea PiH der Pralaa irIHtoieir,

•Imeliier Stein» m reehnen, dardk welehe aie frOher ihr

DuduMhslttseififgntlb errielte, wahrend ItleiDare Deacriptionen

verbUtnillsmierif ieltOB winb.
Andere aOB« ntdeekutigen «iideii eteta von den

Schwierigkeiten begleitet idn, eine grOOMie AnsabI von clainis

für den Endxweck des tiefen AblMins in eine Hand /u bekommen.
Auf Farmen, wetc-hc unter englischem Besitztitel stehen,

d. h. für welche die Krüoe Mineral- und Edelateinrechte sich

reservirt hat, mafsten neue Minen in einzelnen t'ljiiniH jin's

Publikum ttuttgegeben werden, und diese elainis EiKenthüuier,

von den früheren Erfahrungen lieeinfliir«t, würden \ i>ii vtiriiherein

auf einen grofscn Pr^is bestehen, wenn die Jlme einen Rrfolg

verspriclit, und wa.-^ üranE;e-l''ri'i Staat 'l'itel anbelan^^t. d- h,

nnt«>r welchen die Eigeiithümer aLaulutcs, unbosrlirnnlites

EigcnthunitirecLl haben, so «Qrden die BigenthQmer von vnrii-

herein einen enormen Kaufpreis verlangen, wie das Beispiel

dar WeBsel's Mine neuerdings ee:f;t.

Hierin liegt die aufserordentlich grofse He leutung und der
Vuttbeil, mit einen) ub^^^eschlüst-eiien claiui' Hesitz, ohne Licens-

lasten, anButüngen, der für alle jirnktiMhm Zwecke heute schon

grofs genug ist, abgesehen von der düininiren>ten Pusition, die

mit Ankauf der beeagteo lOOO acres fflr weitere Ausdehnung
resp. Acqnlaitlon weiteren IfineBtftrraina IBr eiae Company
eintritt.

Anmerkung: GrOfse der daims HO bei 30 Fufs englisch.

1 lood- Fracht = 16 Kubikfafs englisch. ground" =
blauer, harter matrix, der bei einer Tiefe von ca. 100 Fufs

unterhalb der gelben Erde einsetst und in den geprüften Minen
bereits auf ÖOO Fufs Tiefe nachgewiesen wurde. Für die Be-

lutfutlimg dieses StoiTes sind ausgedehnte Felder (defwslting

jDooiB) nOtliig, die in den unter Licenz gehaltenen claima mit

20 • (Qr den Acker pro Monat belastet aiiMl.

Nord-Amerika.
Oa« Regisrungsprogranui der rafebUknlaolin Parlii (Original-

beriebt aua Chilüco,) E» wird von Intereaae flir Sie sein, den

Inhalt der Oesetaesvorlage sn erhalten, der Morgen dsraaldn
Ifi. M&rz einberufenen Bxtrasession des Kongresses sugeheatM

Mac Kinley ist am 4. llAa Inaugurirt. da er aber bereiti m
7. November gewählt, und die iwiden Hftuaer durch die repaUiki

nische Partei kontroliirt worden, ao benutzte er seine Zeit llsiem!

für die vorliegende Bill au aammeln. Alle möglichen und uomSg
lieken IntereMonton der verscbiedenen Indnatriean «nrdm »
geliSrt, und tan Örobaa BBd Oaonen tat die Torilegends BIBii
aukflnfUge TaifllKeoaiageiMUig fflr die u. S. A Die Brtitmnin
in der Preaae and in hetden ge&etigebeadw KttipwiduAii,

sind nar KoBiddle UBi dem PubUknu and dar Wdt das Deoma
gegenflbw au wahren ebd d!e SendÜTlIlt dna aouvertnitti
Volkea sn aelionen, damit man im Pablilnim nkht etwa deal»,

dafs die herrschende republikanitehe Partei die TarifgMMi

gebung in der Tasche mitgebracht habe.
Auf.ier dieser TarifbiU wird etwas Vernünftiges In dm

WKbrungsfrage gemacht, man wird versuchen das nnftiDfUite

Papiergeld — die sogenannten Qreenbaks ,lee sonvenirs de It

guerre" einculüsen. In der Wahrunggfr^ige iat die rafmbUlliriMll

Partei durchaus europaisch und gesund.
Ich denke diese Andeutungen find vollauf genQgeno. 8i»

Ober die Tnriffrage In den U. S. A. /.u orlentiren, auf die man In

Deutschland mit Recht sehr geBpaniil iet

Die jetssige neue Regierung ist f.'lhig, anständig, vielleidit

etwas demokratisch angeluiiu^ht unil etwas zu stark repnblt"b-

nisch, d. b. partheiisch, aber bona Ade, daher allerdings nicht«

staatsmännisch objektiv wie Cieveland, und obgleich goBchm^itllg

und opportiini.Htisch »o doch niclit wankelmttthig, nondern zlti

bewulHt Stark, fähig, intelligent, besonnen, klug, aielbewufit uad

energisch, etwas (nur etwas"? die Ued.i verpflichtet deaiGrolJ-

induHtrie alinmug und Kapitalismus, Jedoch nicht sklaviKii

unterwürfig. Vielleicht iat dieees Taii^eseta die eadglKigi

Beiahinng and LoakaoAiag vob waitareo Verpttehtangea.

€eiitral-Anierika und West-Indien. '

D«utsche Schundwaare in Kostarika. (Originaltvericht) Von

Herrn Iir l.ittmann, Direktor der Deutsch • Kostarikanisch«

Lan igesellscbaft KU San Jose, erhalten wir folgende Zoschrtft,

datirt20. Februar: Ein AtifsaU In No. 7 des ^Kicport' veiaaliW

mich das Schweigen zu brechen, das ich wider Willen lM|f
^

auagedehnt habe, fiberhäuft von Berufsgeschäften.
i

Bin mir unbekannter Herr aus San Carlos fOhrt da Klif

gegen die deutschen Häuser, weil sie den nicbt - deatscbes

Waaren ungebQhrend den Vorsug geben usw. Zar Entlastsi^;

dleeer Firmen mOcfate 1<^ Folgendea aofftbrea. Ba gab «i«

Zei^ WD hier vmr deuteehe Inaenwaaran gelBhrt weiden, iu-

sondeihcit Aexie, Hener (niachetea) naw. um swnr hatte eiw

rheinlsebe Pinn& adiier elü Itooopol auf dlaie Arftkel.

Collins kannte mm kaam den NauieB. Da gearhah das

glaublictie, dafa dte detitaehe Plrota pNMiMei anfing, solche

Scbundwaare zu liefern, dalb mSB Itdl WBOdeni anJne, diA

letztere die Vorpackung werUi aefn konnte. Aexte, <B9 bald*»

ersten Hieben an der Bebneide Abblätterten, gleich Aliaff*
aus Papier, Messer, deren Klingen jede beliebige Oeiw
annahmen und diese auch behielten, kurz die allerschlechtcalC

bcJiundwiiare wurde den Kaufleuten mit einer so ralünirtai

Niedertracht aufgelialst, nachiiem man sie vorher zu aulte*

gewölirilich gridsen Bestellungen veranlafst hatte, — dafs sie

Alle nicht nur deci ausgelegten Kost'Tipreis verloren, sondern auf^

ihr Kuf Vb'esetätlich gesehSdigt wurde. Denn, da rler Nam^ de»

Fabrikanten Widil hek.uint war, so kamen sie selbst in

Verdacht, Nacbabtiiuiigen fOr echte Wuare verkauft zu haben.

Ich kenne Häuser, die seit acht .Jahren noch grofsf Mengen von

ätahlwaaren der deutschen Kirma, sogenannte . R o.s t
" waaren.

liegen haben und habe mich jiersrmlicl; w i; i:or HeschalT>>n

heil der Wnart'ii üiterzeugt, auch dem Vertreier der i'"iruia b^i

seinem letzten Hesuidie daraus durchaus keinen Hehl geiiiücM

In Folge dieser ganz gewissenlosen ( icsch.lftsgebahrung ist nun

j

Collins aufs Tapet g< komm'>n, und hat seinen Kuf bi-'l!'''"

' durch untadelige Waare aufrecht erhalten. Ausgeschossene W.iare

' verkauft er unter anderem Namen „King*. Seine Preise .'" ^^

hoch, aber die Waaro ist verläfslich! — Es läfst sich ieich denken,

dafs die Konkurrenz, und die ist von Nord-Amerika In Jedem

Jahre stärker, sich des TiialbeatandeH bemächtigen wird, und

diesen nach Möglichkeit aueaeUaditet, was einen Reckscblsg

der deutschen Bisenwauren zur Folge haben wird und «ucll

bereits gehabt hat, so dafs es heut noch sehr ßohwer, wenn

nicht nnmdgUeb iat» deutsche Waaren auch zu niederen l'reiser

atauaetaOn; leh habe dies selbst gesehen bei dem Ver^uclie

Waareo von einer andeien, aehr leistungsfähigen Fabrik eia

u\^ui^cü l^y Google
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Bafflhr<>n, die stoto» io Folge des deutscherecito provosirten Mlfs-

trauens gegen deatsek« Marken, auf Widerstand stipfspH. k-b

habe ntleh auf dIeseD Fall besonders eingehend beeogen, um
Ihaen voQe Klarheit bu geben. Ich gebe Ihnen di«! Xnmen und
Thatsaeben nur beliebigen BenOtEung, da ich gl.iul n, itare dies
im Sinne nnd Interesse der ganzen deutschen Industrie liegt,

solche unlauteren Elemente aus dem Fnbrikantenthutn aus-
lu^eblielsen. Bei Ihren vielen Besiehungen in diesen Kreisten
wird sich Ihnen wohl Oelefeaheit Meten, ilwMir wieder furtlcls-

sulcoinmen

Bei dieser Gelegenheit mfti'iiic UOi mird piiiHs z\vf:t<?n

Falles pptlrrikPii. den ich ebenfalls uu» «igeuer Anschauunt: uml
1 r: H aft kr-nnon gplemt habe. Eine norddcui*chf Finna

liefert'- 'A";i,^':i für Schmülsfiurlmhnen. die einfach fodfr Mi-cliujiik
-—— „ Hohn 6pr;u-hon !Ho war ilcr

S"'

Z.
j

Aufiagf'piitikt .IfT Pl.itlfunii

JL auf den Trucks, anstatt
^ «wischen (if II Kildcrnlftwa b»!

B),au(serhalb der Rfidfir und Ai'hsetipiwrH bt^i A Hr)j,'>virilnrt, (Uifs

dieWagen, welcholt^pi- mu-h Ifidlk'li liefpn, br-ladpii v<.rn in i.li-" Hob.c

kippten, und aus dfn SchiHniTi r.Hnr)ten Auf K'-kiiimu'iun ss.ir

der Vertreter ilfr dcuisi'lif II Firma schnoll ni:t der .^ciitioddrigen

Ausrede von „fiilHi-h ZuHHnimenstellen* boi der Hand. Als ich

ihm dann durdr Zeichnungen und unwiilcrlr>^'li<'tir' '/jOu^nUnf

bewiesen, daTs die Wagen nur so und nicht andcrH zu-^aininfti

gesteUt werden konnten, dafs auvdi ku dir t'in/.Hlm'ii Tlicib'

vcrb&ltnifsinäfsig gut zunuiiniit'tijKif.stcii, nmfHte er .'^icli i^uiii

Zugeständnisse spinor Fehler bequemen und hiiite weiterhm die

Frechheit fünf (iCt. N'm^hlafs als Ersalji jiniiubieten. Dabei i^t

zu bcin^rker), dafs die lifparaturkoslen, weit von df>n bewohnten
gir. II, ungpv.ölinlk'h lioch Bind, dafs ferner für >la3 Über-

flüsfiff tieenwerk an Zoll (j ü.nai per kgi und Fraclil üu Wasser
und SU Lfind eine erlieblicho iiniiüt:ce .Mehrausgabe gezahlt
worden war, das gaiizo Fiiekwfrk aber pbcn mir NothbehPlf wfir.

bis bessere Konstruktionf n von einer anderen F'iibnk r.u erliulteri

waren. Der betrefTende Herr erhielt seine Bestellung' durch
ein Central bureau deuU-clier Maschinenfabriken Wenn also eine

colcbe Centralstelle über ihre Mitglieder niuht Koiiirulle Kcnuf?
besitat um solche Böhnhasen fern su halten, oiler w^nit;^:en^: zum
vollen Schadenersatz zu zviiniren, wie will niiui ibuiii er'.Mirten,

dafs der Ruf deutscher Fabrikate im Auhian l«' Hieif^cn i-ii;]'.'

Was unsere ITriternehniui!^ beiriiTi, so gedeiht diese gut
uiiiJ giebt zu den besten HrftilKen Hotfiiung. Die Ansnat der
Baoaiien in dem gewüniMliten Maafse ist eiemlicb beendet und
tertheiile Hielt fast jjleichmRrsiK auf die Jahre 1895 und 1B96,

80 Ms im Laufe <lipses Jahres der gröfsere Theil snr Fruchtreife

kommen dürfte. Auch die Versuche mit Kakao haben gute
Resultate ergeben, noch bessere allerdings der Anbau von KalTee,

welche Frucht auch in der KOstenniederung gans ausgezeichnet
gedeiht, entgegen einem bisher allgemein verbreiteten Glauben,
dafs nur in einer Höhe von 3000' KalTee gebaut werden konnte.
Von einigen alteren Pflanzun^'en ün^'. auch in diesem Jahre
schon Frflchte zur Versendung^ gekummcn un I haben auf dem
Londoner Markte bis an 106 sb. geholt; d. h. auch itie (JQte

de» Produktes ist dem Mf der Hochebene geeniteten gleich

CD achten. Ich hoffe, gegen Ende dieaea odw Anfang n&chsten
Jahres hinflberkommen zu können und iltdMMl einige weiter-

gehende Plane tar AuffQbiUDg na briogeo, von denen ich Ibnen
bei besserer Oelegeolwtt Ultfheiluig auMhea wilL

In der Bofitauff vaiw.

8fid-Amerika.
der aus dem oberen Paraguay. Ton Prof. Dr R. Kemmr

rlek. (Fortsetzung.]

Nun zu dem Leben auf der Estancia leurückkchrend, wird
kman manche Abweichungen von dem in Argentinien be-
Vannten Betrieb bemerken, der auf das Klima und örtliche

erhaltniase aurOckzufQhren ist.

Ka Das Vieh Ist außerordentlich zahm, weil die eingeführten
nassen aus Brasilien kommen, wo man den Thieran tut aus-
abbmsloe monatlieh ein bostimnites kleines Quantum Salz ver-
gereicht Das Vleb bretilianischer Provenienz l&uft dem Fremden
w radezu nach, wenn er sich den Salzleckstellen n»hert. Das
eht geflUirlich aus, wenn, wie es mir pnssirte, hunderte gehörnter

^Mederkftner auf einen zukommen, als i>ollte man Spieinmthen
(Wischen ihren HOmern laufen. Eine Handbewegung veneheueht
m aber, bingwon der Bnf tnh. tob, tuh lockt ate an.

Das'argenttBiedM irtldei» CHollovleh ane Corrientes ist im i

h'ocden Pankgnm gwadeni Teipdot Ntenwnd will et haben,
«eil n «II wifdet viel so vi« sn edwffeo BMcht und von

'

geringerer Raspe ist, wie das Herjrvieh aus Hatto Grosso, das
mit seiner scbwargweifsen F^lrhun^• an holl&ndischea Milchvieh
erinnert.

In der That iät zur Zeit des hrasllianlschen Kaiserreichs
h&uflg holländisches Zuchtvieh eingeführt worden, das sich bei

vorzüglichen Weiden, fliefFemlein \\'ui;ser und feiaern Qr&aem
als Landesvieh akklmiatisiit hat Fast alles Vieh im Norden
Parnguiiys, der Im Lopi-Äschen Kriejje ja auch verwüstet wurde,
ist PO wieder von Brasilien neu eingeführt worden, wahrend
der Süden des Landes die neue Bestückung aus der argentinischen

Provinz Corrionte,'? und Misiones entnahm.
Die Zaiimhcit dos Viehes erlaubt es, die meisten Arboilen

mit dem Lasso zu Pufs vorzunehmen, was in Argentinien
unmfiiiliid; i..;!. Die« ist ein grofse* (llüt-k für das Land^ weil

ITerdezucht kniiui lietrieben wird, und aufeerdem die viel

gelürcliiete Kr.'uikheit ma! >1e caderns, Kreuzl&hme der Pferde,

nie eifu- gröfsere Pferdeüuchl «ufkommen lafst. Pferde sind

daher recht kostbar iß Paraguay oder wenigstens doppelt 80
werthvüil wie in Argentinien. Während man dort heute noch
vijr/.üi,'liche Arbeitspferde für lü bis W Mark per Stück kaufen
kann, und Zucii'stuten so;;ar nur zu 10 bis 20 Mark, kosten
weniger tfUt« Tlliere hier SO Iiis K>J Mark um! in MattO GrosSO
noch 20 pCt. mehr, da dort die l'ferdekrankheit noch häufiger
und heftiger auftritt. In den letzten Jahren hat sie nachgelassen.
M:ii'. .schreil»; dies der Melliode zu, den Pferden nach anatrengondor
ArbetlSak undüchwefelblüthe üu geben, was als ein dieKrankheit
vorbeugendes Mittel gilt HofTen wir, ilnfü es so sei Dia
bras;iianit«ch(> Regierung bat eine Prämie von < 10000 aus-
gesei!;t, die Derjenige cflialtea nll, der ein ilahani IfIttBl

dagegen erfindet.

IV. San Salvador.
Auf einer felsigen Anhöhe, gejjenüber den Bctiw r itr^aiii'-n

Waldern des Gran Chaco, liegt inmitten einer üppigen liupi^n-

iiftlur San Salvador, wie ein Mährehen aus verschwundener
Zeit. Der Paraguay flufs r.iuscht um die l'elssacken, die Im
Plufsbett atifi dem Wjtsser rayf>n uml eine gewaltige Domen-
hecke, Bü üjipig wie sie nur die Tropen erzeugen, deckt die ver-

lassene, im Kriege verbrannte .'^tadt, als wollte »ie das Ein-

lirinKen der Menschen verbieten, und die Leiber der Getödteten
bewachen, die hier begraben liegen. OCXiVj glückliche Menschen
bewohnten einst die so romanti.sch golegeno Stadt und ihre

rnigebuiig. Alle sind umgekommen, nur zwei oder drei Monachon
leben noch, die die Verlanseiie einst gekannt und bewohnt
Ilaben. F.h war in jen4'm schrecklichen Kriege, den Lopez
entzündet, und in dem vier Fünftel der Bevölkerung von Paraguay
untergingen Ueber H^XiOliKi Menschen kamen In den vier

Jahren des Krieges ums Leben, weniger durch Blei, als durch
Cholera, Dvfenterie und die schrecklichste Huogersnoth. Man
findet noch bisweilen Menschen in Paraguay, welche die

Katastrophe durchgemacht und sieb drei Monate lang in den
Waldern von wildwachsenden sauren Orangen ernährt haben.
An den Körpern sind die Drangsale, welche sie überstanden
nicht spurlos vorübergegangen. Sie sehen heute noch als

altere Leute wachsbleich, mager und sehr erregt aus. Damals
war San Salvador ein wichtiges Nahrungs-Depot dee Heere«,
denn die Umgegend lieferte auf den Kolonien und Staats-

landereien Unmengen Mandioca, Mais, Tabak, Zurckerohr und
Oartenfrflchte, und versorgte UsUamaita hinunter dieK&mpfendea
mit Nahrnngimitteln. SoM vonflgliche Lage am Finte«, dto
gans frei von Ueberschwemmungen, erlaubt wahrend des ganzen
Jahres dm Anlaufen von Barken, während die übrige Küste von
Paraguay, im Norden von Asundon, «iemllcb Kuapflg ist, und
nur bei Villa c'oncupclOB «Dd oberiudb, elae Icb»toc« Bb-
jchifTun? ermöglicht.

Da brachen im Krieg« bewafTnete Indianerbanden von
Brasilien ein, vertrieben und tOdteten die Einwolunr and legten
Feuer an die Stadt

Es ist ein webmütbiger, trauriger Anblick, wenn man beute
durch deren Strafsen reitet, in denen man recht gut i:iüeh lange
Häuserreihen erlteanen kann, durch die zahlreichen Pfoeten oad
das verkohlte CM)Uk, die aus üppigen Domenheekea in dna
blauen Himmel mgen, erkenntlich Man findet dort noch setteoa

Blumen, die in tuiverftnderter Pracht weiter blühen, als wenn
nichts geschehen wRre, Beeonden sind es adifliie 0|mnti«MctMi^
die hier fenerrothe Blfitbea treiben und «ine Art, dweo piUtIa

fleischige Blfttter Lnitweneln mit Jangea Fflaaaein treiben aad
steh dadarcb varnnbKD. NlnoU oun wIcIm Tbdl» der PfliuneB
mit aad aagalt sia ao M Waad, aa traibaa ria aofort Lall'
wuraela aod aaaa Iddaa PfliaaeiMa aa der Peripherie daa
Blattest «ibraad das HtttterUatt venrelkt) intan ea seUiea 8a(t
bergiebt ZaUtaieta« OiaagaaUtauna, IHroiH^eOä.byii^äOOgle
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KafTeestrSucher ^ab es dort vor Jahren, die aber in tiem ietsten
Jahrzohnto mangels Pflc(;<^> abgestorben, und <)urch Feuer, dem
a'iü früher entgungen, jetst seraiOrt wunlen. DIo Knmpfpuer,
welche die IndinMr» m« von Chaco in ihren BfiijmstUmmen
beraberkommon, anlegen, dringen immer wieder voo Neuem in

das grtoi> Oorncngebege der verliui«eii«B Stadt vor and leretOren
jÄliriich noch Reste des Vorhandenen.

Eine weifs getünchte gTofBo Kirche mit rotheni Ziegeldach
und nebenetehendem Qlockenthurni, und <lug Gebäude einer
mächtigen Kuiierne, die 60 Meter I'ront hat, stehen noi-h heute
und «iod noch liemlich erhalten. Aber die Glocl;en sind ver-

eehirmdent das Inventur \a geraubt, aus allen Pensternischen
bat man das werthvolle Eisen uusgebrodlen und die Thüren
gim weegeoommeD, damit man dns Metall ilelierer habt. So
sind nur noch. HolsbalkeD, Luftsiegel von vorzflglicber Oüte,
alte mächtig», rothe Daebpfannen nnd Steine übrig geblietten.

Daa Eisen ist von den Indianern, die hier aelt Jahren eine Haupt-
barg hatten, su PtsiUpitsen und zu Speeren veiwbeltet worden.
Die WSode der Klrebo und der Relterkaseme sind mit gmfflti,

jEeiehBiingen der Indtoaer. Ubers&et, die hier Dainpbchifle, Tfaiere

und Menschen la rohen kindlichen Formen abbildeten.

Man llndot nodt irit ßenl bestreute Fahrwege, die nach
dem Hafen hbutblUhiten; der letsiere Istaber ttadUwetaa venantot:
indesaen oberhalb and nnterhalb dm Stadt noch UeC und
anglnglich rOr Dampfer und gröbere Schiffe.

Id der Kaeenio stehen nooh die achlln behaneoeD H«U-
pfoelen mm Aathlogea der Hlogeawtten dar Soldaten: auch
sab ich noch vor ein paar «fahren die Beste das Südiengebttudea
nnd den OeHngnlaws, sowie die SeitentOgel des Hatwtgebittdes
der Kaserna, daa IHlher die Form eines groben VieMCks von
je 60 m im Quadrat halte.

Seit 4ahnwhoteB hottM aber die Ansiedler ana der ganioi
Ungegead, wenn de schSaes trockenes Bauhola haben woUtaa,
solches aus San Salvador, wo behauene tsddlose Balken aus
Lapacbo- und Untndayheta in Meng« nrnhcHrlagao, ja Zieg<e1 und
Daehpfannen wniden von dort ansgefQbrt. Die sammtlichen
Gebbide aas LopealKher Zeit aaiduten sieh durch grobe Soli-

dität und TonO^iehea Material aus. Das unverwitterbare,
mahagpniartlge^ rotha Urunday und das gelbe Lapacbohols suchen
ihres Bleichen, da sie mit der ZeH verklesen und tairter werden,
aber auch in hO Jahren im Regen und an der Sonne weder
faulen, noch rissig werden; ein bis heute unAufgekiartea lUithacl.

Ein Schleier der Romantik ist über das Dornengehege iSan

Solvadora gewebt durch die Sage und den fegten OlHUben an
dort verborgene Schlitze. In Paraguay Imt man noch in den
letzten Jahren Silber- und GoldgerÄilie, meist Schmucksuchen
von l-'rauen, an verschiedenen Stellen, «fewöhnlicb bei Kirchen
und Brücken, gefunden, und solche enlieiros (Vergrabenes)
giebt es unzweifelhaft noch au vielen Orten. Aber \v;ilir:A lu in

lieh sind die Gegenstfinde «iemlich unbedeutend uiui wulu lüdil

der Arbeit werth, die man si Ii mii il- n Ausgrabungen macht
Der ganze Boden der Kin lio uml derjenige der Sakristei

zu San Salvador ist aufgcwühl» ur^l :
' iiK s clH'Hüiligen Stein-

bolages entkleidet vom Suclu ii i.urU ICii('lrii:'ijilU'!i. interessnnt

ist aber ein Baum im nahen \VhI:I>\, « i'K'hfr rvu-h i,'i'int, dIcvoIiI

er an zwei Seiten behauen ist i.r. i 1 in iiImt d»im liutlen

>':r; ij, fältig gebo!i: ri's I L-'-^'lati-lf - kr<'is; u!i:l<'8 perforirendes
1,1/. -Ii ciithült. 8c1i;lii' üiaij .luri-li .iicccn kreiaruixlen Kanal, so
M.ck' ruiii in i- riigcr Entfernung :f! «'in genau rlien solches
t) cm WijU«;.'> I.Ok'ti, dai5 gleichfalls .^icli in einam Korgfültig be-

haueiien Haum befindet, gerade hinein. Was soll das RAthsel
bedeuten? Die Sorgfalt, ilie man sich an so hartem Holxe, ila»

beinah'- \vn' ini.irl ist, im Walde gegeben, ist stu grofs, als dafs
es sielt um «.inen Schere aus alter Zeil handeln könnte. Die
Verfertiger der Zeichen sind ÜSngst toilt. Es handelt sich offen-

bisr um eine Visiriinie, al)erwie .-ite erklÄren? Man sollte fi-lanben,

III. IM :iiiisae die I.iti;-- .riT: ..i l*-!' iii 'ler .Mi"!'' im ri-i-h">'n

\Vuik>'. abgehen, um dt-s» dclial*; m liudcii. liti, jel/.' imt t^ich

aber \;i':ii:i m1 1 <> Zi-it genommen, dem Schat/.o nachzuniiui'':!,

und so wifd es aufii noch bleiben, ebenso wie mit den Zofhen,
die man auf einer Insel bei Villa Concepcion an einem Huume
eingegraben linder, dessen irarz» Uingegend weit utnS hr»it,

alter resultailos, durchgewuhU is[

So wird San Salvador, ilfisacn Umgebung auch ;i'u ii viele

tajicras (verlassene Wobn.sitze) enthält, wohl noch lur Iaiit,'i> Zeit

unbewohnt bleiben, obwohl es einer ikr schönsten Küstenpunkte
des Landes ist Heute gehAri es ti -l :

' rmgrbung der eng-
lischen Ciesellscbaft ,.raraguayan Land Uonipany", die. ,:ls sie

mit Plantagenbau auf Oelsnnien (Ricinus und .Manii .im l ial-

comajro im Obaco Fiasko machte und viel Geld verloren halte,

nun auch San Sulvndur nutxlua uml verwildert liegen Mbt.

Mochten sich doch Menechen finden, um die Stadt mit Ihrer

vorsüglichon Lage wieder su besiedeln, damit diese verlasacDe

Küste, die noch auf allan, auch den kleinsten AtlaoteD SEId-

amerikas als ein« Stadt ügurirt, die sie Iflngat nicht mehr id.

aus ihrem Schlummer erweckt würde. Der Domenwald, iu
sie umgiebt und das Eindringen sehr erschwert, erinnert dd-

willkürlich an das M&rcben eines DomrÖBchen, das hier a»ii

30 Jahren schon seinen Schlummer hftit

V. Fische, die auf dem Lande spasieren gehen.
Zu den interessanten Tbieren aus der Umgegend San Stl-

vadors und des Tapatija gehört auch eine kleine Fischart, die

über Land wandert, um sich neue WassertOmpei aufiuiucben.

Wir fanden sie, als wjr bat grober Trockebheit Lmws'idia
Brunnen ausgraben und wtädar barstallen Haben, dn Hf
schlamnt wwwk Solehar BrwMMii, die gans «nfsch aus beUm
BavaistlanBeB baatehon, mid A» t—8 m tief an geelgaetiB

Stellen In manchen ynesenthllem In die Erda gatrlabän winhs,
giebt es noch sahbelcha. Wenn ti« rihi gahallaa wenha,
findet man stets friaehea kOhlea WaaMr bis an dca oheNa Rasd

des hoblen ^umstammes, Übt man ala abflf varaddaBnieD, h
verstoplt sieb auch die Waasaradar In dar TiefB^ nnd daa Mikii

Nab a>ht dcb dann allnilüig jEHoa svrttdt. Sie dlonen hssle

nur mehr wm TMUiken des Viehs, Wir sogen also aus, um
bei den Uebemicbnngwi lu idn, fia idehn Ausgrabungen lu

ergeben pflegen. Wb nahmeo Klhd mit nnd Arbaiiw nit

Schöpfkellen, und die Familie hnnta sieh ahaniOt ala wens «Iii

Karpfenteich In Deataddand abnIaisMi wMa. Dahrt recboeteo

wir aar «bi Qerlcbt Ada, dia onn aaeih ii niehar Monge ucli

vorfanden. Hier ist die Mnttar dw Waasara, (•§ la auHtae dM
ngua) riefen die I«enta, als ala einen Aal nadi dam andtns
hieEaafbrachten; sie sagten so, well sie ^aaMsiL dab die Ask
daa Waaser erseugten. Es kam aber aneh rdcUleh Gna^ Saal

und Schlamm mit herauf, und In letsteren viele kleine umgt-
bildete Pischchen, die wir initnabmea. Zu Hause merkten wir

indessen, dafs die SO Stack der kleinen gritigen Gesellen zsa

Essen nicht taugten, und betrachteten sie daher eist mit Gerisg-

schltsung» Wir setzten sie in einen kleinen Wasaevtfimpel vor

dem Hause, in welchem sich Enten badeten. Wie wuchs ab«
unser Interesse und Erstaunen, als wir nach ein paar StimdcD

beobachteten, dafs einige derselben daa Wasser veriiefsea and

auf der weichen schlammigen ßö.«chung in die HOhe krachMU

so dafs sie ganx im Trocknen lagen. Ais wir uns ihnen nttbertm

und ein (ierQuscti fn'.-'atid, huscht«'" liie S';'liiJliiif phenso schDcll

ins Wjisser zurück, indem sie mil ihren Si-tiwäriüchen kcbfi

machten? Dies machte uns ein besonJiTcs Vfri,'iuiv;pn zu sehen,

und als wir bemerkten, dafs die Tlucrchen keine Zfthnc hattM

und nicht beifsen konnten, 8tie<,'< n s.c uücIi in unsfrci A>hiu:i_-

iiie Fischchen sind 10—12 cm iüiig. Nun bniLlitf-n wir t^it au.'

ciMi'n gedielten Fufsboden und beobachteten, dafs sie sich in

einer Minute etwa 1 m fr<rtlH>wegen kflnnen, alu-r häutig liegen

bleiben und .nisnihen. wenn sih soli-hc Muskola(intretiguiij;p|i

gemacht bal'cn. Denti, bei ihrem kidU't) Blut und K't'riJ-g*f

Saii*'is'ull - Zirkulation, muls di*- .Aiijtrengung ungleich griJtwr

seiu als w« iwi =ie .ias nasse Kip'iiicn'. umgiebt. Wir Bammelten

nun die natui',viir.eti.-<i liaf'lirh(' Haritat und aetzton sie in i-iri^n

grofsen eisernen olVenen Kübel lu.L WuniHT. Bald nbor bemerkten

wir, dafs Nachts stets einige Exemplar-- s erüchwunden. Nun

dachten wir sie in einer grofsen Glefskanrte sicher, doch bf

merkte im n Töcliterclien, wie ein Fisch aus dem Rohr der

Kanne iH'iati-krtich, und einen anderen fand ich bereits hoch

im Rohre Hit/.Hu waren also Kletterfische. Wir niufs'fii

die Gefäfse zubinden, wie man das bei Blutegeln su thun pflegt,

sonst htltten die kl-'irirn Fiaciie alle Beifsaus genommen.
Sie bewegten eich auf der Erde und im Orase hauptslch-

lieh durch pendeiförmiges liin- und lier.«e(ila<,'et> dos krlfli^n

Schwänzchens, benuts!t«>n aber a]^ wiclit:(,'e.-i Ilijjfsmittel lit*

steifen dornartij.'er: iiaaritCen liru.sif.o.'-.'.en u;iil werden endlicl

noch in der i'\>r;ne',vegung kriiriij; nnlerMiüt/^i durch ilie dach-

ziegelförinig in i!"r RichtuD<: iiacli hinten fjestellten harl«D

Schuppen, clio wie Sppfrhaken in den weichen Grund eingreife»,

und nur eine Hewe^rung in der Richtnng nach vorwtrCS
zulassen, nicht aber nach röckwSrts.

Will das Thicrchon r.aidi riiikwärt.-;, sa mufs es weii'ien,

was es Kphr schnell und l< a ht mit jcinein Selm an/.e und BfUil-

flossen ausführt .N'oeh inelir, jeil<T e.nzelne lier S<-huppen, dt*

in zwei iJint,'sr"ilien .ujf je.ler KOrjyer.-i'ile sich befinden, ist

gezahnt, wie man mit der laijie seilen kann uud mit dem Finger

fühlen, iiml w ieilttr in derselben Kiohtung, Jnmif das Thier nirli'

ausgleitei. wan mit weichen und ghitt-.'n St-hufipen uiifehloir

rschehen fflülste. Der Kopf ist groJs und ganz flach, 2 Vi bis

cm breit und mit hartsa stachlieoeo ^tl|hlra^ ^ Sdte
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Je mit 2 9tfick beaetit. Dieae harten BartfBdeo gobraacbfn sie

«\e Zangen, um daa gehackte Fleisch, das ich iluten uiif Steine

oder au( (>in schwimmende»» Brettchen hinlege, in iliren Mund
lu <;cbicben. Schnappen ein nach Inseltten, K&fern oder Motten,

die ins Wasser fallen, oder sich in der Luft dicht über dem-
selben befinden, so thun sie es natürlich nur mit dem Maul.

Sie mOgen aucii die Bartf&den gebrauchen, um Nahrung an-

alockeo. Der untere Theil des Leibes, in der ganzen Brust-

fagend ist h&ufig nur oboe Schuppen. Iltennit klebon sie sich

SB d«n Gef&fsen (Hols, Bs«, Stein, Blech) an, und halten sich

in lolhrechter Stellung, genau «te Knaben ihr nasses Klebleder

SD Pflastersteinen ankleben und damit dl« lettteren in die Höbe
iehen. Mittelst Luftrardttnonng durch SBiig<eDde Muskeibewe-
guDg betten stdi die Ptsdichen mit der Baaehseite fest.

HOB «In anderes klones Wander der Natur. Die Kische
hateD nidlt das blOde Fisebance. das wir als ein grofses glattes
keaoeiii, MNideni LandaugeOi ue viel kleiner vnd weitstarker
awtlM lind, so dab die TUera damit belkhigt sind, beigewi

Uirsfl

Snt sn
auf dem Lande,

Bbia
•ehwam und

ain warmer in

Die khinen perl-

und staric gvwQlbtNi Aengel-
dm TUerdhen 9b» ktngea

Bgs um d«B Ibmdy der stark gewoMiBt ist, wie
nii U^en starke Inskebtittflge, die iura Abbeilben

dsr Hahiuig nStblg sind, da sl« j* keinerlei XAbae haben,
soids taeli um den Eingang in demselben IM sn venddleben,
irami sie taMge Mt in trodeoer Luf^ In der Sonn^ «der auf
MirBid« «derScUanm nabringeamltoen. Sie nebmctt dann
tin sidenaEelies IbMd vell Wasser mit auf den W«|b das nie

TOB sich geben kflanan. Zwei sehr wichtige aeitentaachen
im Monde, vielleicht Lnngeasieke, dienen dasa, Wasser nnd
Luft aufsuspcicbem nnd sind mit blutgefftrsieichen Membranen
aasgsnttert, die gleichseitig, ebenso wie die Schwimmblase
all Hflltaapparate der Kiemen ansuseben sind. Eigentliche

Langen bealtaen sie aber nicht; die Kiemenbflgen, drei auf
jeder Bette, shid aber sehr abweichend von denen der gewOiui-
lichen Fische. Sie sind nicht sottenreich, sondern tragen
papillenarti^e Gebilde, die pilsartig aufsitsen; ich zfthlte 16 auf
jedem Kieraenbogen, also 6 X 16= 96 im Ganten, die das Blut
Alt dem Sauerstoff der Luft in Berührung bringen. Die Fische
uthmen wohl endlich gcwU» auch noch mit der BcbwLlimblase,
in welche sie Luft einiichniHii können.

Wir haben also klein»' KieUfTfiscIie vor uns, Schlamm-
fisL-he. die bald in haUifesteiii, rauchten Schlamm lani<o Zeit

n einer Art Erstarrung zu bringen kür.jM j, balii gich im Wasser
Kwtip und blitzachni'll hcruintummein, bald auch auf Steine
krifH-hpri jnil 'tundpniang echlafon, wip die Robben auf lieni

Eiland, iiHal. umt Le.mjiiders Nachts», uuf's Land siitizieren gehen,
und im Grase naih Mücken haschen, oder sich in andere
Brjnnen oder WaBBcriümpel begeben. S&nuntlicbc untersuchte
kii'ine Brunnon im Kamp, die nicht gans ausgotrcjcknel waren,
sondern «och WuBser und Schlamm enthielten, enthielten auch
fieselbe Plschart in gröfBerer Menge.

Abende sind die Thierchen besondere lebendig und lustig,

wie man an ihren plötzlichen und blitzartigen Wondunt^en und
Sprüngen sieht Stört man sie im Schlafe, wenn sie auf einem
Stein liegen, ro ^chlQpflBO sl» mit einem deutiich hBrbnren
„Quieck*^ in« Wasser.

Seit ilrel Monaten halle icli dieselben in Asunciun in Ge-
fso^fenBchuft, um sie «u beobachten, leider iet aber wohl Rchon
der vierte Theil eingegangen. Die Todlen wandern dann in

%)iritus und konnte ich durch die Herren DDr Ten Kate und
1p Hnye dem Museum su La Plata einige Ejcemplare liber-

BHnden. Die Thierchen sind nicht ganu unbekannt, wie ich
i rfahrc, aber noch wenig beobachtet, und wi.hl iincli nie in der
liefaiigenBchaft, Sie i>oI1en den I^epidosirena beigezftlilt werden,
soviel ich von I)r Anisi» erfahren konnte. Jedenfalls sind
üese FiBchchen ftufserst interessant und wird der Zoologe noch
'JpI daran zu beobachten und zu besclireit>en finden. Die in

Westafrika entdeckten und zum ersten Mal lebend nach Kuropa
gebrachten Scblammhilpfer, Feriopthahnus Koelrenteri, welche
die Zeitschrift „Prometheus" in ihrer Nr. 'ihf* abbildete, haben
in manchen Dingen Aehnlichkeii mit un-^-eren Fischohen. Jene
verlassen den Schlamm und klettern auf die Mangruvewurzeln
an der Seektiste, sind also Seefische. Während aber jene hervor-
stehende Augen auf langem Stiele besitzen, haben die unserigen
Ick-ine lurchartige Augen, die aber mit der Lupe betrachtet,
«ine schone, goldlSrbige Iris beeMnen, und sind SOfswaeserflscbe.

[iPiitoiyiin Mgu

An§tralteii nnd Sfldsee.

Nmesliitd-Msriclbsrieht Wellington N. Z. (Originalbertebt

aus Welllivlon von Mitte Februar.)

Importberlcbt;
Im AnscbJufs an unsem Marktbericht, datirt 2. Januar, selten

wir uns gendtbigt mitzutheilcn, data der Import noch immer
unzuverlässig ist. Die Weihnachts- und Neujahrs -I^iertage

haben eine Stagnation desOescbAltes im Allgemeinen snr Folge
gehabt, dasselbe wird Jedoeb raseh in seine normalen Bahnen
wieder anrficktrelen.

Oement hat seit einigen Jahren einen scharfen Konkurrenten

in einem Koloaiel-Fabiucate eriialteo, der sich ziemlicher

BeUebtlMit ertnot BelechaifgesehiAteaen Preisen ist indessen

andlDdlsalMa FMnikat aodi immer an plasiren, besonders

belnonte Fnhilkite.
Qalvanlsirtes Wellbleeh Ist ein Artikel, der hier ineL d

»tta«

bereU mit vollen Detudls an die Band ad geihen. Fast ohne
Ausnahme weidea die DRehw nnsarer HMuMr mit WeUUech
gedeckt, in Violen FMlea legnr die WBimK «te Beweis» wie
grofs der Kontnm la diesem Artikel ist Die engliieheM
Fabrikate, die beinah« den Markt monopoUslren, idinelden
Preise scharr, die uneeiw Ansieht nadi aber immsr noch hoch
genug sind, wm galib Praftie abnwwfm. Wir widmen
Artikel unsere beaonden AnftnerkisnikeltL

Zaundraht erfreut aieh einer guteo NacbAvge,

:

galvanisirt glatt, galvanklit Staobel nnd oehwara glatt Wir

fehen denCHerbet entgssen nnd^^ ist dielZeit,2,«o la

er gansen Oolonie neu anTgenommenee Laad eingezäunt whfd.

DrahtnSgel (rose head) sind ebenblle gesaeht IMo Er-

richtung vieler nener Gebavde, ooanaagen Jäv aai^ Jahr ein^

verstärkt den Absatz In sehr erheblicheni Mata^
Salz. Die Lager sind augenblicklieh nMit staxfc, die

Nachfrage eine gute..und Besitaer von 8aln setaan mit gntsat

Nutzen ab.

Zucker Erhebliche Zufuhren kommen noch immer von
Queensland zur Hand. Wir haben aber auch eine Ladung
deutschen Rübenzucker.'^ in vor7.ü;;lichem Zustande wieder

ausgeladen und haben wir die Genugtltuung, dafs unsere Be-

mühungen mit wachbondem Erfolge und Vertrauen begleitet sind.

(.' i) n K i g n a I i u n . Sollten cvontl. Inieressirende geneigt sein,

unsere MUrkte auf eigene Hoehnung bearbeitet zu s«beu, so sind

wir gerne bereit auf denirlig« Anfrageu mit Üelaiis aufsuwarten.

Vorschüsse gewähren ^^ir auf Waaren, die von ans sam Own-
Higniren nach Neuseeland empfohlen werden.

Exportbericht.
Grassamen (Knaulgra?). Von dem Resultate der nun

Ijeginnenden Ernte i.st nncli nicht viel ku sagen. Einige Distrikte,

von denen wir die besten (^ualiiüten b^iehen, Sind von Stürmen
und i^tarken Ivcgengüssen arg lieimgeaucbt WOTdOl^ SO dati die

lirnte beinahe ganz vernichtet worden ist.

N. Z. Hanf ist sehr flau, wenig Ordref an Hand, und
Aufträge für prima ^ualit&len könnten zu medngen Preisen

vergeben werden.

TaU' lei noch immpr fn guter Nachfragt« und ist der
^3 crown Brand" zu günstigen Preisen gesucht.

Wolle hat jetzt den Höliepunkt dieser Saison erreicht.

.Nicht nur, dafs grofgc Quantitäten nach London verschifft

Werden, sondern es haben auch die Colonial- Auktionen einen

regen Absatz, stu etwas niedrigeren I'reiaon, als sie in der letzten

Saison ersitpit wurden. Innerhalb der letzten vier Wochen sind

versteigert in Timaru '-'f-W Hallen, Cliristchurch SK)(> Hallen,

Auckland 4(X0 E^allen, Dune lin 13087 Ballen. Else aweite
Auktion, die in Wellington für den 88. Jasnar aabcfinnit war,
bolief sich auf über TCW Ballen.

Schaffelle sind, wie immer, in guter Nachfrage und bringen,

je nach dem Wuchs der Wolle, recht gute Preise Wir können
unsere Verwunderung nicht verhehlen, dafü für diesen Artikel

so wenig Interesse Seitens der kontineutilen KJiufer vorliegt

Es ist uns wohl bekannt, dafn enorme VuantitAten auf den\

Londoner Markte von Hamburg angekauft werden, eine Tliat-

aache, die wir uns um so weniger erklären kOnneo, da unaer
gegenwärtiges Zeitalter schon der scharfen Konkurrenz wegen
gezwungen ist, nur zu den niedrigsten Preisen zu kaufen.

Die Gerber in Mazamet bei Marseille, die bekannter Weise in

Folge des ausgezeichneten Wassere, das sie fQr die Pabiikation

sa ihrer Verttgnng habeiL deshalb die beaten Felle bearbeiten

und aaTanehlBdeaaaFabilkatltnsiweeken herstellen, sollen poeh,.,.
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Weg:e, d. b. dnrch den Mittelmann,

üaufu!i und, auuiit demLüii Joner Broker einen nicht unbedeutenden
(Jewinn in die Tasche gehen laeeen Wir IcOnnen in diesem

Artikel materielle Vortheile bieten und ateben etwaigen Re-

flektanten weitere AuekQnftr t,<Tne su Diensten.

Haute von Ochsen uml idihen sind noch Immer «u guten

Preisen gesucht, 3'i', d bis 'A'U ! il u cHf-Hische Pfund für prima

Waare Ckhsenrelle, 2 d bis 2'/, d dun i funvi für Kuhfnlle, l d bis

1»/, d das Pfund für durchlöcherte, beech&diffte oder trockene

Waare. Dieee Preise verstehen sich für jedes Pfund (nach

tOgliachcm Gewicht).

Wildo Kaninfeile sind aufser der Saison, einige düo»-

haan^, lomaiftll« M AUm, was Jetet auf tuntmi Harkte
offorirt Wird.

Fleisch in Dosen ist in gut- r Na Ii 'rage, alle Rinkoch-

anstalten sind für längere Zeit vollauf en^agiri, gefrüreues

Fleisch ist indessen flau und Kabelbcrictite von London sind

entrouthigend. Der Zeitpunkt ist un^erpr Ansicht nach gekommen,
wo SeitenB unserer kontinentalen I'Veunde Alles aufgeboten
werden sollte, diesem Artikel Eingang in den aafBerengiischen

europäischen MÄrkttTj zu verschaffen, um unter den gegenwSrtig
vorhorrschonden »;{Un6tigen Bedingungen ahruschliefsen, die

> Hr;il sieh nicht wieder so schnell bieten möchten. Prank-

reich widmet unserer Kotonie in der leisten Zeil die gröfste

Aufmerksamkeit; gefrorenes Fleisch dahin einzufOhren, Ist nur

eine Frage der Zeit., wie selbst deren Konsuln zugestehen, nnd
sogar die Bkandinavisehe Assocalion beginnt zu agiliren, Fleisch

In Plssern, Dosen usw. von liier, anstatt wie bisher von London
lad Irland la besiehen.

Kaurigum. Wir sind jeut in der Lage, direkt von den

Fundstellen unter .•:cller Sorlirung zu olTeriron Der sonst

80 kostspielige Mitt«»lsmann in Aurkl^ind wird auf diese Weise
umgangen und dieVortht li un i

i : speziellen Sortirung, unter

Leitung eines äachverst&ndigen mit viey&hriger Brtahruag, hat

dia Anerkennung untrerer ameiikaidaelND Wn aadwar KHenten
Im hoheo Grade geftinden.

LltteraHsche Umschau.
Verzelcliniü« d«r bei der Redaktlea elaireiranfT l'raek.iclirinen

Ole aaohslehend hfinprochenen und anjreioigten Werke IcCiunaii durch
Walther Apolsnt's Bortimentn- Buchhandlung Bmll Apolant

Bertis W
,
Murkgrafonstr, flü, jedeneit bwtogon worden.

Würterbuoh der sn|Vsohsa asil deitschen Sprsohe voa Hortt-

8aa4sn. Durch das Ableben dm verdienten Prof. Daniel Sanders,
das «k UbH^ iisakMMs, wird in der Vi'piLertOhmig aslma laMen
nflm WartEoab das ta vtringe der Lungeaaebaldt'toben Ver-
bgabuchhandluDgCProf O Langenscheidt) in Berlin erscheinenden
•ncyklopadischen Wrirtorhuchco der euglischen und deutschen Sprache
von Murot-Banilfir«, Thoil II, keinerlei Stockung eintreten. Der
eiigli>ch' deutsche Theil diesps grofs du^relef^ten Untt'rtiel-.nK'ti«, der
von Prof. Dr. Muret bourbeitet ist, wird niil der im Juli <X 3.

erscheinenden 24. Lieferung voUntüiidijf. Der ilcutsch eMRlrnrhe (ll.l

Tbeil iat von Prof. Saisders bi« F voii«ndet und wird von dort ab
von Prof. Imasaonel Schmidt mit Unteratütcung einer Anaabi
Sprachgelchrtar beider Nationalitäten derartig bearbeitet, dalb wir
in etwa drei Jahren auf die Vollendung des Werke», das dam ein
würdiges Beitenstaclc xu Bachs- Vi 1 Ist te's encyklopadiscbaa W«rter-
b«eb der ftnaaMitchan Spraeba bUdan niri, baffen darf».

Briefkasten.
Dsstseks Bank. Berlin, 37. Hin 1807. In der heutigen ordent-

lichen GeneraWeraammlung der Dcutschou Bank waren II 388 GW Jt.

Aktien mit M83 Stimmen vertreten. Der RocliriiMigsuhgchlurH wurde
einstimmig genehmigt, die Dividende nuif lü pCt. ftlr die Aktien der
Scrlo I bis V und nut & pCt. fBr die Aktien rier Serie VI featResetit,

sowie deui Aufslehtsrath und der Mrektioa lilntktniuug urUiuili. Diu
der Beihsnfolge aaeb auasohiddonden Uitglleder des Aufslchtsratbs,
Rabrikbesitiar Brost Borsig, Kgi. Biseubahn Diroktions-Präsident
a. D. Paul Jonas und Kommersienrath Wilhelm Kopetzky in

Berlin, wiuiden einetlmmig wiedergewählt. Der gleicnfalls aus-
aeheidende Geh. Kommeraienrath Dr. Kilian von Steiner in Stutt-

gart hatte aus GesundheitsrOdtFtichteu eine Wiederwahl abgelehnt.
Osstsobe lieb«r*»«i«Dh« Bank- Berlio, 27. USnc 1897. Tn der

hentigen Qp-jipr.il i'i s.^ nnnliiti».;, in welcher 10041 tK'.Ki .</ .\ktien mit
10041 Stimmen veriretBii waren, wurde der Rechnuiigsabächlurs fOr

das Jahr lh96 einstimmig gunehmi^st uiid etienao dem Aufsichl-triilhc

und der Direktion Bnttasiung ertiieilL Die Dividende wurde auf
• pCX, d. b. ia MitvirtUUiiJli auf^ TS Ar iada valtaanUte Aktie
^ - •

^- aad tat aafbit HUbar. o» baaotragten
IB «ad Bl dM Btatnto wwdan fanahmigt

MHi^ar dM AufiieMaiatiia

Rentner Ad. vom Rath, Direktor Dr. Qeorg Siement mj
Direktor Arthur Qwluners wurden einstimmig wieder- und >t«

UataWige Otrektar dse Baaeo Alamao. TniaaaHiatieo in Vsipttii»

Reotaar Wllbaln KrOyer jiau In dan Aaliiabteatii «anilUl

Rriato,

Deatsehea Exportboreaa.

BarllB S.. Dresdener Strafsa 14/0-

iW, OSW. llDd otlt isr AdrolM BmUs %,

laaataa im ii^ v«Hu du all 4ir B*fSrS»r*ia t«HfeMUkto
tai UaSNiUftraf* ra* I Ik. la B^rkacat (Wtam.

tkfHl «M i.-B. Mf MiaM AkaaaMto« n
AaSat« eAftM «b <l* fn ASaaatatM ta Uhiv
aibar ftaUaaalaaeSaa B«4lafaa|«a k«flM<rt.

fa^n
AaadanaMii dw M Ii

Dia danlioaaa naw

»ta Aliimj
kfkaaataa
baraaaa «

Plrmai
•»Saas Sar 1.

• •ladwr, «BsMaekir sa*

190. vsrtrainitN la BnAtaWlaa, aaiMMk nd iMMsts rir

PaHstisa aMOobi Wir erbleltm TOn einem ona baftanndeteo, nii

besten Referenten versehenen Agenten in Jerusalem (Paltttlu

folgende Zuschrift, dalirt 16. Man 1897: .Der Konsam in Drahtitifl«iL

ZInkbterh und Biecln>iaen wird t.igtaglieh von (rröfserer Be(l»iitBw

hier, Impnrlirt wurden diese .\rtike] .ibfr haujit^aciilicii von Aiit»cr|«i.

und durch dortige Firmen, die Lirahtatirte stet« mit der erfrt'UlicLffi

Aufsclirift .Mrtdo in Germany* und frage ich. ob e« denn (Sr flec

deutschen Fabrikanten nicht angenehmer wäre, gleich direkt vertK-'.rr

Sil sein? Ich baba aban eine Urdro Kr diesen Artlkal la vaigebei.

die Bpexlflkation asnde heute, wie gewohnt, nneh AntwerpM, n
gletobar Zait erlaube mir Ihnen auch eine Kopie su nnterliri'iii.i,

mit dem bOA. Ersuchen, dieselbe gell, einer leistungafahi^en Viani

sutuweiaen, welche mir umgehend die Frei.ip cif Jaffa uipli«!

m(}chte. Sollten deren Preise und Bedingungen kunvenlren, u wtnlf

die Ordre »ofort bestätigen. In den Freisen soll uietne ProTi»j(it

von l iiCt. mit einbegriffen sein Zaiilung gfrschielit hei Krhil; d«

Waare ;ibztlf,'iich 3 pCt, Ka;ssa-Scunto oder 6 Monate dato Faktun

in .Mark uder Frunn<. Filr dss Inkaaso und Kimeaae, Check auf B4riln,

beri>chnet meine Baak-Abtheiluilg U pCt. Kommissloo.* — Ofsitis,

Anfragen uiw. anlar dar lanfandaa Kwamer an das .DsalRlt

Bzportbnreaa*, Berlin 8., DraadaMr BtraAe M/36, erbeten. b|b
der Ordre steht zur Verfügung.

191. Vsrtrstsagss fir Jerasals« (Paläitinsi geauciit. Bio« Pitsi

in Jenisaleo) (Pai.1.«tiii:i) schreibt uns unterm II ilarz 1 ti97 Polgeo^K

Ich luterei*aire mich fur die Uet)emahme von Vertretunset it

folgenden Artikeln; Stärkemehl. Blattgold, i tnftillirgßrathe. Oumii'

lUgn fOr Schuh". llo»eiitrS[;er, f ^irhen nini I.nrke, Lampen. üb>

waaren.OummiwMron aller Art, Bolxetifto fUrSchuhmacher, Slc^llact,

Klelderstofb aaw.* Gefl. Offerten, Anfraaan new. antar dar lanfmta
Nummer an das .Destsebe Bxportboraaa', BailfB Bi., thasiww
Strasse 84/56, erbeten.

182. Vsrtratusas« fUr Jsnissis« (Pslüstiss) fsssobt. Wir erbieUei

von einem frantOsischen Import- und Kommissionahsu'ia In J^rsralra

folgende Zuschrift, datirt 4. März 1897: .Ich ersuche Sie, m:cn mit

leiatungsffthigen PabriksnSen von Tieehlerlolra, I'opler, Fapetrit.

.Nähnadfln, Waschbliiu, Tinten, Striimpfw.i iren, W.->lleiigarn6n, 8»lil?n

und l'iQiteiiea, Bieistifteu, .stabllodeni ttod öpielwaaren bebnfs l'eNr

nähme deren Vertretung in Vorbindung bringen a« weltao.

-

Oed- Offerten, Anfragen usw. unter der laufenden Nummer sa m
.Daotaaba Biportbureaa*, Berlin Otaidanar Btnfba 84/8&, erbaim

198. Varlrabni eissr FsbHk. wslaba Bai fIr MaMrxwscks bsrsM.

fUr SvrISD gssscbt Wir erhielten von einem mit guten RelerenHi

versehenen Hauae in Syrien folgende Zuschrift, datirt 16. Pebni«

)S1>7: .Ich b»£wecke mir Gfgenwttrtlfre«» hei Ihnen anz^tfrapw.

In DeutBchlaiid eltvo letatuilgsfahig« i'.ibrik vun Oel für Malenvt^-.^'

«Tisürt. Nach Syrien wird dieses od vcn der englisch"» iinw

Wm. Taylor ft Co. unter der Marke Imperial Bull Oil in grofxa

Quantitäten eingefObrt und glaube ich annehmen su dürfen, lUlk

diaatsche« Pabittat kaakunliaB kann. Iah wiia Ihaen daher ^-

ZufDhruug einer Vartratoog In cHaaan Artikel vtfbuadMi.' —
Offerten, Anfrsgen usw. unter der laufenden Nummer an dsa

sehe Bsportbureau', Berlin 8., Dresdener Btrafse 84/85, erbeten.

194. VsrUsdsBO fn Bagdad. Der Chef eines AgeuturhsusM in

Bagdad atelU uns seinen Be^iicli ini I.nnfe der nächsten Monat« In

Aussicht nnd ersuchen wir die «ich lUr eine Verbindung In Bagilai

IntereMirondea Firmen um Einsendung von UlTerten usw untar ihr

liuifeiiden Nummer an das .Deutsche Bzportbureau*, Berlin B,

Dresdener Strasse 34/86.

166. Abasksisr flir psrsisabe Tssalobs assscht. Bine Bxportüraa

in Bagdad, weleba alcb gaai spesiell mit Jörn Export vod peniiirwr

Teppieben baCalbt, aasbt noch tseto Käufer fOr dieee Teppich« i'i'

betr. Firma kann gan» betrachtlich« Poaten »nwnht In p^ffsf».

mittleren ala auch kleinereu Exemplaren lieffni Uofl n? rtw.

Anfragen usw. unter der lanfendeu Nummer an dn'^ ,l)cul*fn»

Bxportbureau", lirriu. i -Hi^nur StraCse 84/36. .ii'-iiii.

106. Inpert • Muaterlager in Sbi|apsre (Streit* äettlesusii) m
VsrtrstusoM IBr dort gexcht. Hin uns auf da.H H(>Bte '>*I'''IK||S

Im- und Bsportgeechati iu Eurypa, welches in Bingapore «inePlln*
- -«-.•*.. o

•^i^tgi^nttttic»

tlkel w
.

Febnsrl«*:

.Wir

baaUat) baäaalcbllgt durch unaera Vannittalwig am letztgei

Plaitoa ain InMst-Maaterlager datitsebar iBiMiliisartlkel

itefataa. Dar Oh«r da» Bausaa achraOrt aaa astam 15. Febn
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HXPOBT. Orgßn dm CentralTerabu Ar Huideb«aoft«pl)l« vnr. Nr. l*.im.

«wImImii IhM» «nd «BMnaiStHMalHnni «nd bwrittigen Iluum unsere
SaNlttchait war FOteiuv tinM Ifaittarlagara in Singapore unter
aoch Biber au voreinbareoden BedlogunKen. Unser Herr Cliof, sowie
i«r Laiter dos ImporC-UopartemoDte wenden von Mai bi* August d.J-
iriflsRimen in Buropa aein, um Blnktufo zu machen ui.d u'tTd(>n Hieb
«olrhp dann erlauben, persönlich b(>i Ihnen vorsueprccliun, um die
weiter nOtbig w«>rd«nd<?n AnKelegenbeiten zu beeprc lii'n und xu er-

ledigen. lux'A Ui'Ir'i: (T^uchon wir Sie, uns auch ii^nicrbin behufs
AuknOpfung mit IciBiungefiblgen dtutscben Pabrilcanton oder
Bxportenraa behalfUGli m sein * — Interaaa<iiiton woUao Offerten,

Katngfa «aw. lurtM' dar laufeudeu Nuamer m da« .Deut«ohe
SipVfUMu««!-, Berlin 8., DrawlaiMr Sfrstoa HfU, itektan.

IVr. Vtortratuaia« fir WadlHMiatlMlilw taanM. Wir erhielten
von einem mit guten Relerenzen versehenen Hause in Batavi»
(Niodcvl. Indien ) folgende Zus«hrift, dntirt Februar 1M7 ;. wir «ird

gerne bernit, VBrtrr>tunp<n leistungafthig^i^r deutucher Fabrlkniiteu f(ir

NiederläiuliBoh-liidicn zu Uhemehmcn und wi-rden wir v'Ofi'f "'xi mit
pebOhrender Porjjfalt ihre Intprpssfln iiier wahriifhtiiPH." - Geil
Öil'erU'ii, Anfriigoii usw. unti r lier laufor.<I"ii .Nunimer an d»a .DOTtWhe
l£xportbureau*, Berlin ts , UrMdener Str. M/tfö erbeten.

1«W. VirlnlMiia ffr Taille TTInN» hI Matt» JMMÜ Bin
Bamalütonliikw » Tanla att ntao aMfmmta avcht vagrtretungeti

laMUfafUilMr HAuser fOr folgende Artikel; Btrumpfwaaren.
WoUnbantaunftikei (Apolda-Genre), Kvgrzwaaren und andere Artikel

aus Barmen. Alkohol, raffin!rt(>n Zuclicr. Tuchwnjirnu urnl Ijitlit^o

baumwollene blnuo StolTo. — Gi fl, otlHrifn, .Ai.rrii^'uji usw uutiT diT

laafendpii N'iimmi>r tin das .Uoutstb«' («ixportbureau", Ueriiu tä.,

DrCfdcnf-r Slr,..H,i 34 85, erbeten.

lUä Alisat; Hir laflaohteae Mgaoanate Negarkitrlicbea in Tallar-

fom für Nardafrika leaMkt. Wir eriiiolten von einem uns bestens
empfohleuen Hause in NordaMita folgende Zuschrift: .Man verlangt
CVftfsere Quantitäten geda^hMna aonoannte NegerkOrbchen in Teller

nm (Bast mit farbiKemTneh durenflochten), zahlbar gegen Kasae.'— Ueil Olferten, AjifTiigen usw. unter der laufenden Nummer an das
.Deutsche Biportburoau*, Berlin B , Dresdener BtnifM 84/85. erbeten.

200. Vartratoaiea fUr Algler (NardafHka) gaaaoht. Wir erhielten

aua Algier von einem mit tieaten Keferenzon vernphr-iii'n Hause
folgende Zuschrift, datirt ü. Marz 1697: .Ich befasse mirh hi<>r seit

20 Jahren mit Vertretungen und besuclio iiiuiBii li» nur du' im besten

Rufe stehenden OroeaUteo. Diejonigon Hftuser, welche mir ihre

w. Varlratmg tbertrafeD wllrdea, Umao m( s«wia8Mh»flo nod
Itaata Waluiiag Ihrer Mtereasen reebiMn. Utia» Vadwnftproviaion
Ufd sonstigen Auslagen sind Mo bbcYh Mnnate «ad cwer nach Ein-

gang dor PaktureubotrSge r<jep di r Tr.ittcii n vorrechnen. Ich

selbst bin 61 Jahr<> alt * - Urdl 0(T<'rtoii Anfrfiaren "«w iiiitrr der

laufenden Nuiiuncr an (i.irt .I)fiitt<i-lip K.vjuirtbijri'iLii', (»prlin .

Dreedener StraiVß 84;86, erbeten Drr bctrrdlpntip Hfrr int mit« vn»
sehr mar«j^>'tj<'nil«r Seite angidcgcuilichat nnipfohli'ii wnrdtTi. »üt« im
Hinblick auf den Umstand, dals sich in Algi(>r sehr wenige für die

VaatntHog deatecher Interessen geeignete Panoaaa baAnden, Ar
daa denUehe Oeaehaft dahin wichtig ist.

201. EinUiafer ia New-York. Wir erhielten von einem uns seit

vielen Jahren bekannten Herrn folgende Zuschrift, datirt 18. Marz 1897

:

.Mein Geschäft besteht epozielT in dem Export amerilcanischcr

Fabrikate, besonders Bisenwaaron, Olaswaaren. Möbel, Wagen.
Battlerwaaren, 8cbijr-!misrOBtnn<»en, Waffen, MaRchincrif»!! tinvr Ich

bitte Sie. mich bei ciiitrptcn'lfr Oelegenhoit ,iIk l'^iiiklUitVr .iinprilia-

nlscher Artikel zu cmiifi-lilfii. ISi» jpfit hiihr in Hurr.pü keine
Geschäftsverbindungen, rdiw.ilil \it'lo umtrik.inisih" 1 'nl)rll<;ito nach
drQben veracbifft werden, auch nach L*outschiand.* — Uefl. Offerten,

Aatngw ww. mter der lutadM Nanuner an daa ,D«ati«ha Kipairt-
Imrean', BauHn 8., Dreadanar Strafte M/SB, erbeten.

V)2 Vertretaagea für Orizab« (MÖllea) geaueht- Von einem un«
befreundeten Hauae an einem ersten deutschen Platt«, welch«« eine
Hiliale in Ori^t.'tha besitzt, geht uns unter d«m 5 d. M folgende
.\arlirirhit tu: ..Ich wäre nicht abgeneigt, fQr mcitic Filiale in Orizaba
inicli niil oinif^^'n letstungsfühigen Kahrik«ritcn in Vi-rliitrdurip 7ii

MClii-n, und wflry Icli llincii fllr Auf^uljc der dirrji ii; Li A Ircuar-i:

dankbar. Vorläufig lntorei>eire ich mich »pezicli tue Kauiugarnstonc
Ar Damen nnd Herren gute nad beeta <twalt**taa, OaelMiaim Ar
Dainanitlelder, UAbel, g«flo«hlen, nielit ana Bttthlrolir aondern au!«

Iteällma und Weide, billigen und beaseron Uonrc!*. Sptcln'.iarr>n,

fartiga Anzagt>, Strampfo, Sporthemden, Jagdunzago; feiner Cljam-
pagner, Thae, Koaaarven, Weine, Conaeai ebenjr, lladeiia, Tolia|y«r,

Bchinkeo, lUaa, Want; flanier Jagdgewanra und aonatiga Sduefo-
wnffrn

2'.>'-i. Mbbien Ia Argenlinien. r;Lt< r lih.woie auf den in dor vorigen

Nummer äctte 177 entbiiUonen Artikel: .I'io argentinische MQhlen-
iuduHtrie' machen wir die Abonnenten unserer Abtheilung .Bxport-

boreau* darauf aufmerksam, dafa wir in der Lngn sind, dunsclben
aMhrara Utldaa in Argentinien oufMigeben und sind geH. Ofl'arteu,

Antragen naw. unter der laufenden Nummer an da« .Dentaelie
Euportbureau*, Bertin S. Dresden»? Sfntfse 34/H6. zu richten.

2tn Narktiana ia Valparaiso \Vir i rtmlten darüber von Mitte
l-'cbruar folgende Nachricht " lUf .Marküsigo hat sieh etwa« gebessert,

da etwa» mehr I^bcn m m iM,gr<i:< liiMi hUft gukomtni n is"
. die Detail-

(fpschafte dngpgen It lagen iioclt »etir Ohpi- ««hlfcliti' Verkäufe. Marz
und j^pril pt["ffvu stets die besten .Voriati! zu hi'in, »« im auch heuer
die Verltaufo in keinem günstigen Verhiiitnlla zu denen froherer Jahre
Mhaa watdaa, aa lat daeii «anigatana «le Tadiaaatilia vorbei und
Mm Hlaear kdaaea Ibra Oakaatm wlhiaad diaeer paar Haaala

verdienen. Auf iRngera SMt hinaus prophezeien su wollen, lat

sohwer, es hat jedoäi den Aeschein, als ob die in letstar Seit er-
schienenen gQnstigen Zeichen einer baldigen Deaseruog wieder in
Verschwinden begriffen sind. Die Hauptschuld hieran tragt meiner
Meinung nach die hiesige Bankpolitik Kaum sind die Hfiiikcn aus
einer ganz schlimmen Klemme, Dank der Staalsholfe, herausjjpknmraen,
un .sptzcri bij' «fhfiii dpr. Zinsfufa .itif 7 pf't, p. a herab, nhwolil ihre

j^iinic Kiisiii Rpgprvi- lu itirt^r i'Hpicr)?pld-iu9ifabe und DftpiulU'n a Ia

Visttt im Vwlialaassu von ti(>ch3t«.uis 2o pt t steht. Eine Folge diespr

Mafsregel war ein spruiigwoisos Steigen aller Papiere, von denpn
einzelne wie die Aktien dea Buco de Chile innerhalb eines Monats
Ober 12 pCt In dia HOha gIciHM wmm, und glelebaeiüg ola
Patlen dea Knraaa von n*f,a anf tr^/ud. Momentan sind wfr tn der
Zelt dar Brote und ist dahnr ©!n Fallen des Kurse» in dieaem
Monat ein rocht scldimmo» Zolclii'u; ionitt pffegten April und Mai
diejenigen Monate /u ftolu, während woichor dpr l'.xnort uint diimit

das Angebot vnu Wpolneln, der gcrinpntr ist 8r>!lt(Ti gnr riio

Prnite von Baliiptcr und Kupfer drüben ins Wiuikon gerathun und
d'ip liic.iij;>'n liuprirtflrmen sich In Anbotraeht dp:< tii^dri^en Zins-

fnlsea und in der Hoffnung auf tialdigo Besserung der jfetten ver-

leitan laaaaa. Ibra Ordiaa aasb drfiben zu vergrOfiMm, aa werden
wir aahr bald die Kriala wieder in der aaitberigen Intanalt&t baban,
resp. beibehalten BpI dieMT Oalaganbalt mi>ch(o ich wieilerhnit

darauf hinweisen lul» die Kaafltrm CMlea in Pnige der Salpeter-
Kri^in entschieden abgenommen hat und dafS deshalb Her

KurikurrenzkHmpf selbst nach Beendigung di r olgentlicheit Kri.-is

scharfer worden wird wie Js xvivnr Dnxn Wommen vorau«'"ichtlicfi

verachSrftP M.^fsrpgplu im Zrilüiansp, wn i-.Urzlicb Schmu^ppli'""" i»

ungeheurem MafMtabe entdeckt wurden sind. Ueber dloe« neuen
Zoligeeetze werde f(b Omen «obl In aialaaM aMbataa Bciafe be.
richten können.*

206 Die GoMftaada Ii lei-Maai. Mitthallaag von Mitte Februar
aus Brisbane. Troti aller Wamnngen dbar daa Klima Neu-Guiooaa
bereitet sich jeut ber^ eis grofaer .ntth* vmt, und laatafen grabe
Dumpfer sind jetzt sehen für Marz angeaaigt; um dan Paasoglar'
Verkehr nsph N«i) Ouln«« xu befördern.

2t)ti Verbindung In Ncuseclaad. Unter Iüiuvpih luif den ,in der
heullgpn Numnu-r pnlbalteneri Oripiiinlbpricht aua U ullington (Neu-
Sriinndi ru;i<'li<'[i nir die Abotmcii Ipii unserer AbthoiUliig .Rxporl-

buro.i^' darauf aul'morkaam, dufs dor eine Inhaber da« l>etreffnndon

Impiirt- und Ibpartgaaebinai gagaawAitfg In DaateoUaad weilt,

um geeignete Braehnngan für oen Bspert und laiport aaauknOpfen
und ersuchen wir die sich für dicsp Verbindung Interessirenden

Firmen um Binsendung von Offerlen, ynlrugen ui«w. unter der
liinfpttdon Nunmior :in dm . niMit.Hoiu' Bxportburp.ur, Hcrlin S.,

1 >rr-t^ili'iipr Strüf."« .'il ü/i Sppzioll intpreasirt sich dip betr. l-'irma

für gal\ atii.Hiit.s Wi'ldilpcii, Zaiindraiit, DrabtnJIgel, Salz. ZucltcruNW
2Ü7 VprlretuBoen fSr Auttraliro gesudlt. Bin Uns stdt ruohrprpn

Jahren U'kauiites. sehr thatigea und zuverlässiges Agenturbiuia in

Sydney |Neu-8ttd>Walaa). Aoatrallen, daa aaob Ober genügende kllttel

fOr den Betrieb seine« OaaeliiftaeTerfD|Et, irOnecht noch VertretungeD
in den nachstehend angegebenen Artutalli su ttbemehmen. Preten
sind fob. llremen in englischer Valuta an ataUlB. Boxahlung erfolgt

in Sydney hol Auslieferung doe Konnossement an die Bank. Unser«
Freunde sind bereit, das Dole redore su Obernebmen. wollpn nbcr nur

als Agenten ibatig sein und auf fentp Rpchnung «»»Ibal niciit kauten,

in Betracht kommen: ai U ri c f k ou v ort !<
,

winla, HH 'Ji», IRi' Sn.

1&»>9'i mm Hsw in Kartuos von ÜOO StUck. I'relse von l «h. bi»

3 ^li :i d pi r ;i>><i Stock, b) Kopir- und Geschaftabacherj
c) Papierboutel, billige, ordinäre^ d) Schreibmaterialien und
Naubaitasi e) OratulatioDakartaii» gaa>btallcba aad baaaora;

51 Kurswaaraa nid Splelwaaraa allar Art «ad Nanbeitan
arin, Ledorwaaren, Portemounalos; g) 'Neuheiten und Patente

«Her Art, für Australien passend; h) Kinderwagen, englische

Modelte, mit englischen BtrycIprSdorn; 1} Ijeim und Oolatine,

funz dünn, sogenannter RueniitL-hpr Lpiiu, c.i. L'4 '26 I..-i6r. por Tonne;
! StpartnfcprjiPn; I) Pafs- uüil To i! Ott osoi f p; ml Pro-

ni r n a il I' II ^t I- k <, h.nipiaachlich Wpiclisplmlir, mit fcrorspn KrCIcken,

tilaiU, tu iiatten- und Maaaefallpn, neu und prakliiscli, a fi, 18

15 bis 18 Mark par Ontaaad u»w Interessenten wollen OflblCiOi

Anfragen uaw. aD daa .Dentaeh« Bii ortbureau', Berlin S., Dradaaar
ätrarii« »4/36, Hellten.

Neaaealaad-Marktberlchlbetreffend.Uiiior Hinweis auf den in der
heutigen Nummer, ^i. 191, enthaltenen Origiaalbaricbt ana Mau-flaaland
erklären wir uns bereit den .\bonnenten daa »DautldMB Jbpartbunau*
die Adresse der Verfasser zu nennen.

jiH) Geichaftslage Ia Valparaiso. Anfang M;irt Ins Tuch ge-
schart kuui mehr Bewegung ttefragt waren hauptsächlich billige

Hosenstoffe, Toruyoa und sonstige baumwoilone und wollene Stapel-

Waaren In besseren Stoffen war etwas Nachfrage für die Winter-
eaiaon. — Paqueterla (Bftuder, Beettae) Artiicei liegen nocb eehr
ruhig. Auch in abarottea (Rfs- und Trink-Waaren) war da« Oeachlft
recht baacbrinkt bei flauen Preiiwn. — Kurs: l7'/„ d; er schlofti

mit der Tendenz ä la hausse — Falliten: Aus Santiago wurden
wii'der zwei Fallid'ii |.-i>n)v'Met. Itei der "im ii »itiPn aueh Hiimbiirppr

Firmen mit " mutenden Su i iv.-t

Hlejenik'i-ii .*iiuuti,iiitpn des n. F.-i»., welcli« fttr die anter den
vemti lipndpti .Viltht-iluiitrcii in Iti ti.irlit l>iinimeaden Ubider Agenten
oder VerbittduBgeo mit lm|»ort- uml Expurlhlasera Sachen, wollen
Aadragaa aatar dar laaBiadaa Mnnimer au da« Ueatsehe Kxportbpiaaa,
arUa S., AmiMMMr StraflM M/»», richte».

, , , ^ ^ i y (jÜO



Nr. U.

Barllncr

Gussstahirabrik u. Eiseogiesserei
Hug« Hirtiing, Aotien-6etf lliohafl

Berlin N., Prenzlauer Allee 41.

Abth<>llutiK filr

Werkzeug- u. MascbineDfabrikation
der froheren Firma Lehf k Thiemer.

I*a(rnl-Mirdrrnhr-Dirhlina«ctainrii
u. alle anderen «fjsleme mm Bin-

(licht<>ii V. IiOhrc^tl in l)ampfk<>&8nlii otc.

DiTerse Apparate lum Kpannpii und
Aiifli^gPii vidi Trpibricmnn etc.

Patenl-ParalleUchraubsiarke rur

W 4.rktiHi]k» iiiiil Mu«chiiioii.

HohrNchranb-ttUcke.
Ilüeelbobrknarren t Mnntai^fn

Elaon- H. Drahtschneider. Nleb-
bolzenabschnelder, fetlehbolken»
Abdirhter.

Patent - Rokraekneidcr mit Stichel

schni'iiloiid

Paient-Höhren-ReiniKer f. Wssoer-
lubreukesseL

Prcialiatoii irraüa und franro.

C. SCHLICKEYSEN.

I

BERLIN. MASCHINEN FÜR
1

ZIEGEL, RÖHREN. DACH-

ZIEGEL, TORF, MÖRTEL,

BETON, CHAMOTTE, THON-

WAAREN U. ERZBRIKETTS.

Crystallose
440 mal safser als Zocker

Ist ilR verbesserter SUrsetoff in KrysUllform. leicht lOalich. Durch ihre

Kryetalle bietet aie Garantie fOr absolute Keinhpit und Ut von bUb«r un-

erreicht feinem SofeKeschmacIc. Wesentlich billiger sie Zuoker, URVarglbrtar,

kooaorvirprul ; iluher für lioifde.s Klima besondpr-i wichtig.

Oaa Baste fOr die BetrSnlca-lndustHel
Krhkitlich durch den (.irnisdroguenhandel und die bekannten Exportliftueer

in Mamburg und Kremen. I'robeu und Prottpokto durch die

Cheniache Fabrik von Heyden, Radebenl - Dresden.

HIEMESP
MaschinenfabriK

LEIPZIGANGER
S&^e:&Holzbearbeilun§Ss

Maschinen.

Ceylon-Tbee
in Originalverpackung.

1 U enifl. .« 2,-
. . . 2,«0
. . .

. . . 4.-

Mauiwatt«'«', Ceylon Duet
Special Blond

„ Blend (Setter)

„ Blend ^erure

„ Blend (Shackee)
PoslsendunKcn von weniger ale 10 Pfund

QowIcht crfolgon auf Koflten der Bnpfkngor
und gegen Nachnahme der Pakturenbetrftg«.

Deutsche Exportbank,
Berlin S . nr.'-.diMi..r .-^trafBO 34/86.

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die hiemeben abgebildeten

Oarantie-Marken
„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"

(Verbrauch «O Millionen Stfick)

eichem den Conaumenten Ohooolade und CaOAO von reiner, gater Qualität, da der Verband

durch fortgesetzte ohemisohe UntorBaohnogen die Beinheit der mit diesen Mai-ken ge-

deckten Waaren überwacht and Fälechungen diu-ch Strafen und Entziehung der Marke ahndet.

Bviakni, Thiol* Ilalihan».

Btrila. A. I.«[i|ii»n.

Rtril«, Wfirckici<<Ut4ir ii H*U<lor1t.
Rtrili, Paul W«nrn)>*rg Huhn.
BrABBtebwfIt, Witfeko|i Cc Co.
Br*M«a. Hhj-1i«e Co.
BrMlaa, Oswald fancbel.
CliriiBlU. Z.chiu-.mrr & Witaich.
Cäla, liFwtl b Vcithcn.
tfla. Oebr. Stollwcrrk.
Darauta4t, Oabr. F.i<^bb*N.
Drcadaa, lltLitwifi Si Vo|e«T
nr*.d»B, .T<ir<laii Tlnna«ii&.
OrM^aa, ljob4ick At Co.
Or««e««, Ri»d»l 6i Kn^liniinn.

l>r«aAaa>L/ockwitxgn3nd. Otto RQgvr.
Draadaa, Richard Holbmann.
DSMaMtrf, J. II. Drannehaidt.
KaaiaHck, .S«iif;«baiir & l.ahmaDii.
Kmm, Rrrm. de, OioriiL
ncaakarir, TAnl»lT &. >:il»r,

rraakrarl a- U«lir d« Olorfi.
rnakrart a. O., 0«br. Wcia».
Grifratk, Oebr. HiUer».
Hallt, Kr. Dnrid .Sohne.
UalU, Bcrnh. Muiit.

liaaaorvr, &loaxU Klo«l»l<l.

Haaaotar, H. Hpmngcl Ic Co.
Ilfffaril, Hann«i<ir & FlachmuiD.
IMflt, WilhviDi FalMho.
Lalyal«, U. U. Uaadl« NmIiII.

Li<lp<l(, C. TL Kaaniii>del.
Uinilf, Knapa & Wflrk.
I.i<li.lir«]a>t, Carl BclmlU üo.
airdfban;, Ikitha« & .lordaa.

NiK'>">>'<'C> Otto r>ln|i»l

UuMmrf, Job. UotU. Haaawalilt.
acilfkirt, K. M»rt*na b Co.
Hac«*k«ni, MIUI«r «i Waiobaal Kadifl.
acMart,O u«t [leiufa anli Ik Cic. Nachfl
llklla a. Bk., Barthirl kfvrlena tc Co.
iMkm, Theodor Hacatl«.
Xtaaa, V f. Foldbao*.
Hardaa, J. T. Heddinra.
Nflrakfr|r. Ilcinricb lutbarlaln,
KIraktri, i: ii yatiKor.
Balikar, Krana »iobtalok.

B«iUtk, 0. I.. Fri»<l»neha.
RadoliUdt, F. Ad Richter & Ol*.

Natrar, Krana UUnther.
Nlraaakarr L K.,> ScbaaJ k Cta., CoBli-

frauv'Hin«.
' htitlvart, Ad. Hedlnrer.

I

Mtalticart, Haiar-Roth Var^ift* Pk-
briktin.

ktattgarl, Stacngel Ii ZlUar.
Ktattfart, Oebr Waldbaur
WaralfOT«4», Faikart 4k Co.

1 t»ar*ttar«4*. P. H. A. lUanaabarg.
«Inkart, W. F. Wuoh«r»r «t Oa.
Xcll*, F. A. 0«hl«r.
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i

l\* Sieler & Vo^el *ll

«*
«*

'S feinste und mittelfeine Druck- und NotendrnrkDaitlere. Hunt-. I.lcht-

41*'

——>- Exp ort -4— o «
3

Sieler & "Vogel
, Papier- l^asrer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittelfelne Druck- und Notendrnrkpapiere, Hunt-, Licht-

und Kupferdrurkpapiero, farbige Uuischlat;- und l'roHpektpapier«,
PoHt-, Schreib- und Konzrptpapirre, KartonN.

« ~-»- Export -4— o

Eiport!

Ton koDserrirten

PranWurter Würsten.

Vielfach

Prämiirt!

Haltbarkeit wird garantirt.

Türk **? 1*11bfit« I^aorxl^fijLrt a.

Exportfähig
n;n li jilleii Ländern

ZU jidir iakresznt.

Otto Ring A. Cm.,

OegTflndet IWi.

Gebrüder Brehmer
JlHiichhien-Fabrik

Leipzig -Plag Witz.

PAKl«

WIKX V
MatslaintdorfcritrMM X.

Draht-

Heftmaschinen
am II«lt«a von

HUrlaer», niorh»,
IIra»e IiUrvM,

Fidei-
»»'

BucbbtttinuchlDeB.

f

f

3 Sinziger ^

^ Mosaikplatten- und Thoowaaren- ^

Fabrik, A. G.

^in SINZIG a. Rhein.

J
i

2 Mo»aik(Thoa)]ilatt«a in einfacben bix /u p
2 den reii-h«ten Mustern. r'

^ Verbltndplätichtn, giLsIrte SteiDgulwudpItUeii.
pT^T^T^TiTTTTT^rrrrrrrrrrrrm

Prelkllate mit ca. tau»ond
1llu«lnitloni>n vomctiioiipo-

artigBter Masctiiiioii tiii<] U(en-
alllen für Bior- und Woin-

k<>lk>ri<i, Oeaciiäru- und
[Hoataurationa- Einrichtungen
nebat Uauabodarfamoachlnon

Gratia und fraolio

Hermann Delin
Berlin. Cliorinnrsirarao 0.

Technikum Mittweida

I

Adressen
allpr Branchen und SOlndo an.H alion
Tlieilan der Welt, nach den beute«
Uaellen, liefert, unter (iomatie urhnell.

al«a« und versendet I'r08p4-ktr i^ruli»

und rriiiikii da.t

Internationale Adressen-Bureau
R. l'aczfBüki, CbemniU I. S.
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Haan

ietber

AmmoDialL

Chlor

GlyceriD

Stearin

ScliwefelkolileBM

Taanin

Chemische Fabriken

J. L. C. ECKELT, CivU-Iog.,

aniiia m. u.

CHmeiisiUn

Enlgslin

Fiassslnn

OialsüDre

Salzsäure

Salpetersäure

Schielehlure

1

PrtBÜirt BerUa IST», Pono AUrn 1881, M<»kau 1882, Bcrl lliüS, AinMerd. tut. TipUu IMt. Ad«Uid* INI, M«lfe«itrM IMt, BerUn IM«.

Hein, Lehmann & Co.
rriMrerwellkle«li-FakrU[
Berlin ., CluiMS*«Mtr. IIS«

D a«s«ldori-Ob«Hlllli.
Xelegramm-AfürcMe: Träo*rbleehe

lidM fritamiillclieHlsenkonstruktlonen
for SebuppMtf Haiton, SiMiolicrk Fakrthgi

u W«l<lMiwtoll> mm4 Mi
ijdMni fai

aeMamatI

HatehiiieM-Fabrlk

Metallgiesserel und Bleilötherei

Olifn>BiUN. 0«mpl»t« PetrolMHiallaffflnaplen

VollBtttndlge Einrichtung von Benzin-Fabriken
DeatUlattMiMippAratc aller Art:

TbMfdMlIlhifloiMD. HudwBHiiaiHMii, Kflbler, Vorlaffeii, Acitatonn «ta.

Eismaschinen and Mflhlanla^en
U. K P No. 64 867 (DeMillircolonno) Colonnen-Apparat, oantiaMlrlioh wirkend

millllUlliCm~f~>|fpai %»K\J riiigHtor l amiif- und Wasanrverbrauch. Von k. tucr C-ifCurrcr.y; "rr«lehl. Zur Heratnllmig vnn

otamifck rolnem Salnlak^rebt, schnef«U«ium ^**^*^'t GMWM>ar and andarao

Extraktions-Apparate

OSiyaS-ApparatB P'^^'^'*:. Bateuehtung von SUdton, PabrikM, Hotala ate. Enm BakrM« tob Oaa-
{

Mllinto
_ motoraa and sn Hali^wadtaa.

Dowson-Gas-Apparata. i:,^SSS^jSJunma>M^
0—baMUtW In allan OrBsaan.

VsHiohlungs*Apparate und Sohweel-Apparaten
Dampf-Ueberhltzungfsapparate.

Apparate i'ür die chemische tiirosei-Iiidasirie«
Apparate fttr LibcratorieD ekemisdier, physiologischer ind mtmiBcler Institate.

Fttt- AblCilieidnng aoa WoIlwaaohwiLiaern. — Dampf-
CompreBBions-, Lun- und Vaouum-Pumpen.

Htaide, Ctaaleltaacea. amtaM
ftMcht-€iase, Stwaal^M«
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Ii

TeI»pk»B imtYn, Ho. MM T>eütscßes CxpoHmusterlager
(IValtker Schuliae)

Telegr.-Mr. OomlmDiKie.

BERLIN. S., LUISENHOF, Dresdener Strasse 34135-

Das im MiUtlptmkU der Luistnsladl Mii Berlin S., Dresdener
Strasse j4 und jj belegene Deutsche Exportmusterltigrr ttfird

Anfang April vSy7 eröffnet und dem Verkehr iebergeben werden
Das Demtsche Exporlntusterlager soll in den mit allen

btiuliclieii Vortheilen und Atmehmlichkeilen nusgestatteten Räumen des

^Jjtlsenko/" den Exporteuren, Importeuren, Fabrikanten
,
Agenten,

Kommissionären Gelegenheit zur stdndigin Ausstellung ihrer

Fabrikate, Erfindungtti, Muster, Modelle, Patente, Zeichnungen,
Kostenanschlägt usw. geben.

Ebenso stehen den Fabritanten und Kaufltuten zahlreiche in

sich abgeschlossen* Büreaux eum Geschäftsbe/riebe miethweise tur
Verfügung.

AuslämtUm, welche ihre Hohstofft, Halbfabrikate, Fabrikate,

Palente, Modtllt ustv- in dem Luisenhof ausaustellen beabsichtigen,

stehen die dazu erforderlichen Räumlichkeit: n unter denselben ße-
dmguiigen tvie den deutschen Ausstellern Sur Verfügung.

Eine reiche Auswahl inländischer und ausländischer Zeitungen,

Ii

mu gtbchäfiliche Handbihliolhek sowie ein Lese- und Schrcib-
\ SeUtm ermöglichen den inländischen wie ausländischen Einkäufern

und Besuchern des Deutschen Exportmusterlagers die rasche Er-
ledigung ihrer gtschäftlichen Angelegenheiten.

Eine besomlere Postalische Ahtheilung übermittelt dm
fremden Besuchern — Ausstellern wie Einkäufern — des Deutschen
Exportmuslerlagers die für sie an dasselbe (restante) adressirirn

Postsendungen und Teilgramme.
D<is Deutsche Exportmuslerlager bildetfür die Jnleressrn des

deutschen Ein- wie .'liisfuhrhandeh eine Centralstellt, weicht sich die

Aufgabe stellt, die Jnteressmten durch persönlichen ivit schriftlichen

Verl•ehr über alle geschäftlichen Fragen thunlichst schnell und au-

verlässig :u unterrichten, umt insbesondere diefür das Waartngtschäft
erforderlichen Verbindungen prompt au vermitteln. Vtrlrettr in

den grössiren Indu.'ilriecenlren Deutschlands tvollen sich melden.
Platoanmeldungeu sind an die obige Adresse su richten,

durch welche auch alle sonstige hifurinationrn rerinittelt wenten.

Deutsches K.vportmusterlage

r

(Walther Schnitte)
Dr. R. JoHHtuch. \V. Schüllar. K. Ehlert.

Otto*'"' Drahtseilbahnen.

J. Pohlig,

Köln, Brüssel,

Wien "'A.

SchAfper & Budenberg

Bfagdebuif - Buokau.

Filialen

;

••«kMtH,
liM4n,

>l»w-T»ri,
Ptri*, Uli*.

Gtn. - D«pAls

Wl*», Pn(,

KL r*l«n»ir|,

•rUa. Ztrick.

Re-starting Injecteure
(••tlmUbtttf wi«ilerait»agiiQd| O. R P Ii Oll.

80000 Stck, dle»«r KoBKtrnklion Im BetrU-b.

Klnfftchitaa und bUligit« Traniportmittal far Kcibl*. Krt, Mola naw. Bml« K«lvr«ni»n Uber
B0>3 »u*i;«lQbrt« tfrAAur« Anlageo, »owl« Z«i«liDUDR«u tukd Proii|i«kt« atAheu eb Di«n»t«n.

Th. Lappe's

romatique
feinster Magenliqueur.

Allein echt fabrizirt seit dem Jahre 1828

von

TV\ 1 or^rk^i jotzig Inlinbor J. Lappe,
III. L^appC, Apoihekenbesltzer

Neudietendorf In ThOr.

„Medallla und Oiplom .
r

W*1tiu«st«llung Chicago 1803.**

Praiiiiirt

^ in MerBeburg 1865 goldene Medaille
*^ Wittenberg 1869, Bger 1871, Bres-

lau 1877, Sydney 1879, Porte Alegrc

1881, Amsterdam 1883, Antwerpen
1886, Halle 1881, der elnaigc preis-

gekrfinte von sÄmmIlichen auBge-

«teilten Liqueuren, London, Deutsche
AuB8tellungl891Ehrendiploro, Üotlu
1893, Erfurt 1894 »IIb. Meilaille,

LQbeclt 1895 goldene Medaille.

•a«iiMi««r

VlM^nnni'

Jrdrr Art,

IKMMNM Stck.
I. Uskranvk.

lUh» « V«tll>

^UhtA. - VwUl«

IImmI- «. B«k*>
PnkIrympM,
()Ml*llr«

Coa4*Bt«MMr-

B«4aitrT*alll*

Be|ni1tlor«D-UM»

Ptt-Tianxadal
BafiiUloraa.

l>4ik*toraa •4
Taekonal*r

7.iy.t-

«B«
ückalanpfwaU,
ThamwMiar,

TKalvoUaliBBUi
«ad PjTDMtai
WauamUaWr
FUa«litB«Vr*

•ic. atc.

III. Kataloge gratis nnd fVanko.
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Zusammenstellung der Activa und Passiva
der

Centrale und der Filialen der Deutschen Bant
Aetlfa. •I 31. Deseaikcr ISMk Patiha.

37 263 »49 .'i5

342 893 414 92

nb diu 440 UD
oGUCKX)

4 99a 481 80

182 294 101 46

1T 474 6I1 14

88 882 758 281
8 27Ö017 07 1

8 686 084 77
400

160 062 60

5e»376 177

U CBB8B-Boa(&nde M. 29 180 747.15

2) Sorten, Coupons u. zur ROck-
zahlunK KC<kQndif;te BfTpctpn . 8 124 21)2 40

8) GuthabPiib.orstooBauquiors M 16 olö 1)21.11

4) W«ch««l-Be»Ulnde 157 462 600.58

b) Reportirto KlTeeten 56 061 683.18

6) Lombardlwatänd« . . . . . 13 833 860 10

7) Eigene BlTooten

H) Commanditen
9) Dauenulc Bethe>iIi)runKon bei fremden Unter-

uehmunKon (Deutsche Uebereeeische Ennk und
Deutsche Treiihniid-GeBelleehkft)

10) Cunto-Corront-Debitoren,
gedeckte M. 146 801 464.8S
ungedoekte 8C 902 686 62

11) VorechOwo auf Wa&renverscIiiiTutigeii und
CredltbeaUtigungen . . . H. 10 8O7Ü3811
•/. Im Voraus gemachte An-
ichainingen 2 332 426.97

12) Eigene Bethetllgung &n Conaortial-Geecbaften
18) BOrgBchaft-Debit«ren

Hl Immobilien
16) Mobilien
16) Üivcrae .

Mark

1) Actien-Capital .

2) OrUentl. Ke8er\-o A. M. 23 816 808.80

B. . 11 442 247.82

Special - Conto • Corrent-

Beaerve 4 000000.-

8) Depoalten-Geldor
4) Conto-Corrent-Creditoren

ö) Divcrie Creditoren

6) Accepte Im Umlauf
7) Diviaeudo, uuerhoben
8) UUrgachaft Conto
9| Pennioti»- und Unterstütiunga-Fondii . . . .

10) EinxBhIunga-Sposon-Conto Actlen VI. Serie

(lurQckjfesMilU für Steuern auf Agio) . . .

11) Uebergaii|i,'4poiiten dcrCcnLrale undderPilialea
untereinander

12) Qewinn und Verlust-t'onto

lOOOOOOOO >.

38 768146

92682174 N
104S849M n

87S78» II

118 646487 K)

11847 I-
8 276017 In

186t cot 1»

92140« «

20004«} II

13808 807 IM

Dekei. Gewinn- and Verlust-Conto.

1) Ad Handlunga • Unkoeteo Conto (worunter 1)

iL 696 240 44 fQr Steuern, Abgaben und 2)

4 86r>960 >:>

9> Abitrhreibungen 81

4)

3) Abschreibungen
auf Mobilien . M. H) 617.09 290764 84 5!

Abachreibungen auf Polcredore-Conto 25 476 42
7)i\ Saldo, zur Verthcilung verbleibender

18 303 807 04 8)

Mark 18 4»<ÖLI07 85

Per Saldo aus 1896

. Gewinn uuf Sorten, Coupon» und zur

Rückzahlung gekündigte Ktfecten . . .

. Gewinn auf Effecten

„ ,. Wechsel

, „ „ Zinsen-Conto

„ ,. „ Eigene BoCheiligung an Con-
ortial-GeachSfcen

„ Gewinn auf Pruvisious-Conto

,, „ Cummanditon und dauernde Be-
theiligungen bei fremden Unternehmungen

Mark

167 611

1 428 701

8&80168
4 616107

1 608 4SI

5 753 670
:

»

I

840 079 I-

18^86007 E"

«

*« -i

m

-•2

O B
M a
5 *

a

:^A(lolf Bleiehert & Co.,

Af'ltpsle lind grösste Special!''* riV f'ir <\

Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen.

w

S

— m

a.

w

A

Bf

S ^

g e

e
es

Ktakim IMV. Dl«

(FMi>ipr««bn:
tu. tas4.)Amt

(F*m>pr»ebar
Amt III, M*i.)

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
Q. Loewenstein

Berlin O., Chrenadierstrasse 29,
Diplom Ulm O. 1*95.

fabrlxlrt und liefert ala Spetlalltlt In tadello«er Tonigllch fnaktlOBlrender

AusAbniog, bei den billigsten NotlroDgen aad hOcIuten lUbattaltiea für

Bsportawecke re«p. grösseren Bedarf:

Elektrische Läutewerke, Tableaux, Telephone, Microphone, Contacte. Elemente
Inaase und trockene), Inductlons-Apparate.

Ulnitrlrte Prelalbten gratii nnd fraaeo.

Cannstatter

Misch- und Knetmaschinen-

Fabrik 1 Cannatattar

Dampf- Baokofen-
Fabrik

Werner & Rleiderer
CannataM (Wttbo-)

0«rlln, Wien. Ptrlt, Ol. Patersburc, Btia*m
ü. H. A,, Loodon.

^ 1
•« 5

a &

^ »
ff'

^ 5-

Speziall
Completo E

naschinen für (

jnrichlungon lür L
tmif nt irr k*iu«ii I

niemie.
ebentmittel.

ttir.

- 'J
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Bilanz der Deutschen Ueberseeischen Bank, Berlin

m 31. Dezember 1896.ICTIVA. PiSSITA.

Nicht eing«ublt«8
CtpiUl ....

FlUftlen

W*eb»el-C»nto . . .

Debitoren ....

DEBET.

Actien-

Hark

7 200 000 —
19 077 748 66

69 976 —
75« 068 18

27 09a 781 m

ArtienC«pital
Reaerren

:

OrdentlicheReBen-e 1 18 884.48

Kescrve II . , . 4.iO 000. -

Accepte
Credltoren ,

Qewian- und Verlust-Cooto

Mark

20000000

668 384 48

1 672 666 77
a 786 422 88
I 219 aoH 72

21 0« 7»1 88

Gewinn- und Verlust-Conto. CBEDIT.

Cnkoaten einschUe.ialich dor Or-
raolMtloaakoaten der Plliftle

valpAralso

Zur Vortheilung verbleibender
Ueberschuss

Mark

191 (84

1 219 8(18

Gewinn-Vortrag aua dem Jahre
1895

Zinaen, Provisionen und Coura-
gowinn

Gewinn der Filialen

Mark

39 m\ 09

365 616 48
1 015 9721 51

0. Ronniger Nachf. H. Berger,
Haachinenfabrlk.

Leipzig.

1 4 10 »981 08I 4 10 »93 03

Vjratehondo Bilanr, anwie dna Gewinn- und Verlust-Conto haben wir geprtlft und mit
d«D Btchem der Deutschen Uoberaeeiachen Bank QbereinaÜmmond gefunden.

Berlin, den 26. Februar 1897.

Die Bevisions-Commlssion des Aufsichtsraths.
A. Gewinner. Tlotor Koch.

Rechnungsmässige Ziisammenstellang der Activa nnd Passiva

der Centrale und der Filialen

am 31. Dezember 1896

Bpeilalltat: Maachlnou für Buchbindereien.
Buch- und Steindrucken^ion, Hrflgcanstalten,

Cartonna§renfabriken.

Farbearcikaiaachlaea. l'«?'

ACTITA. PASSIVA.

Nicht eingotahltea Actlen-
7200000
14202102 66
3 860096 96

27269270 61

14075447 82
1810196 44

Mark 6H4U7113 99

ActienCiipItal
Renervpn:
OrdnnU. Reaerve M. 118 884.48

Reaerve 11. . . . 460000.—

Accepte
Creditoren
üewlnn- und Va^lu^^Conto

»rar

2U<)00(X)0

66ö8S4| 48

16726661 77

4&0467&&|oa
1219808 72

_DRÄHf$EiLE|

für Tranamiaaionen, AufiOge, Bchlffatauwerk
BerKwerkaaeile, Blitxableiteraoiie, Ijiuf- und
Zuf^eile fDr Luftbahnen, Dampfpflugdrahtaeile,
DrahckorJeln, Tranamiasionaaeile aua Hanf,
Manila und Banrnwolle, gethoert und unge-
thoert Uanftauwprk, fertigt all Sp«aialltAt

I Hab«irahr1k LAadakerg »• W.
Uech. Draht- und Uanfapllürei U. SchrSder

Spezialltat: Bau oomplater Luftsellbahnen
nach neuMtem Syatem.

Gewinn- und Verlust-Conto.

Ö8407 1131 9«

C'KEDIT.

Dnkoeten einaehlieaalich der .\b-

aehreibuagen ftlr Organiaation
dar Filiale Valparaiac u Ein-

richtung dea neuen Bank-
Kebtudee in Buenoa Aires

8^
Mark

960621 71

1219 808 72

21Ü9880 48

Gewinn-Vortrag a. d. Jahre 1895
Zinaen, Proviaionen nnd Coura-

gewinn abitiglich Rediacont
auf unverfallene Wechaei . .

Mark

89306 09

2180636,84

2I69K30 48

Berlin,

Adlershof 10.

Schuster & Baer'*

Patent-Hygiene-Lampe

(sog. Gesundheits -Lampe)

ist in jeder Hinsicht

die vollkommenste Lampe.

(Berlin S. 42.

Prinzessinnenstrasse 18.)

Filiale in Hamborg, Rödlngsmarkt 3L

Warnung: Man wolle bei dem Ankauf dos

uns patentirten Ueber-Cylinders sich vergo-

wi8.'4(>m, dnls der goliefert« Artikel aus unserer

Fabrik stammt (er wird »tollcnwciso sogar mit

unserer Fabrikmarke nachgeahmt). Keine Glaa-

llOtte bat da-s Recht, (ienirtige Cylitidi r Iut-

zustclleu und keine anderen Firmen, lil^< di<'-

jenigon, welche diesen Artikel von uns kaufen,

dürfen ihn in den Handel bringen. Zuwider-

handlungen worden nach dem Patentgesetze

auf dHH Schärfste bestraft
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ABT: STRAHLAPPARATE.
UNIVtl'.öAL-lNJECTüREr..

SlCHEPHElTG .rj-.tartingi.NJ.

STRAHL PUMPENuGEBLASEi

STRAHL CONDENSATOREN.

LUFTBEFIUCHTUNGSANLAGEN.

RÜCK-KÜHLANLAGEN.
' -PULSOMETER^

VENTILE

Hahne.

ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN
Dampfniederdruck-*

VHEiZUNG m,SYfHOSLU"H[GEU"li.

vWarvwasser-heizung.
luft-heizung
DADEANSTALTCN

TBOCKES-

GAS-
MOTOREN bij«oclfi>

KRAFTGAS-ANLAGEN
BILLIGSTE
BETRIEBSKBAFT
dt' CtCENWAST

VOLLSTÄMDIOC

BT: GAS-PETROL.-u.BENZIMMOTOR

DYNAMOS u.

''elektromotoren
Gasdynamos

:LEKTR.-BELEUCHTUN6S-u.
XRAFT-liBEnTRAGUNGS ANLAGEN*

ABT: ELEKTROTECHNIK.

Kirchner &
Leipzig - Sellerhausen. ^7

OrOut« Specialfobrik tob ^
Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.
lieber 38 000 Maschinen jeliefe.1. \i

= Export nach allen Welt.theilen

Papier-SchDeidemascIilDe.

KpccialiUt aell IMS:
Maschinen fllr die g^esammte

Papier-In|dustrie.
700 Arbeiter:

Produclion: 3700 Matchinen lährlich

Nu
SrhBltl

höh*

Pitt

b«tri*b

1 njr

Holor-
betrisb

[<rM»iinf

-.iii.iit

n»
•altrl

cm UV Uk
AK 13 425 öö<l IM» KiO m
AKh 13 4HI, 610 160 106 HO
AC 60 U r.76 700 175 110 86
ACa 6ö U 660 776 186 115 86
AD 71 17 740 866 800 120 90
AI)* 76 17 826 960 220 126 90
AE 83 16 m> 1076 240 135 95
AEa kl 18 1050 1175 260 130 95
AK 96 19 1160 1276 2Wi 135 \W
AF« 100 19 1260 1375 2«) 140 KXI

AG lOR Sf» 1400 11:25 815 145 lOS

AQ« 113 20 isno 1626 R26 16() 105

AH 120 21 1600 1786 3*J 165 110
All» 140 21 i960 2076 Mid leo m
A.I 160 22 2275 2400 BW) 160 120
AZ 210 17 4700 800 aoo
tDcl Ewri bwt«r ll«Mar, i«

•chl<i**«l, 0*lktBnrhi>u,
rat S«bii«idI«Ut«u, Hütimab«!!-

Karl Krause, Leipzig, Ma-scliinfnfabrlk.

Prensse & Co.
Hasrhlnenfahrik

Leipzig 10.
Pilialo: Borlin C , Neue Graoatr. 3L

biiuon al« Sp««IaIUtten:

Broschürep-LBücti-DratitheftniascliiBfli

Carton-

Drahtheftmaschinen.

Pappen-

Umbiegmaschinen.

Co m p 1 eta

Einrichtungen zur

Herstellung

von Faltschachteln,

Bogen- III

Falzmasehinen.

Kuiir«n>ifl

Brt>*oKttr»n*not*»

mMchina Ib.

Vertrauliche Auskünfte
nbM- VtmifM«-. aatohint-, FnalllM- Uli Primi.
VcrUllnl«» iitit tlU l'llttz» «nhcUu l«inr«>
^rMft, diMrti und iMilUMfttn, aiMk SWr-
D»hiD«n ll*oli«nk(B (ilor Art:

Greve A Klein,
iBl^rnalloBilr« Auskaun«bare«u,

II,rUii

Erdiiianii Kirclieis, Aue, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefsereiä
Spezialitüt: AUo 3Ias(*liiiieii, Werkzeuge, Stan/eti etc.

Blech- und Metall-Bearbeitnngf
flrSrtt«! EtabliMumvDt In dIeMr Bruielir, circa 700 Arb«ltfr.= Höchst prllmiirt auf allen beschickten Ausstellungen,

IMttnrhpa ISMti: MöhIkI. Bajr. Staatsprela mit den Prädikat;
Kür her^'orrngond«^. splbgtaiidige und xweckoDtitprochciutt' Coostruktionen, sehr saubere
und gediegene Ausfuhrung von Blecbbearbpitungsmaachlnon, unter glelchieltigor

Anerkennung der Verdienste um die Binrähning dieser UMChinen.

Laeer aller eouranten Maschinen alets

am Piatsc.
«•tr«i4t4 liSi

Ulostr. Prelscouranlc (auch aber Conservendosen-

Verschllcssmaschlnen) gratis und franco.

Tw«atwartUeii«r a>dakt«ar'. A. Bajtllo, B«rUn ti. I>rud«B*ntraM« M'S» — Uranirkl b«i i*«,, Ii QarUb In Eeilis W.. StrglitiumUiitt 11.

Bvuac*b«: I>r' K. JaDBaiah. — XoaiB>iHlomtv*rls( von BtrmsBB Walthcr {ttititith BccJiljr), Teriagibaclibudluic ia lUtMn 8.w°., Xl«iabMi«



Abonnirt
«M M<krr«M,lBB«a)iliaaMM Hnnjuni Wunn (FMiiniai

B«ttM 8.W., n*ii)>Mii'natr.

«Bil hei Afr Expndt I Ion.

rr»l« «i*rt*D<krUck

In WallpMlmnla

.

tu .l, -jl«,-h..rj rt.«-.H^.t(ih-t 11^ Uk,
EXPORT.

p

Anzeigen,

wirr ttwa RaBin
mli io Pf bsrccbael.

v«rd«B Tou der

Bx|tedltioB de« .„Esport^,

tn«a .. OrM«mv >tr. 34« i

nach Uebereinkunft

RGAN

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE

Redaktion und Expedition: B«rlin S., Dresdener Strafte 84/S6.

*r Dar .BXPOirr« m tn dmtwlira Poatsettmgriwtiiii« Idr 1M7 mtar Mr.

XIX. Jahrgang. Nr. 15.

, Howlv d^li^ <^ 11 1«! Im- (I ilaii.l.
1

.1. f tlftüUcljtpIl ljl4'J-<lri
,

w.i.'.Mj' M.--|i .* i.u 1, k*', r. ii'i.-r cl i* JJ ii il i-^ v
.

rlj il Uli»«. (3.> A il «i;* nilfi tn k Ünri1<trl'' *

"

Brl*r>'. (»ItoatvB, B»|trltM*rkl*riin(rn, W^rthamduBKen ftr 4vn .Oalnl'rr»» für Hanitrlwaicrsrklc rtr> ilnd bkIi Hrrtin 8. Draleaar Sit. M/U, nriektn.

Inhalt: Abonoements-Binladuni^, — I)i<» Wfilt Im Zoichen de» Verkehrs. — Bumpa: Konatituirende fltUuog de« Bhrün-
nithes vom .DeuUehen ft(portniu«tMrl:iK»r'. liurlin s., Drt'^ticiK-r Strafie 84/85. - Die Jahnn8rkt>:' lu hursliirui Marktbericht Ober den
Ueutschon M(«diz)n«l-DroguoDhandel. Brsiattet vou Bruckner, Lampo & Co. — Nord- Amf^rika: Die omerikauUclio ZotlgesetsKebung.
— 8ad-Amprik;i: R«i*«ibild«r Tom oberen Farftguay. Von Prof. Dr. Keromorieh. iKrirt.^ptziing i

— Eine deutsche KoloniaationMeaelliichain

(tlr Sud-Branillen. — HaoMatiscbe KoloniaatiooBgeaeludiaft n. b. H. — Auslralieu und tiudsee: RObenznckiir-Bau in NeuaeelaoX (Original

bwlehtvöa Aattng tU)m tm WeiUimUHL) — Brlctk'MtM. -~ Dautaehea BxportbureAU. — Auiaigsn.

IN« Wedargibe wn Aitiheh am dem JbfwV Itt |««MM, wann dt« Bwimlwug MmugtfOgt mki: Abdnidt (baiw. Obanaliui«} am dm MEXraTT",

Alranncnieirfs-Bliiladuiig.

Tiiter Uinwein auf di« oben näher beMlcha«t«ii Aufgabrn

uiuerer Woclnuakiifl laden wir Uendt aile IIU|i«Bigea,

wel«1iff «<eh IBr fie estfebungen nere» BliMte» lBt«r«miren,

ein, aiir IxHaolbe sn abonniren. Unsere I i In rit: n .Ahoii-

iientcit II.suchen wir die Abouemcato tut diut II. (juarul 1897

biüdthuiilirhat erneuern M wellen, elm Uaterbineliaf
ia der Zusendung des Klaftcs cn verhHton.

Abonnementspreis im deutechen Pootgebiet 12 M . jMbriich,

Im WoHpo.slveri'iii 15 M.

Uer „Exf«rt" iet im PMlntteafakatalof für unter

Mr. ftM «Inialrigee. Dee Blett erseMnt Jeiee Deuietetag.

eellB 8., nreelenw Blndbe S4/3&.

ExpedWoi dee^Eyert".

Die Welt im Zeiohea des Verkehr«.

C N. A Von all' licn Schlagwörtern, mii dpncn Apt neue
Kure ein btRclien au freigebig und an anvoraichtig um sich
wirft, denn sie haben in der Regel keinen anderen Erfolg, als

das in den brelteaten Volksschichten bestehende Mifsbehagen
über untere inneren Verh&ltnisse au steigern, ist eigenilich nur
einea wahr und unwideriegUch gewesen, nftmiich dals die Welt
im Zeichen des VerkeluB stehe. Aber auch in Betreff der
Plihrung unserer ftufoereo Angelegenheiten ist es sehr eweifel-

ftaft, ob Bich der neue Kun viele Freunde erwerben konnte.
Wir erinnern an den Vertrag fi'ifr Helgoland, an das uns

unnöthigerweise mit England noch mehr als da» brodnpidiecbe
-Made in Oerraany* TeiCdndende Tetegramm aa den PrflBtdsnten

KrOger und an die Aktion gegee inpi« lai Vefeln nit Bnli-
land und Frankreich.

üeber die Letztere sind die Ansichten sehr getbeilt, und
daa Badergebnifs, d h ob wir dadurch, dafs wir Rufsland au
Liebe China begiiiistigton. in Ostasien gewonnen oder verloren
haben, iat eine noch lauge nicht er^klSrte Frage. Freilich

•chmlert uns Rufsland Jetzt wiedur Ilunig um den Mund,
w^l es eine Anleihe von 220 Milliooen io Deutschland unter-

ebringon hat

Eint' jfuer Uebeneechungen unserer aaewirtigea Politik

aber, io welche mea lieh auch nur mit sehr genutehneu Ge-
Ahlen ffliidet, wer der von DeatacUnnd

Vorsclilft); einer Rl - k i Ic gegen Griei hland. Ks ist ganz unfrag-

üch, dafs es urtf iTe» Aiiites nicht war, Griei-tienland bei seinem
vülkcrr'-'- 'ii Hingen Beginnen in den Arm zu fallen ; wir konnten

es ruhig der Türkei fiherlHsaen, sich ihrer Haut au wehren,

oder denjenigen Uro.''[: !i -!i i'n, die mehr als wir bei der Balkan-

frage intereseirt aind. Cbevalereske, ideale Auffasiungen ge-

hören nicht mehr in die Zßit, die ja einem kaiserlichen Auh-

spruch Hellint 7.u Folge im Zeichen des Verkehrs steht Und
wenn es im Käthe der übrigens siphr uneinigen Grofemftt-hte

be8chloH,.sen war, Griechenland von einer Antastung der lutcgrität

der Türkei zurückzuhalten, um lien Ausbrach von Balliaiiwirren

EU verhindern, so konnten wir uns wohl der Aktion anschliefsen

als Unterzeichner, wenigstens soweit Preufsen dabei in« ^ [
.i

'

kommt, des Pariser Vortrags von 1850, aber nur in dem Grtuie

der dabei politisch am wenigsten betheiligten Macht.
Sollen wir<lenn immer Jaa Odium brutaler Mafsregeiung

—

ao und noch schlimmer übersetzen die (Jricchen und deren

europ&iachp I'reunde den Blockailevorschlag — auf uns nehmen
und una eine geliftaaige Rolle von anderen Machten EUächieben

lassen, welche diese selbst nicht übernetimen wollen'.'' Durch
das OeschwAta von UumamlAt und Chnött'nthum, durch welches

die Griechen, Engl&nder und noch andere Leute Jetst btiütan dig

in Betreff von Kreta und Armenien Europa Sand in die Augen
streuen wollen, wird wohl Niemand irre geführt werden. Die
intellektuellen Urheber der furchtbaren Metaeleien in Armenien
und des Aufatandes auf Kreta sind nicht in Konstantinopol au
suchen, sondern in London und Athen.*)

Die Welt steht im Zeichen des Verliefara. Dieaes Wort, und
es ist vollkommen wahr, Ändert die geate bisherige Staatakunst,

an deren Stelle daa Prinsip der OpportunitAt tritt. Die ver-

alteten Anschaunngen von der Heiligkeit der gescbloaaenen
Vertrage kOnneji nur aufrecht erhalten werden, wenn man die

Macht und den Willen hat, deren Unantastbarkeit au erzwingen.
DerFfihrer der Läheralen Englands, Kimberley, Minister firOherer

und wohl auch wieder Minister kommender Kabinette, erkürt
offen, dafs der die tUrkisctae lotegrit&t wahrende Pariaer Vertrag
Makulatur für ihn ist

Also nicht daa Völkerrecht wie es bisher gelehrt wurde,
nicht das Jedem Menschen innewohnende EechtsgerDhl, nicht

die feierilcliitea Varbflm beeitieD mebr Qeltnng, aondein die
JaweUigen lelereaim der treMeUedenen NeUoaeo, aOgen eich

*) Wir Ikedaii dleaeAnaUU elcbt «od baben.dipsin fr^h^^ret^glc
effandichteB Aitikdn d«Bila«t *Sl t:jä^^&^
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riife.1? jetzt in iltr Ausdehnung ihrns politist'hen Einflu8Si>8, in

der Sui<ht iifioh VHr;ir(>fsH!ung; ihrer Tsrrliorien oder der Sorge
um ilir hiindHl!,pnlitisi-lir? Wnpheihum kund gebfri. Oer Bnd-
zwpt-k von allem aiesem ist doch nur der Verkehr, dif Steigerung
dc-i nation.'ilf'ii Vermögens. KriMo r'.tt< rlichen, unpraktischen
AiiwaiiiUuugen mehr. Die sind niilit riif-hr /oit^ii'inflf». Und
wpnn heute auch die Mo!Iu1im iti i'.i'ti Mosi'hf-cn Acn doutech'^n

KaisrT in ihre Oebete einsrhlicrKcn , so liilfi ilus doiu durch
den liloi'kiidevorhi'iiag geKc'hJidij;tt^n dfut^^rliHti Harulfl blutwenig.

VViii^ lii'/.ud'kt der S.i};p nach liip Liga dtT GrofumÄchle?
— Zu vorliitidrrn, dafs Grirchpnlanil Kreta »nekürc. (iidu d:f

türkische Iiilegritttl verletzt und dafs ein Krieg .nur tnr üalkan-

balbinsel entflammt werde. Die Wolt hat noch kein kiaKlicl-.prf.^,

unverstÄndlicherea Schauspiel crli'l t, als dii^ Aktion dii'scr Iv.^u.

Ijoutschland, das, dem CM-htnndn !;.> i!fs Horm von
Mar^chutl zufolge, nur ein diüpotiildps, SrliifT, dif» Kjiiscrin

Augusta, besitat und, vvnnn dift^i's zufiilligprwp:: -' 1 < s hilditr'

wird, auf dessen Itb.uIz durch ein andpffs verzj< Iii-" i d dpn
Schutx eelner Angeliörigen in der I.evante Op^-' i i i odpr
Italien Obertr.ig^n niuTB, scblllgl die Blockade vor Acngstiieh

schiebt einp .SlHth! dpr anderen d.-is hthreckliche Verbrechen
KU, den ersten Schtirs auf die Kreteiisfr abgffrpbpn «u haben.
IJii- Franzosen jubeln, d;if.s äie nicht zu si;liiprs' ii Irauchten
und <l)irs wipfif-rnm das Udlum de» ersten tscbuiüif'is auf die

unslüclis.diso Kaiii riii .-Vugusia fallt. Steckt doch hinter dem
ganiseD franiösischpn Philhellenismus mehr der H.ifs g-i^pen uns,

als die l'Vpund.'-rlui't für du' Grip<diPti. Wiliirpnd niplir als v;pr

Wochen llif^t iDun dpn Gripchpn Zpit, sich nuf Krcl.'i fcst/.usPlzpn

und Proviur.t. und Krip(,'stn«tpriid n-ich dpr In.sel hiiuibt>rzulpgpi\

Man gpftalipt dSe Einfuhr von Pfcrdon. Kriegaraateriat usw, nj.ch

(iripchpnianil. dns 8)cii an <1pr macedoniBchen Grenze ofTenlar

EU einem Angriff auf die Türkei rüstet, deren Integrität mau
wahren will! Gripchcnland, das völkcrrctditsvridrig tOrkischee

Gebiet besptzl liat, protcslirt gpgpii d.-is völkcrrt^chtswidrlgr'

VorgPhPn dor .Milchlp. Das rpinstp N.nrrpnhaus.

Was sind denn unsere H'>ziphuMgpn zu (iriechenland, diesem
Raub«taat Kchlimmster Sortp, ilipspm Fa'likarenneet. dafs sich

vermifst, Ordnung auf fremdem Gebiet herzustellen, eine

Ordnung, die ihm selbst fehlt und die es auf Kreta ilnrch

ununierb'ochene Maulwurfsarbeiten gesifirt hat? Kur die, dafs

es sich, wie mHnriiglich bekannt, unter den Aut^pizien einer

abendländischem Stamme entfprossenen Dynastie, bei der man
ehrenhafte Gesinnungen voraussetzen mufste, in Deutschland
eingeführt bat, um wie ein glatter Levantlner durch Beibringung
geßlscbier Budgt »« - eine Thaisache, die der verstorbene
Trikupis 8. Z. selbst zug<>stantl — und mit dem ßeleland dpr
angeaehensien deuischen FinanilRBtitat« BPine Anleihen zu einer

Zeit KB pUziren, «Is das KonvcrsionsKescbMl seine grOfstn

TbltiirMt entfaltete, Anleihen, die zum Thell durch genau
spezlflzirte L'nterpfAnder so fest garantirt waren, dafs kein
anderer Staat als eben Griechpnianil daran zu rOiteln gewagt
hatte. Ja, es ist bewieaen, dafs die griechische Rt>>rierun); in

Verbindung mit ihrem 'bokbruch einen Raub von 3 Millionen

Dracliiuen an der MCViMen auswärtigen OlSnhi^rern gphörlKen
Kasse derSoci^ift de rdfie des Monopoles begangen utxl splthir

aus den Einnahm'J), Weiche sie ihren auswArtigpn Gläubigern
biDteiüiehl, 4 Millloaeo Gold und 17 Millionen PMpi<>rgeld auf
gespeichert hat sur Ausführung ilirer freibeuteriMhen PHne
auf Kreta, wfthrend der volle ZinBendieuat tiirer tnHudtehaB
Anleihen nie eine Unterbrechung erlitt

Das sind unsere Beziehungen au Griechenland, und wenn
die deutsche Regipruni; schon vor drei oder vier Jahren zu
Gunsten der von den (iriechen veruntreuten, sich auf ungefähr
2Ö0—800 Mlillonen ilark belaufenden deut«ebeo Braparnisse die

gleiche Baetgie an den Tag gelegt hlile, wie Jetxt fOr einen

idealen flweeit, ao wire die deuiache Regierung einer in

Orieehenlaiid daduidi geg«n na herroigerul^Mien Vantimuinng,
Ja Erbitterung gageaillwr vor den Augen der Welt gerecht-

fertigt geweani Cdenn Lenta von gemeiner Denkweise macht das
BtnUordern von <(UtbaiN>n wflthend). Und Imt doch koiJi Mmiieh
«twaa dagegen aa Nnierkeo gehabt, ialli Fiwitrcfch In der
Türkei, und England In Aegypten ihra flnanaielleif Outhaben,
dl« akhls anderes stnd ala dm TwkOniexten DemonttiMloneo
ihrer aligmneinen Handels- «nd VeritebnigewiDne, ai wahren
wnlirtan. Es iat mOglich, dafs Oaulaehiand nlr sainen Blookada-
voiscblag TOB ii^d einer Seim Dank geerntet bat, aber besser

wire es geweteo, die deotsobe Regierung hitta van illrea

eigenen ScbulibeftAleneD Ur «faM kriUUge Aktion c«g*ii daa
wortbrüchige Griechenland Dank ernten kOnnen. Daa Hemd
kt nahtr als der Rock. Der deutscho Handel mit Qrleehenland

bitte damals vielleicht dadurch gelitten, aber nietat ia dem

MaTbi- wie hputf, denn Pine begrüttdata
Buleüiit lim- be»cUräi)kleätu Verstand.

Was ist heute die Folge des deutschen Blockadevorschltgct?

Dafs sich die Lage der (iiaubiger Griechenlands verschliimn»»!

und dafs der deutsche Handel in Griechenland bo^kuttir*. i.e..

Die Einfuhr Deutschlands nach (iriechenland Ist zwar ni^iji

bedeutend, kaum vier .Mdlionen (die gripchische Kinfuhr natli

Deutschland Ix'triigl das Doppelte, acht Millionen], und trens

man bedenkt, ilaf« in Folge des betrügerischen griechiieh«

Unnkerotts stall Kehn Millionen Zinsen nur droi MilUoneo lucli

Upiitschland gelangen, uns also ein jährlii-hor NettozinsPDvsrast

vijii c,i sieben Millionen mit diesem herrlichen Lande trifft, iq

fillit dieser Handel ja n-ct)t so schwer ins (ipwichl; nicht».

iiestoweni^'T ist es bedauerlicu, wenn er ge»lürl wird. Allsu

es ist nooli zu lirdcnken, dafa der bedeutende Handel d«
giinzen I,pv;int.p und von Südrufsland «um grof»en Theil In d«i

Hiltiden der Oripchen ist. Also sidbst in dor Türkei, m ätm
Guntiien wir eingclrplpn siiui, wo man für uns betet, hihn
sich, wie au^ Smyrna von dem Vi'rtreter eines grofceri Frank

furter IUu-^ps iinterin Ib. Mllr/, gpineldet %ird, griechiKlie

Komifds gebihh t, die Hunderte von I nierschrlften von Finiiej

all»»r Brarn-hen be^it^en und die sammtilcb sich verWitdlich Rt-

niueht halten, von dpulschon Hausern in der nfichates Züit

keine '.V;i;irpn zu bfzitdien. Eine Firma in Syrn stellt v.tyc

Hamburgischeii RetaschäIniLildo tausend SAckc Reis zur Ver-

fütrutifc mit lief Hehenswunligen Bemerkung, sie mög* dix

Soldriten (ier „Iva:s'Prin Augustii", welchf die Kretenspr njit

-Meliniip i'\ boinh.'ir.lirt habe, damit verproviatitireii. Das ift

seiir nett und würdig eines Volkes, das so tn'enig wie Bei»

Regierung auch nur einen Funken von Ehrgefühl besitet, den
diese Leute wissen ganz genau, wie Griechenland seine am-

wttrtigen (iläubiger behandelt. Mit d^m Oelde der GläaWifef

und hauptsächlich der Deutschen baut man l'anzfrschifTe Aoitl

die Forge« et Ohantler» dp In Mediterranne, erwirbt Kr.e^j-

iiiateri.'d und Vprset/.l die Well :n Aufruhr. Die «um Bau »t

Eisenliahn PirÄus— Larissa aufgenonunenpn dputsehen Anleihe

dienen dazu, Legionen faulh-nxender PoliUlfpr zu .•iubvpijÜODirwi

und wenn diese faule Oesellschaft ihre Spielgewione auljBeicIlrt

hat. steht sie auf und macht in einem Fatrioflsmm, dCf pu
auf dem Niveau ihres Papiergeldes steht.

Dafs unter diesen Umstanden an Handelsseitangen um be-

freundeter Nationen die Aufforderung ergehl, die deutschen

Waaren womöglich su suppluntiren und su diesem Behuf die

Lifte der deutschen Einfuhr n,tch Griechenland publizirt, damit

man sich das daraus Pa.s.sende .lussuchen mOge, darf uns nicht

wundern aber auch nicht su sehr beunruhigen, denn die Sscb«

ist nicht so leicht als sie aussieht. Und dann giebt es in dem

Bojrkotttande immer wieder Slrik^brecher — der Handel kennt

nur artnen Vnftbeil und ist sum Strikebrechen durch die Kon

kurreni! gezwungen — die unter der Hand sich ihre Wssmi
da holt, wo sie am vortheilhaftesten su beziehen sind. Nicili-

deiitoweniger schlagt ein solcher Boykott Wanden, die d}

manchen von d«^n verderblichsten Folgen sein können.
I'ür uns Deutsche mAgen diese Ereignisse aber ein FiDg«r-

xt-xg sein, unsere kaamendelbFB Ni<>derlas8ungen in der Levsni«

SU vermehren, mn aaa, wana möglich, von dem griecbiKbH
OrohhaBdel an emsmipilrea.

K II r o p a.

Konstituirenda Sitzung dss Ehrsarathss vom „DsutsdiMi Export-

MustsHagsr" Ik-rlin .S., I.)res,lcner ^^Irafse 3i'35. Am 2a. März J.

Abends ti Utir, hat die kiinstit'.iireiide Sitzung de« Elirunraili«

gedacUtftl liiKliluls slattgefur:iipn

NaclisteliPiid gpiiaiiüle Herren sind dem KhrpnralliP als Mit-

glieder lipigpirpipri, undwaren die mlt'naherbPZPichneten Herr'«,

tiowie die Direktoren des Instiluts, die Herren Dr. R. Jaaoaicb,
Dr Walthar BchuUae, Direktor B. Bblart ia dar BIMr
anwesend.

Mitglieder dos BhraaTatbaa:

Jttliua Arnoida, I. F. BlammeiibalmftBlainmaBn, KMna,lk,
Gldilengassa 9.

»BMtnwivter Karl Bauer, Beiita W., KnrMMtandaaam Ww
Bmat Boraig, L F. A. Ikmig. BerMn NW., Alt-Maaidt «6.

*Paal Bumke, Pabrikaot, Berlin B, Dresdener StraAm 49.

*PritB Dresel, L F. SchifferA Badeoberg. Magdeboig Baefcia.

«Pnfassor Or.Bngler, Oeb.Begl«vq|aMJHBerikiW.,-]l>lHlr.n
Karl Bau, KoBin«rri«at«tb, Maanhaim.
*Dr. GoeHng, Kaiaerl. MtotoiemsMent, SehöndMiv bw Buli^
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Dr. jar. Pr. Hamnaeber, MltgUed d«a RvielistaM, BsiIIb W ,

nifBntemtnibe 115/116.

•OiNictor Otto Krie?, Bicbber« bei edMldaa a. Boter.
*Karl UodemaDD, Kommenienrath, Distdm.
•Bernhard Loeaer, Kommeraienratb, L P. Locaer Woirr,

Berlin 8W., Zimmmtrabe 8/4.

Otear Poppe, Kommenrterath, I. P. Popp« tt Wtfb, BtiUn M ,

NolipndorfplBts 8.

» l'iorpsfor Dr. H von Schffl, Geb. Ob^r RpffierunKsrnlli.
Dir^^ktor iIps Kni« Statistischen Amtes, Berlin W., Lüty.ow-

»NarÜnSchlesinKt r, (Jen.-Konsul, Berlin W., Potsitamor Str '^h

William Schocrilnnl*, Ofn.-Konsul, do. SO , Küpfiiickerstr 71.

*D Scliiilt/-Hfnrkp, Direktor, Berlin W., Lulhf rslrafae 15,

•(Vtii Schulz, l'ahrikant, Ucrtin SO,, Xaunynstrafse 69.

Frürprisor Dr. Si-h weliifurth, Berlin W., Potsdamer Strarse 7.5a

*Proro&»or Dr. Settogaot, 0«h. Regtemgirath, Boifla N,
Luisenpla'z 2.

•Frunx Späth, Kgl. Oekonomiorath, Berlin-Bantnschulenweg
•B. W. Vofct.s, Direktor. Berlin SW., KOnigffrfttiar StratM 66.

*H. Weber K utinjerKienrath und HaaubkaiBBieipflaldont,
i. l'\ Krnht Wcbfi-, Gr-ra, Reub.

Die TagnsorJnuiij^ war folgende:

1. Begrüf^ung <lurt'h die Direktion und Darlogvng dor Auf-
gaben des Unternehmens und des Ehrenrathes.

2. Kunstituirung: dos Ehrenratlips

3. Wahl des Vor8it«enden, des Schrifirührers u\ui deren Stell-

vertreter.

4. Beratbung und Peststeliung der SatBuogeo.

Der Oeneraldirelttor d«t UntamelMMiM, Dr. B. ianoaoeh,
MduB SB folgooder BllUnniiigarede das Wort:

Hodtgoebrte Herren! Besfiglich der Aufgaben und ffiele,

welehe nnoor balttiA verlbigt, darf Jeli annehmen, dalk Ihnen
dieielbos «u den IhBon vorgelegten Dnteknchea Iwrelie bekannt
fewordm eind. Unser Uoternebmen soll eine Centnlatelle fDr die
btereesen des deutschen AufsenbandeU sein und werden. Bs
handelt sieb also niclit darum, hier ausschlierslicbdieexportmhipen
BrxeuKnlsse der deutschen Industrie auszustellen und durch die-

selben Auftr&gG zu verinittpln, sondern wir sircben gleichermafsen
rtarnnch auch för die Rohstoffp und l'roilukie d<^r deuisrhen
Forst- und Landwirthschaft. wie des df-nlschon nnitenliaup.'!

ausAÄrtige Markte «u enschliefsen, bezw, auslJlndische l'rodukie,

wehdie den Zwpckcn dps deutsehen L'nternehmergeictf s dieiifn,

litf'.^cm zuzuführ<-n. Der Hardelsverkehr der Völk»r kann
n r-mals ein ein.seitijjiT gpiti. Wer verkaufen will, ninfs aiu'li

kaufen, dfnn in |pui»r Linie stellt sich doch je ler Handels-
umfatx und j<'d>'8 OoschMI tteU als «in AuManKh von Biwvg.
Dissen dfr Arbeil ilar.

t'n.^cre Landwirthe bfVIjsL'i^n sith, daCl sla genö'hiet
sfipn. den Verkauf ihrer Hrzeugciissp in der Reirel durch
ZwifchenhXndler vornelim«^n zu la¥«en. Nun uohl, wenn
die landwirlhs('hafllich>>n Unt'-rnehmer bpl uns ausstellen, i>n

«erden sie reichlich G(d<'genheit zu mehr od»*r weniger direkten
(Teiichaflen haben Kerner bpklaifen sich viele unserer Agrarier
darüber, dafs die Preise ihrer Produkte unt«>r der Ueberprodukiion
und dpm übermSfsigen Angehot dps Wellmurktes leiden, und
dafs sie daher nach diesem selbst weder su exportiren, noch auf
ihm XU konkurriren vermochten, ßpiilen in dieser Allgemeinheit
.ifi^cstcllten Behauptungen widersprechen die Thatsai hen, denn

der Werth unser exportirten landwlrthschafiUohpn lirzeugnisse
tit dem Werthe der Importe nahezu gleich Führen wir auch für

ca. 310 Million, mehr Oetreide und Mehl ein als wir exportiren,
w labrten wir doch 1895 allein für ca. 20O Million. M. Zucker
aus. Wi^en nnaera Lnadwlftha nmfangreiclier ala bioher
exportiMB, Bo «Ofden ale tamar nehr beolrebt aoihi

Speilalltiten hevaBatellea, deren Pwdnktton Ja
daa Ghamkteriallknm einer haheren Killnr bildet, nna welehe
flher dnm Proladmeko der MaaaooartiiMl eriiaben' dnd. Was
eine IntenriToLandwIrthadiaR in dleaerlllnaiclit tu leiolen vermag,
beaengt um in wahrhaft klassischer Weise unser nordweatliches
Nachbarland, Belgien, dessen agrarische Brseugnisse in Folge
•ter ToraOglichen Verkehrslage dieses Landes in noch ungleich
stirkerem Mafse den Einflössen des Weltmarktes ausgesetzt
eind, ala die bei uns erzeugten. Und trotzdem besagen die

Berichte des landwirthschaftliehen Ministeriums, dafs das Oedland
fortgesetzt abnehrnp und die Boiienrontp stfiEfp. Diese Un-
abhingigkoit und d:f!ip Wii:cr>tiinii>flihijirl<t'lt d>'r liols;isohen

1.milv, irlliHchjifl ist 'Iii' Foltre Ihres intpnsiverpn Belrifhps, des

Wirthachaftslage des Landes. Das Wort eines Altmeisters der
deutschen Landwirthschaft, unseres verehrten Mitgliedes, dea
Geheimrathee Prof. Dr. Settegast, welches derselbe schon vor
^0 Jahren lehrte: „Die Landwirthschaft mufs zum Gewerbe
werden", ist in Belgien zur Tbat geworden; neben Zucker und
Hprit erzwingen sich die feineren belgischen Konserven, trotz

<les Zolle« in Deutschland, die Einfuhr, und die frischen Trauben
von Malines (Mecheln) werden zur Winterszeit in ganz F^urop.i

auf den fpinsten Tafeln gereicht Und all' das kann dit^ deutsche
Landwirthschaft und der dfUtKche (Jnrtenbau ebenso gut und
theilweise besser hprstellerj, wir leider immer nur noch allzu-

vereinzelte Beispiele bp?:eij<cfn Dputsche Bultf'r. Pleisch-

waaren aller Art gelten flr-n'.ifscn, wt':i übrr 'ii-in Wrlniiepr, ala

Leckerbissen. Zahlreiche Konserven, dputscbe S.'inn rHipn simi

berühmt wegen ihrer (Jüte. Weshalb lietreibt man I'roiluklion

unil Export damit nicht in gröfseretn l'nifange? (iclien wir drn
deutschen Landwirthen reichlich G' l»'i:i':ilie;i zur AnknüpfiinL;

der daiu erforderlichen (leschaftsbeziehunff-'n. das isl un-'^pre

.Vufgutie. Möge sich nur immer mehr die .Munoidnif des alt-

hergebrachten landsvirthschaftlichen Betriebes zur virtuellen

Technik und damit zur Herstellung von SpeziiililÄten er-

beben. An Absatz und guten Preisen winl dann sicherlich

kein Mangel sein.

Aber wir wollen zur Forderung des deutschen Aufeenbandela
nicht nur deutsche RohslofTe und die Kr/^eugnisse aus denselben
auf den Marict bringen helfen. Mehr als Je bedarf unsere
Industrie der aualtadiachen Rohstoffe. Ohne australische

Wolle Mert nneeie Bevölkerung, ohne amerikanische Baum*
wollo etehan nnaoire ^nnenlen atill, ohne spanische« Eiaen
feiern uwar» DuufblauMr. Und dieoa Abfala«^kelt' der
europMaobeo hdoetifew von den Boliatolhn dea Anmödaa «hd
ndt der Xanatanw onaerar Indnatito nnd noierer BevOlkeiraog von
Jahr an Jahr gröber, VeMnlaarnng gentgi >iob »Mb beaten
Besttgimidlea and Hiffem «iwnweSen. WeAalb eoHen «ir
also nieAt Im bterp>aae der denlaeben lodmMe In dt» ona «ur
Verfügung stehenden prachtvollen. achOnen Rtanen dia ber-
vorragenden neuseeländischen 1V>stiltasem, sfidameriltaniseho

Asbeste und Manganense sowie auch die benilcben birroanischen

Teakhölzer auiu^tellen? Weshalb aollen vdr nicht ferner suchen,

noch neue unbekannte Rohstoffe su erhalten! Man wende doch
nicht ein, dafs es deren wenige oder gar keine mehr gebr
loh behaupte, dafs ihre Zahl, speziell was die Tpxtilfasern an-

hetrilTt. noch Ivirion ist Findet <ioch die Chemie fast jedes

Jahr noch neue KlenientP. d^ren Funiiorle wir aufzuspüren und
deren tei-hnisi lie \'erwe!plbarkeit wir zu erprol>en haben. Wie
«i'üi^r kennen wir ijiii'r-liaupt die Erde uuil ihre Ur/.'iii-'riisse.

'. nii .-^[i l.ini'Tika .<ind uns überhimpt nur die Kiiniler und Küsten
les K.inliMeiits bekannt, und ist's mit .\iislial;en uri l Afrika

etwa viel a n
1 1 e r.- ? Und nun erst .\sien! Hier ket;ni>n wir nicht

einmal die Känder. die per pheriscIuMi (Jlie.l' r, ;,'esctiwi'l^'i'

denn die Cetilraltre biete dieses dunkeisten aller Kontinerile

Was wissen wir denn von Arabien, von Hinterindien, von Korea?
Wie wi-ni»; von dem Inneren China'sl

Jeder Fort-chntt in di-r Erforschung dieser I,!l-i ler wir.!

uns neue Ueberraschungen durch ihre bisher unbek.innten Er

Zeugnisse bringen. Liegt es unter solchen Verhältnissen nicht

im höchsten Interesse die Wissenschaft liehe Forschung gleich-

/.eilig auf prakti.iche Gesichtspunkte hinzulenken und u A.

dafür Sorge zu tragen, dafs hier in unserem Institut alle diese

neu gefundenen Rohstoffe eusammensirOmen, um bler auf ihre

Verwendbarkeit in der deutschen Industrie untersucht and damit
praktischen Zwecken dienstl)ar gemacht zu werden?!

Und weshalb sollten femer nicht hervorragende gewerb-
liche Produkte des Auslandes bei uns Platz finden'' Weshalb soll

die geeehmackvolie Industrie von Tula nicht ihre originellen

Schmnekgentbe anlMellen, dadurch aogleieb der deutschen
Indusbiie maocbe gevttaaeble Anregnng gebend! Weabalb
Böllen die kOailidiea nd In ihm at^Mneben Voliendang
siaunenewertbea anneabeheaOaaebnaefde-mMlBdeimetallarbeiieii
nicht einen dnaewiden Maifet io OaitaeUaad finden, weabalb
nicht eboMO die der BadKn, die eloaig in ihrer Art daateben.
Weshalb sollten endlich nicht die neneaten nordamerikanischen
Maschinen, welche Kraft und Zeit sparen, hier in unserem Aus-
stellungspalaste den deutschen Unternehmern vorgeführt werden,
um ilinen Uteren, achwerflllligeren Maschinen gegenüber Vortheile

zu verschafTen. Was die Welt Gutes und Schönes und Nütz-

liches erzeufjt, möj^e hier Platz finden, wa.< Menschenwitz un>i

Kunst an wirthschaftlichen (iütern geschalTen, möirp Allen als

Küasligi

erstrebens- und begehr'risw erth vorgefiil^rt Airiien Uals und was
ereu VerhaliDisses ihrer Betriebskapitalien sum Anlage- i dies nütat, bat die tieschiebt« des Austtleilungswesens gezeigt!

der Aqiaaaang derOrSfae der Otter au dergeeanmten Ba genllgt aber niebt, daft wir die wir^^j^|||^ittl^lgii
(^^gg[g
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nehmer, die Verk&nfer einladen bei uns aauuetellen, soodero
wir mOssen tncbtea den beUton Wecbselatrom der wirtbecbaft-

licben Intereteeo bei um ra koncentriren, alao nicbt nur die

Auaateller, sondern aucb die K&ufer, nameotlieh die fiber-

seeiflchen, heransiuieben. VerfDgen wir doch dieabeiilglieh Ober
«in Mrtwrial wie «a in DsotKOlud — Ukbat wahnehrin-
Heb für piaktlaeli'WirtibaclMflllch« 2««ek« in nun Bonv» —
nbgvnd« exlatirt Salt muiaebr 10 JUvn Mbe ich an der
' ' ' ' ' " MMMm, ia VMMDdiw alt

Mtst ond dnrdt Yarin« mit
aar varfBganiF. Bar aabaa

aia ciDeB klaiinii Thall daa Aiehiva «iwäateUt MttHUlia daa-

asUMO iiS aa Jadaa AiumibUidt atfBgliek die geaebllOidi« 8aU-
dltlt HBd BcaditvtMNIiSBlft dar QaaeimiBfreande dar daolMlifiii

IndnatiiallMi md Kauhnnla in Valpandio,
pora odar in aonat flinaai hfl)

plaiH« a« kantroUinB, and
nlwIkaBlaB odar TsEQBnd
BpaiidtalaB ala Tartvalar as das
ütawaaladiiBn Ortan an beaalafliMt Aber auch
alcb aa nna «aodan lidnfli Nadiwalses geeignetar VaiUndiin8«n
mit liieBsaMMB ValHlluatmi, Patmllnhalieni, Baportauren,
Agenten, BattlMa mm. Andloder weldiB ngwaiat kounen,
wanden atdi an aa awecka BoHtNfinrUnqpMf der von iboeo
errtrebtan VaiMndnngen, behnfli Mran Owrinnung «^r ihnen
BnpMdnngaaelinllMn aiwakiilwii und ihnen Beiserouten aas-

«rbaitaiL, damit ai« liinnan IMneatar niat üir Geacb&ftaprogramm
an erledigen vermllgaB. Brwlgen Sie von welchem Vortheil

diaa im Zeitalter dea Dampfes und der Bleictrisitftt ist, in

walcher veriorene Wochen und Tage anter ümitBnden groraen
VennOgeoaverlasten gleicbicommen. In dieser und ibnlicher
Waiaa «aidan wir bestrebt sein, den Varirahr mit den Anallndeni
mOiJIcliat an fOidem, und dieaaiiwB alsdann auch mit den
Exporteuren belLannt machen, wdalM die «faggalaltalan Geschäfte
flnaniiren oder sonst realiairen.

Nun, meine Herren, dürften Sie einstimmig der Ansicht
sein, dafs die Bestrebungen unseres Instituts geachfirtiicb rich-

tige und pralttische, sowie vor alien Dingen loyale sind, die

sich bei richtiger I^itung und sorgfältiger Arbeit Bahn brechen
werden. Weehdlb wfriien Sie bemerlcen — soll unter solchen
Verhältnissen di" Bil lung eines Ehrenrathes stattfinden, weshalb
ein embarras de n< he&se KeechaSfen werden?! Diese Fragen
und Einwürfe würden berechtigt sein, wenn unserem Unter-

nehmen lediglich ein privater Charakter innewohnte. Da? aber
ist nicht der Fall, soll oa auch nicht sein! Der Umstand, dafs

bei uns zahlreiche verschiedene Interessen EUsauimenstrOmen
und (!ie HchHruüiinjr derKelbet! unter groffien Gesichtspunkten
erfüllet, <!pr Natur unseren ('MterneliitiHiiH ent.'iprf c1ihii;I auch
erfolgen mufs, iH/st in unserem Institut .«H.liRt ein hoIcIiph von
grofser, öffentlicher und allgemeiner Bedeutung entsletien

Lassen Sie mich exemplifiziren! Ich darf eb als Ihnen be-

kannt voraugRctzen, dafg die südspanischen und südportugiesischen
Eisenerze ein hervorragend wichtiges Material nicht nur für

die deutsche sondern auch für ilie englische Eisenindustrie bilden.

E* giobt z. Z. keinen Ersatz dafür, was Deutschland, als die

Spanier vor einigen Jahren zu i incr extremen Schutzzollpolitik

Übergingen, sehr su seinem Nachtheilo bemerkt hat, denn wir

waren geswungen auf eine Ketorsionspolitik xu verzichten und
Itonnten die spanischen Eiseneree nicht mit einem Zoll belegen.

Die gedachten Eisenerze — sogenannte Kupferkiese — ent-

halten ca. 44 pCt. Eisen, ungefähr 42 pCt Schwefel, zwischen
3 bis 7 pCt Kupfer Bei ihrer Verhüttung wird der Schwefel
als Nebenprodukt gewunnen, und seitdem dieses der Fall, hat

der Import von anderem Schwefel nahezu aufgehört. Dieses
Nebenprodukt bildet den (irundstoff für einen grofaen Theil

ull^'erer chemischen, iii^^beHondero unserer laniiwirthschaftlich

cheuiisehen Industrie, weiche die Schwefelsäure zurAufscblicrsung
der niineraliiicheri Dünger nicht entbehren kann. Bs sind also

zwei grofge deutsche Industriezweige von dem ungehinderten
hiip' irt jener Knie abhflngig, und es leuchtet Ronut ein, dafs wir alle

UrMu lie haben für die Gewinnung anderweitiger EnslagerslÄtten

Stiri,'!' iui tragen, liemgeniäfa aber unsere Unternehmer,
KapitaÜHten, Kor-icher, sowie die andei-.n Pionire unserer

Interessen im Auslande, die Millionen von Deutschen, welche
dort leben, auf die.Kp hochwiehtigeti Th«tHaclu>n aufmerksam zu
nuuli»'n, um ».i' :n\ Dien.^ite der nationalen Interessen zu ver

an]n-Ke!i, geeigneten Ersatz eu schaffen. Wie wichtig solche

und iihnliche Fragen sowie deren Löeung ist, iTgiebt sich

dai iius, dafs im künftigen heifaen wiithscbalUlchen Konkurrens-
kampfe dor Kontinente md VOIkar Si^anigan dauBiag davon»
tragen werden, welche

1. im Besitse der besten und billigsten Rohstoffe sind,

2. flb«r die billigsten und schnellsten Verkeim- oai
Transportmittel, und

3. über die lelitungaflUdgatanliaachineDbeisw.PnNlnlEllga»'

mittel und •VezMuan vatflinn werden.
Die Bratrebonff diaaes Zieres wird and ninta di«

Oruodlage aiaer Jedan oationaien Haodala* und Oe-
werbapoTitik fBr alte abaahfaaie Znkanflt Irildfli^ and aielit am
dia Begiarnagan liaban dIaa in'a Anga an Umm, aondara aach
dJa wiaBenaciiafliielie Fiomeking nnd dar wIrttiadialUidw 9n
dea ganaon VoUna M fllMr die WIetatigkett diaaar M
Fordarangen anllwiltlMren. Nur anf dlaaa Waiaa Warden die

Davtadian, IknUdi den Bnglladeiin, an ainar grollMn Anlhsrai^
dar nallenal-^rirtlHriiafUiehaa BaatlDda nnd Anligaben enoget
werden, frird wmA die wiasanaeliataieha Fonchung auf mtt
RflcliMeht a nahmen liaben. Odar gianht nuui, dalii die

engUaelian und nordamarikanisehen Kanflenta, lodusttlelien s. A.

die geagnoliiaelw Fionelmig aar ans rtaloriaehaa BMoiciiien
BÜt raiehüdiao Mtttala iMaimT! Dia wHlonan, wekha Beiicu

dar Bng^lndar lllr die AIHkaiDnelutng aufgewandt werden dad,

haben, wie die Bitahmag UbH, dam englischen Handel lad
der amgüaaheB bdoitrie wichllchen Nataea gdnracht Auch
die aritfiaeba FanelMtng Ittt atans eebr raaiett Hintergniod.
Zweifellos beSnden aiehIm Norden grobe Bisenlsger, und diese

von irgend einer vericdunlUilgan Saite sagftnglieh an macli«ii

und nninaoiilafMi, latdat hereehtigte Haup^ nnd Nebenwunich
Derer, welche die IIIlM fBr die arirtiachenExpeditionen bewillig«).

ünd noch ein anderes Beiepiel. Die enorme Zunahme der

Bevölkerung von Europa, inabeaondere des gewerfolicben TheOt

derselben, macht es aur Gewibbeit, daüi, in afaeehbarer Zuknote
die Produktion von NKhistoITen dieses Brdtheiles nicht au-
reichen, eondern dieselben, in fintgeaetst wachaenden Mennui,

aus Ueberaee bezogen weiden mfissen! Unter solchen Ver-

hlltniMBB ist es von höchster Wichtigkeit, sich solche Besugt-

geblete n lidiem, wie denn auch namentlich Englands eitrigstes

Bestreben darauf gerichtet ist, durch die Veranlagung seines

Kapitals in Kanada, den Vereinigten Staaten, Argentinles.

Australien, Ostindien usw. dies zu thun. Nun hat kürslich eis

Mitglied unseres Ehrenrathes, Professor Dr Pchwcinfurth. einen

höchst bemerkenswerthen Vortrag g( lialt. n, in welchem er

Horgum (Zuckerhirse) als daa „Bmd der Zukunft" bezeichne!

und gleichseitig mittlieilte, dafs das^p,l;e kütiftig mit Vortheil

in dem subtropischen Südamerika gebaut wenlen könne. Im

Hinblick auf die höchst erfreuliche Thatsache, dafs diese Ulriil«-

gebiete von Hunderttausenden von Deutschen bereits bewohn!

werden, und gegenwärtig grolse Kapitalkr&fte daselbst liic

Ackerbau - Kolonisation umfangreicher Oeliiete in die HauJ

nehmen, ist die von Schwelnfurth gernm bte Mittheilimg vom
höc.h.slen praktischen Interesse für Deutschland V^ergeesen

wir nicht, dafs dies der naturgemafse Bntwickelungsgang aller

wirthschaftlichen Kolonisation ist. Die alten Kulturländer

exportiren menschliche Arbeitskraft, Kapital, Krfahrung, die

Erzeugnisse der Kunst, Wissenschaft und virtuellen Technik,

um dafür von den jungen kolonialen PHanaatlttaD Boll- lad
Nährstoffe einzutauschen.

Und nun noch ein Weiteres. Wir Alle wissen, nteilK

Herren, dafs das Petroleum, dieses ,tägliche Licht^ der grofsen

Mehreahl unserer Kes olkerung, das Monopol einer ftufserst

kapitalreichen, ausländischen Gesellschaft ist. An dem Ta^re,

an welchem iliese, iceH'iitzt auf ihr kapitalistisches Ucbergew;cht,
die Preise erhüht, werden unsere Konsumenten genöthigt sein,

ihr enorme Prflmien zu zahlen, mit a. W.: es wird sehr vi?:

mehr deutsche Arbeit als vorher für diesen Leuclitjstoff ein-

getauscht werden müssen. Das kann zu einem öffentlicben

Mifsslando führen. Süllen wir bis zum Eintritt desselben warten,

siiiien wir nicht vielmehr bei Zeiten dafür sorgen, dafs di^
Kalamität vermieden werde. Sollton in Deutschland nicht jetJt

schon Hegierung, Vereine, Private liafür sorgen, dafs durch

Preise und PrfUnieii die Erfindung und Herstellung neu^r

Leuchtmaterialien und Leuchikörper gefördert werde, ki5n:it«

nicht — und hier kann auch unser Institut Wirkfianie.^ leislfn

— durch Aussi'dlungen des Beleuchtungawesenii sowohl der

Erfindergeist wie der spekulative und gewerbltclie Geist ebenso

zur Förderung dieser hochwichtigen Krage in Rewegunjt
gesetzt ""^Verden, wie auch der Forficherjct-iHt (le3 GelehrtenrI

Und können wir niclit Alle ilafür Horgeri helfpn, da'«

endlich einmal unter solchen drolienden Aussichfen, wie die

;in.erika!]i^chi ri Monopole sie uns bieten, die grofsen reichen

äcb&lze von Erdrd gehoben werden, die bei uns in Deutschland

vorbanden sind! Man überzeuge sich doch von deren Reich-

thum, man gebe hin nach dem UageBftH^,^%|4$^ iigj^J^g^i^^
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und sphe wie dort das Erdöt überall aus dem Boden quillt und
bachweise davon fliefst. Wenn bisher das rleutsche Kapital
sich noch nicht dieser Erdfilquellen und ihm Karfiriirun«: be-
meistert bat, so ist die Ursache davon lediglich in der Furcht
mr der Macht der grorsen amerikanischen iMteresaenrioge
m anchen.

Nun werden Sie mir vielleicht, meine Herren, darauf erwidern,
dafo In allen diesen und noch in vielen anderen Fragen der
BffoIcmuB des Privatkapltals wie des Priratuotenehiiiiergttiitn
gnb genug sei, um alle derartige Unt«mehmiingen aueh ohne
ooser Drangen und Treiben in Szene zu setzen, heutantag« wo
der Unternebmergelst ein so grofser. der Zinsfufs ein so idmM^r
ond da« Kapitaleo opferbereit ist. Demgegenüber, meine Herren,
fliQlbtaervorgeboben werden, dafs es sehr ausgedehnt«, berecbligte
Tnterei«>en giebt, wolebe nicht zur Wirkung und Bätlirftiii^

^]aiig<>n l<ünn<;'n. weil andere mächtigere IntereaMO ilM Vtr-
hindern! Und so ist es auch io den gedaebten FlUeil. Unter
goicben VerfaAltoissen mflneil diese kleinen lotereneaanBiniDeB-
gebiült werden su einer oettm MDentlicben Fnff^ da« nur
mit Bfllto einer Mlchen EanoJan« gewaltige irirOncluflliche
Tebermacht besiegt Uretdan. Nor wenn daiinthan ist, dafs das
öffentliche, allgemeine fataraw et veriana;|; vermögen die
öffeottlcbe Meinung, 8tMrt| GaMtttgabuUff, Varain«, Kltpital-
Oeseilscharten geg«nlbar dem deMiatteebaa Wllwi bereits
bestehender aodetar <lb«ig«waltlg«ir IoMimmhi nit Brfnlif au
Gottsien der fldkwichflirao eloratretoi.

B^HO wie auf diene Webe das Beharrungsvermögen der
wütbadwIßdMO VerhUlnin» gebrocbeo wird, ebenso mufs es
anAdudi eneigitdie Initiative in den PlUen beseitigt werden,
hl weldien die vorhandenen Interessen th dem gleichmafsigen
Strome wirthBcbafllicher OenOgsamkeit und wirlhschafüichen
Behagens dabinfliefsen, weil dies bequemer ist und in diesem
Falle weder persönliche noch Kapitalopfor, noch sonstige Risiken
erforderlich sind. Bs ist ja ein wahres Olflck für den strebsamen
find UDteraebmenden Geist, dafs eine solche vis inertiae existirt;

denn wenn sie nicht vorhanden wBre, wie sollten die kleineren,

intelligenteren, schwächeren UnttTiiHlinier sich firie prfulifrHii-lif»

Zukunft und ein lohnendes ArbPiiBjjrebiet slchpin können?!
Wie aufserordentlicii u. a auih bei uns in Deutsciilan J dieses

Bebarrung^Rvermöfifeii selbst iiu Handel noch vielfach ausgebüdeC
int, das Wüllen (^ie mir gestatten, durch einige Beiqnele aus
meiner ei^fnen Urfohrung nachzuweisen.

Vor «lein Jahr*- 1879 wur, einige unbedeutende Ausnahme falle

abgfrtchiipt, von ciiiem direkten Handel Deutschland." nach
AuBiruliPii nicht Uie Rede. D-Hinala Waren es die deutschen
Hanilelajfiäographischen ( i es el leichaften, welche darauf
hiriWiesen, dafe dies angesichte der LeistungsRlhiKkcit unserer
kdustrie denn doch eine geradezu ungehenerliche Thatsache
sei, um so mehr als es bekannt war, dufd zahlreiche deutsche
Waaren durch londotier Vermittelung nach Au^tirulien gebracht
wurden. Die deut&chen handelsgeogfJiplilHchen (letielijichaften

verlangten datnnl.i durch eine stürmische, in alle inilustrlp)l»»n

und kaufmanniscLen Kreise getragene Agitation, dafs der
deutsche Handel dam nuslralische Absatzgebiet nnt Energie von
6-ien Seiten zu erfassen trachte, und dab dies am besten durch
''ine gllinsionde Beschickung der 1880er und 188lor Au*stollungen
von Si iney und Melbourne /.u gepchphon vermöge Von welchem
Ergebnifs die in Sidney un.l Melbourne erzielten ICrfidge gewesen
find, iht hinreichend bekuimt. Während vor 18-.il iiuch nicht

ein einziges deutsche« Segelschi!? mit deutschen C'iilteru befrachtet
Ton I)f»utsch!and nach .•\ustriilien segelte, verfügt gegen-
wärtig der deutsche Handel dahin über zwei Dampferlinien,
und mehrere Segler verlassen allmonatlich die deutschen
UiJen, um den Kurs nach Australien und NeuseHand zu
nehmen. Der direkte ilandelsumsatz zwisch'-n Deuteehland
and Australien ist auf weit über li'O Millionen Mark alljahriich

Sestiegon, und die meisten deutschen Wollspinner kaufen die

vun iliuen tienöthigte Wolle nicht mehr in Lortdmi, «ordern in

Sdney auf den dortigen Auktionen,
Und noch ein anderen Beispiel: Wie hat sich seil dem

Jiihre 1S86, d. h. seit der „Deutschen Handelsexpedition"
nach Marokko der deutsch - marokkanische Handelsumsatz
jk'ehoben! Wftbremi vorher nur wenige deutsche Unternehmer
und binnenlfindiscbe Exporthäuser ihre muthigeu Keisenden
nach einigen Küdtenst&dten dieses Landes sandiun, sind, im
Gefolge der deutschen H&ndelsexpeditioD, durch welche Uarokko
in Deutschland in wirthscbaftUchen Kreisen bekanntwurde, grofse
Kapitalien und Kredite nach Marokko gelegt worden, und
'Aibrend vorher nur ganz ausnahmsweise marokkanische Pro-
«lukte nach den dentnben Mltklen gniangtan, laaaen gegen-

dentwhe DnBiplBillDieQ roi

marokkanischen Hftfen anlaufen, um dort Haute, Felle, Wolle,
Talg, Wache, Honig, Knochen, Kümmel, Bohnen, Prfichte usw.
SU verladen. Und doch lag Marokko unmittelbar vor den Thoren
von Europa, und hunderte deutscher Dampfer segelten vor 1886
aMjAhrlich an den Ktlsten und nördlichen HIfen dieses LandM
vorflber, ohne dafs der deutsche Unteraehmergeist sich bltle
dazu aufaetawlageD kOnnen, Aber die wIrttaaebaltUcbe Bedeatnng
von Uatokko elDnud eine

Aber, meioe Bteea, dieae vii Inertiae tet Ja nicbt mir
aaf den wMiMbaMielmi Gebiete^ aondem wüh aaf degn
wiBMBwhaHileheD CWUete voriianden. leh erinnern 8le daiao,
wie vor dem tu*« Lebenliefen unserer bandebigeognvhleelieB
Geeellaehaften die Vbthaebafta-Oeograpbie nur lioehitauBnataaa-
welae Benehtnog aeUens der Geogtaiihen nnd geographiielMii
OeMlInchaftBn gafnndan hat Ha annte handelsgeographiadien
aeaellacbaftm ateh kon<iiItnirte& wnrden ale nit Mibtrauen, Ja
mit ünbehagen von den Cteeellwnaflen (Br Brdtaiade empfangen.
Man lOreblete, dafs in die geographischen mseenaehaften neoe
Ansichten nnd Bleueote hineingetragen werden kOnoten, welche
die von jenen Alteren Oeaeilwhaften ffeOfdMteii Beetrebnageit
benachtheiligen würden. Nnn abid aillerdliige dvrcb die handeln'
geograpbiHdien GeMlladtnflen Mhkeiehe neue Ideen In die
l/ehre nnd dto VaMthiag der Irdknnde hlneitigetrogen worden;
aber man bebnge he«temt gotrart die Vertreter der Geogmpble»
ob de nicht ananMtuuien gendthlgt ataid, welche
Bedeutung gegenwirtig die WMnaehaftsgeographie
gewoooen bat Wenn bente narare Geographen, Bo
Aente, Zoologen Ibra Selaen nach Afrika, läOd-Amerika oder
nach Anttrslien antreten, so werden sie sieh nieht darnof
beschranken, dort Ihre raebUehen nnd Spesialstudien su machen,
sondern sie Alle steHen aneb volkswIrthschafUicbe und
namentlich handelspolitische Stadien an, werfen aus eigener
Initiative die Präge auf: wie können wir wirttasebafilich unserem
Heimatblande nützen und helfen; sie Alle sehen jetzt ein, wie
nothwendig solcfae Botrachtangen im Konkurrenzkampfe mit
dem Auelaiiile nind, und sie Alle sind durchdrungen davon,

dafs nur durch das Zusamroeowirken aller Vertreter, die unser
Vaterland zur Wahrung seiner Interessen, gleichviel auf welchem
Gebiete dieselben liegen, hinaussendet, die wirthschaftlichen

Mittel gewonnen werden können, um Deuf'ichbind grofs und
geachtet in der ganzen Welt zu m.ichen; sie Alle sind durch-
drungen davon, dafs nur in einem gesunden und wirthschafllich

starken Körper eines Volkes ein gesunder tleist und eine gesunde
Kultur su wohnen vermag!

Im Hinblick auf solche und ahnliehe IlrwRgungen, meine
Herren, können wir noch sehr Vieli-s von den Knglrmderii

lernen; denn gleichviel welcher Rerufskljisse der nach dem
Auslande reisende Englllnder angehör!, stet.s und immer
betrachtet er sich vor allem als Pionier der wirthschafltpolitisehen

Interessen seines Heimathlandes.
Aus diesen Mittheilungen, meine Verehrten, mögen Sie

ersehen, welche Aufgaben der Ehrenrath unseres Institutes zu
lösen hat Die kaufmtnoiscii« Routine allein kann der Fürderung
der umfangreichen Aufgaben und Interessen u.iseres Unter-

nehmens nicht nützen, dasu bedürfen wir des Beistandes der
Industriellen, der Techniker, der Männer der Wissenschaft aller

(lebiete, kurz aller der üweige des Wissens und Könnens,
welche liier im Ehrenratha durch hoch angesehene Persönlich-

keiten vortreten sind. Selbstverständlich ist es keineswegs
auBgeschloHsen, dafs wir noch in einer ganzen K^ihe von Fragen,

deren Behandlung uns obliegen wird, Spezialisten heranaielien,

und von ihrem kr li^i t f r, Urthell ilie lirledigung der einzelnen

von uns ZI! betirljeUeiiden I-'ragen nbhfingig machen werden.
in 1' : JIolTnung, dafs es mir gelungen is', Sie, meine

geehrten Herron, von der Xothwendigkeit und Ersprieftlichkeit

lies gemeinschaftlichen Zusammenwirkens zu überecngen, soll

es mir eine höbe Bhre sein, Sie hier zur gemeinsamen, tfichtigen

Arbeit wlOkoaunMi sn h^ben. ^
Nach Schlufs der mit allseitiger Zustimmung aufgenommenen

Uegrüfsangsrede fand die Konstituirung des Ehrenrnthes statt

und wunlen folgende Herren in den Vorstund gewniilt:

Ehrenpräsident: Geh. Kegierungsratb Prof Dr. Settegast
1. Vorsitzender: Direktor B. W. Vogts.

2. VonitseDder: Kgl. Oekonomierath Franz Sp&th.
r: Geh. Regierungsrath Prof Dr Engler.

Kommerslenrath Karl Lindemann.
Kommersienrath Oskar Poppe.
OenaraUtonsal Martin Schlesinger.
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ZunAchst nahm Direktor B. W. Vogte dat Wort untor

Hinweis auf die weiten Ziele und groEsen Anf^nb^n, we!ehf? dfin

Unternehmen gestellt sind. Er fafst die Aurgabi^n dos Ehren
nithea kura dahin zasammen, dnfs derF^lbe HuföfThulb Ipt jtrivnton

und gescbAftlichen Interessen der KiKi^tithüiner dos ^Luisfiiliurs'*

die idealen Bestrebungen, die auf dt« Wahrung der nationalen

Interessen in Gewerbe und Handel gerichtet eind, £U fördern

babe. Dies soll jcJoch nicht in der vprantwortlichen Weise
MMbehen, witi u A durch den AuMihtsruth einer Aktien-

Geaellschaft, sondern durch die private ThAtigkeit und die Be-
prtt«entatiün des Ebrenrathra, welche dem Untsfoelunen nach
Aufsen eine gpwlfi?«» OffTpntlichkt^lt vprleiht. Es soll der Bhren*
ruth als Beratiif r di s Inätitutü durch seine Erfahrungen und mit

«•ioern Binflufs d«n«lbe in d«8a«D Bestrebungen und Arbeiten

fordern und intMttBtseil. Der Ba^r glaubt, im Sinne der

Amrawaden n ipreeb«!!, «mmi «r Tcnpricht, dafs Alle ihr

Iximei KianD d«nir einKtmB wmdw, da» dieaea xeitgem&fae,

«ufeerordcntlieb vfrhtige Initttut blflh«ii vnd gedviben mflge.

Bf Ultet, den Auiülbrungen de« Df. Jannaech mt Oenebmigung
»u wtbclleo.

Herr Prof. Dr. Settagaat arklirt atcb, in Folge alnaflinmig

wfolgter Wahl, zur Uebemahme des Bhrenprasidluma ber«ll,

Wenngleich er nicht ra verkenneo vermOge, dab daa Arbelts-

feld des Deu(Eidi*'ti Kxportmusterlagers ibm bisher mehr oder
weniger fern gelegen habe und auch sein hohes Alter ihm
einige Beschränkung in seiner ThAtigkeit auferlege. Im Hinblick

aber auf die ethische und nationale Seile der Bestrebungen des
Ins-itub, wer le > r n Bealea aut FOrdeniog detaelbaii mit

Komnierr.ietirulli IT \Vcl)er iius Gera, nimmt die auf il.n

elienfalls pinslunni t: K^'fwUene \V«hI an. Obgleich er beieiis

vielfach mii lOhc n.liiitern der verschiodensten Art tibertnirdet

sei, 80 hoITe er <lii( li lip-in Uriipmehiiier» roMncbTlei iiiil/."n zu
kiiiiiK'ti, wiewohl er we^en der Eiitb-rnun^' seines Wohnoites
VnD licriiii. riLc-ht iiiiincr m der Lage sein werde, den Sitzuni^en

beizuwohnen.
UeuttrctlkoQsul Martin Schlesinger erkUrt sich gerne

bereit, die Bestrebungen des Intitituts nai<b bealan KrRltan an
fördern. Im gleichPTi Sinne .'lufi^ert sich Herr

Geh. Reg. Hath I'rof Dr. Engler, sowie
Komtnerzienrath Lindemann. Derselbe bcgrüfst das

Unternehmen mit grofser Freude und spricht die Hoffnung au.s,

diifa er durch seine Stellung als Vorsitzender des Exportvereins

für Suchten, welche er seit 11 Jahren inne bat, den verwandten
Bestrebungen des Deutschen Exportmueterlagers in erfolgreicher

Weise su nützen vermöge.
Dr. Jannaseb tbeilt mit, dafs KammF-rslenrath Oakar

Poppe, welchem Z. In Sfid-Europa weilt, seine BareitwilUgkell,

di>m Vorstände anzucabflran. milgetbeiU habet
Zu Punkt 4 der Tageabrdnuof: «BamtbuBg dar Sattnogao*

4liargab«nd, acbUgt
or. Jaonaacfi yvt, diaaelbao aar gans aHgerndD darebsu-

apreeban und In ainar iplteiai mtauag, aof Grnad gaaMebler
Erflshiangen, Abmdanuigaa an der Vorlage voraunabaiaii. Nach
Annabina dlasaa Vorscblagaa theilt Dr. Jannaaeh mit» dab «In-

gtibeode Verbandlaogan mit den «Vereinigten Staslan* wbwaben,
dn ana den Kfatoen der donigMt lodattrlaOaii 1000^ Orund-
flliche belegt werden sollen. Bbenao schweben Verbandlnngen
mit anderweitigen europäischen und überseeischen LAndern,
wegen der Betheiligung ihrer geschSfllichen Unternehmen an
dvm Exporin)u.s'.erlut;(r. Weiter ist zu melden, di,rs in den

R'lunien der II. l-t.ij^e eine standige deutsche Kuns-tnii.istellung

stattfinden wird.

Alsdann überreichte Dr. Jarnasch den unwetemlen Ehren
rfitben ein Exemplar def? sotlien vi.n ihm lier;ius^'ei;(di"iiPii

Werkes, , Berlin« Grofs tndustrie-', mit der Hille, dasselbe als eine

WidniU!!^' auh den liiinden der Direktion entgegen zu nehmen.
Nachdem l^r. SeUfgafel der Dirfklion feinen Dank im

N.tmen der Versammlung ausgesprocheD, und nochmals Eeiner

Sympathie für das Unternehmen Auadruck gegeben hat, wiird

die Sitzung: um - I i i ice6ch1o6sen.

Die Jalirmärlile in RuMand. Die JnhrmRrkte nelinu n bereits

seit allen Zeiten im Verkchrsbdien liursl.iruls eir.e luihe

Stellung ein. Die Zalii der .LibniiHrklG ibt eine überaus gro(«e

und wenn dieselbe unter den iiioderrien Verkehrs- und Handels-
Verhältnissen eher ab- als zuntmnit, so mufs sie doch immer
n<»cb auf einige Tausend geschfilzt werden. Am Ende der 70er
Jiihre hat eine diesbezQgliche Statistik die Zahl von 2825 er

geben Man berechnet den Innenhandel Rufslands auf etwa
4 lüUiardan Bnbel jAbrlich, wovon etwa 10 pGt auf die Jahr
nirkla anAfaUao. Dlasa hohe Bedantoog da« Jaihnnarküiaadebi

in Rufsland hat ihre Ursachen einerseits in der gTür6.4>n Atti-

lielinun)? des KeicUes bei einer dflnnen Bevüllicrung, anjoper

s"itB aber in den ungünstigen Verl<elir« A'eg'-n des Laniles, .vr-lcW-

in d> n früheren Jahrzehnten einzig und allein in den Wauer.
siraLsMn iie^tanden, die obandrala wMJbresd dar laagrn ViBte^

zeit noeh zufroren.

Die er.ste Stelle unter den russischen JahrmflrktPii rinimt

die Mess- von Nisbrii-Nowgorod ein, weiche als der be

deutendste Jahrmarkt der ganzen Welt angesehen werden k»Br.,

Der Jahrmarkt existirt in Nishni-Nowgorod selbst wohl seit 1^1'

sein Ursprung in diesem Wolgagebiet läfst sich aber bere u

auf das 16. Jahrhundert zurückführen Der Handel auf dieser

Messe hat eich seit 1817 mehr als verrOnlTacht ia den Iahten

1817—1826 belrusren die dort angeführten Waarenrnengen im

Durchschnitt Millionen Rubel, in den Jahren 1847—1856;

60 Millionen, in den Jahren (867—1876: 155 Millionen, im Jahn

1881 erreichten sie die bSchste Ziffer von -^46 Millionen, om

alsdana «Nnlblig an aiakaa. In den Jahren 1892 und im be

liefaa aldi diese 8i8bn aar noeb-aaf 144 und 166 MlUioiHii

Rubel Seine hohe kommeraMlaBedeiutBagbatlilsbDl-Mocgoro^i
Dank setner geographlecben Iiage arbaltan. Dia Stadt liegt an

der MOndung der Oka in dto Wdiga» ao dab Umt Airdl ü»
Wolga eine Verbindung dea sOdOstliobeo Thellaa nad dM Ett

Sisehen Heeres mit den nOrdüchen Gouvemementa» durch dt

ika und Kama eine Verbindung des centralen Oebtelsi ak
dem Ural und Sibiiien geschaffen wird. Die Betheil<gnng n
der Mp8se ist eine geradezu ungeheore. indem die Stadt, weklt
gewöhnlich nur 75 000 Einwohner zahlt, kvfllirend der Messe

300 000 Angereiste anfzuw eisen hat Die W'Haren, welche in

.\ishn:-.Nos\ gorod zum Verk.'iuf kommen. R^nd vornehmlich MD-
!

lieiüiischer Abstammung, du' auHÜinillschen Waaren, welcb* i

vornehmlich aus Farben, Dro^uen und Chemikalien beitelMai
j

haben einen Wprth von nur ."^i Million' n i<ubeln.
j

Im Osten de.s europaiechen Rufslands t^ind noch einige Jahr I

mSrkte zu vrrzoiehiicn, von welchen die erhte Stelle Irbit,
j

e.ner Stailt im G<)uvernemer;t Perm, zukomud Die Handel»-
j

unigfltze auf diesem Jahrmärkte schwankien in den öOer J«bre;i
|

zwischen 50 und 60 Millionen Rubel, o:eijenwßrti^ stehen sie
|

aber unter 40 Millionen. Dips^r Jahrmarkt trSgi hauptsächlich

einen asiatischen Charakter, indem hier vornehmlich der Handels-

verkehr zwischen dem europftischen Kufsiand und Sibirien siel

abspielt. Unter den Jahrm&rkten im europftischen Rufsland

ferner Simbirsk zu nennen, wo die Umsftlze sich auf Ö'/t Uli'

lionen Rubel belaufen. Alsdann folgt Menselinsk im Goa- f

vernement Ufa mit einem Handelsumsatz von 6 Millionen Ru-

beln, ferner das Dorf Masljanka des Gouvernements Perm mit

einem etwa gleichen Handelsumsatis, und eudUch die SiA<lt
'

Orenburg mit dlllllionen und die Messe von Trolak in dem- |

selben Gouverneneat mit einem Handelsumsatz von etws i'h l

Millionen Rubel. Aaf allen diesen Jahrmärkten werden In entef
|

Beihe Mannfalctarwaarea auu Verkauf gebracht >

Jm Soden RuManda atabeii obaoaa dia Jabnoftrkte der
j

OoavameaieBta Ohatkow und Poltawa. lo Chailtov boUnlt
,

rieh der Handdaniaaala dar vier jfthrlleh atattBadaadaa Mtaiaa

aut Ober 40 Milllonan Babel, wibrand Ia IMbaraa Jahren dia« I

Kiflier eine viel hShere war. Bbenaa iat der Haadalsunaala der 1

Pollawer Messe von 20 Millionen Babel In den 10er Jahren nf
j

etwa S Millionen gegenwartig surQekgegaagen. Einige Jetil Iis •

Werthe sehr gesunkene Messen finden in RomnQ, Kursk, Ia

der Ukraine, in Kiew, Rostow am Don und Jelisawetgrad '

statt, welrh4' Me.-uien alle in früheren .Iahrzehnt«n Im Innen

handel HuMan ls eine f^rofi-e Rolle spielten. Im (ihrigen europl-
,

ischen Rufsland sind die .lahrmarkte von Rostow, im Oott*

vernement .Inrowlaw, von Lentscbna io Lublin und vo«
)

A rchii n^'eisk zu nennen, deren BaaddauanUaa eich auf J* 1

1 Million i^ubeJ belaufen. '

wahrend im europäischen Rufsland somit die .Tahrmlrkte

ihre Bedeutung immer mehr einKüfsen, haben die Jahrmärkte
des asiatischen Rufblands noch iiiirner einen sehr hohen Werth.

In l^chini des tJouvernementfl TolKilsk findet eine Meiiso mit

einem Handelsumsatz von über 1 iiilüonen Rubel statt, ebenso

inTjumen, desselben OouvernenienlH, mit einem halb so grofsen

j

Hanlelsuiiisai/;, ebenso in Tran s bni k a 1 i e n , .lakutsk unJ

I

Irkutsk mit Handels«ms!?t?;en von je 1 Million Rubel das Jsbf

Die Jahrmärkte sli-llen somit in Rufsland eine bereit;; s c^

ablebende Handeleform dar. Sie gehen in dem Mafse unoter

zurück, als die Kommunikationsverb&ltnisee durch Anlegung
von Eisenbahnen sich verbessern. Im Osten und in Sibirien, *">

die schlechtesten Verkehrsstrafeen aieh erhalten hai>en, spielen

denn auch die Jahrmärkte eine fiberaua grofse Rolle im Haiidsls-
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Mit iler KrfllThunp der mbiriBchen lüsenbatin wird ab^r auch
»iie B^dfuiunp dieser Jahrniftik'.o. oheiiso wie die der Nifhni

Nowf^orortor Messe wesentlich lierabsinlsen. Lehrreich i«t uin r

an der Beobachtupcf iler ruspisehen Jaliriuilrkte der Pro«tifs,

wie die unter früheren TerkehrsverbUtnissen gwcbafleneo
Handeisfoniifn allmahli^f vor unseren AVfeD aebudlkleB UOd den
neuen immer mehr Fiat» roarhen

Marlctberieht Aber dan Deutschen Medizinal - Droganhandel
KrtitattPi vnn Rrfickner, T/ti m pe 4 ( "o , He rl i n C.

,
fre^rtindet

1750. Das Keitig eingetretene l'rühlinffswetter lifit di'^ ErölTnuiig

der Scbifffafart in den nordiacben Uecron und auf den SlrOueQ
frOher als sonst ermOglldrt und dadurdi den Handel Temebite
Thatifrkeit g'ebraeht.

i<*"ider steht f\f zurüi k uesreri die der vorliergehenden Jahre
und nur grolm Anstrengungen zur ICrhrdnintr des Absatzes
vermögen dem immer weiter fortnclireitenden Fallen der
Preise etwas die Waage au hallen. Es sei hier als Kuriosum
oingvechaltet, dafs in einem Marktberichte, den unsere Firma
vor 76 Jahren (MArs 18211 verOfTentlichte, gesagt IM: . . Bei
den meisten Artikeln herrscht eine Billigk^ tri« solche in
diesem Mafse fast nie stattgefunden bat."

Vermuthlieh wird die Verminderung, welche Bich in den
Gewinnertragen achon seit Mitte de« Jabree 1896 seigta,

werter forlechreiten, wenn auch die MatMleelmi Sablea efaea
ROckgang nicht ergeben sollten

Den andauernd gl^ni^tigen I^eriohten aus der Montan-
industrie, welche für den inlandischen Bedarf ttufserst

UeschAftlgt ist, stehen die Klagen der Textilindustrie, welche
im fisport ihr (iedeihen Rndet, gegenüber. Im Jahre 189S bat
aUeia die l'extUindustrie Sachsens für ca. SB MiUtOMB Mark
weniger naclt den Vereinigten Staaten tob Nordamerika
exportirt, als im Vorjahre. Ferner hat dl« doatoche Ausfuhr
im letaten VieHe|jahr 1896 fast 43 Millionen weniger als im
«ntapreobenden Quartal des Vorjahre« betragen.

TWlidem sich nach der Präsidentenwahl die wlrthschaftliche

ÜBrahe in den Vereinigten Staaten von Nordamerika
etwas gelegt, bat die Neugestaltung der Verhältnisse für den
deutschen Export nicht den erwarteten Aufschwung gebracht.

N^ach wie vor herrschen dort schutssAllnerische Bestrebungen,
welche die europäischen Industrien benachtheitigen werden.
Hienu kommt die wenig erfreuliche Erscheinung, dafs Amerika
mHasliieB ProduktenEuropa in steigendem Mafse flberscbwemmt.
Soin» Aaalkhr lit aalt dem 1. Juli 1896 um ca. 1200 Millionen

Mark grOtoar gawaaen, ala adae Blnftabr und hat überhaupt
400 mHÖiMNI WHllt tui» betngMl, ala im gleichen Zeitraum
fHllietw Jabie. Valar aoldiaa Varbblinlnen, von denen die

ettropilMbaB nporHrandaa Btaaten alle betroObo werdeB*
eradMlMB die mgMItehBB Baia aaa England llbar dia 2aB«hn«
dar dcntBdiiaB AaiAibr Nsbt ftbarUlHig, dean die deutaebe
Anaftibr lit aoeh klata i» Vevgtelob aar OBgliadlea, obgleich
ai» dIa ftiMirilirltii bwaltt aehr «barlOgelt bat.

OentocMnd hal mU aaineB aostalpolitiaebaa Oeaetaan
«in« gfObaLait anf aich ganomuea, wddie In aadaian Staaten

UtrnM md Oaverba alA amubamd la dam Umlhage be-

lasMo. Ib 4ai» antaa Jahnatat Mk Hirfilhiu« d«v ArMtar-
wmtMImmm UM Hr ]^lmB^ lAihll- ood bvBlMMUl-Vais
stehaMBit Mar «iBO Milllafda llatk aafiBawnutot wordan, «ovoa
475 mnioaea von den Arbaltfebain, 5t8 llilllon«B von deii

Arbeitern gelragen wurden. Jatat batragaa tfea« Kotten
ca. eine Million jeden Tag.

Der Metallmarkt hat «leb grolbar FlMQgkfttt IB «rbfeaan.

Kupfer. Zinn nnd Blei sti^n baolclttneh im Freiae, ebenso
die nächst wichtigen Metalle, wl« Antimoa, Zink und
Quecksilber. Silber bat sich, wie BUB lebon oeit langer

Zeit, auf etwa 30 d. per os gehalten. Der Diakontsats ist

mit 3,s pCt. in Deutschland und äpCt In London niedrig und ^

OelH ist reichlich su haben.
I

Für Uewürae sind etwas beaaara Preise su melden, nach-
dem beinahe alle diese Artikel, namentlich Nalkan, Ingarer

{

und Pfeffer aufserordentlich niedrig waren. I

Heftiger als Im vorigen Jahre ist jetat wieder die In- I

fluenza aufgetreten. Sie verlauft hannlos, ist aber mehr an-

steckend als früher. Der Verbrauch von Medikamenten su
;

ihrer Bekfimpfung, von Fieber- und Hustenmitteln, ist be- .

deutend i

Ueber einselne Artikel ist su berichten: I

Aeidutu Hiilioy 1 i cu in iSulicy Istture) hat seinen niedri^jen

Prei» von 4 Mk per Kilo biß jflKt nicht tceRndert. truizdem

KarboJFAurp «ehr ii'M IaI.

Balsam. Oopaivae (üopalvabalsam) ist in reiner Waare
i

kM9|i mid aldgaod. Dia BfaiAduaia habao badeataad ab-

eins für Handelsgeog^aphie usw. Nr. IS.

genommen, so b. B. in den Vcsreini^rteii St.naten von Noril

ainerika haben sich dieselben von Rh) oliO Ib. im Jahr«' 189"j

auf 6,'i fXXi ib im Jnhr« verritiKert ; in Haraburg, \vu

früher .'jOO—GOO Kisten ppr J.'ihr iinkamen, trufen nur etwji

KlO Kisteo ein. Auf lu'ili^re l'reise ist also init alcmlicher
Sicherheit su rerbnen Der oberierwfibiite Driiifr.ubericht aus
dem Jahre 1821. als der Bal.sani ca. 2,7« Mk. per Kilo knetete,

Ragt: „der Artikel war seil 50 -Tahren niebt 00 billig «iojatat**
Heutiger Werth ist ca 4 Mk jier Kifo.

HaUiini. i'eru vianum ( l^erubaliiaml. Dieser Artikel wird

schon in Centriilftm''rika von kiipitafkräftigen l-euien zur

Spekulation ausgenutzt und die l'^.tporti' v,iTlen de.-art ein-

gerichtet, (lafs <ler Preis in l'.uropa stetig höher gebt in den
letzten drei Monaten betrug diese Stelgerung ungefähr 20pCt.
Eine ganz tadellose Waare, weiche alle l^ben des Dentscbeo
Arzneibuches halt, Ist am earapUaolieB Harkt JettC Qberhaapt
nicht tsu linden.

Balsamum Tolutanum (Tolubalsam). Eine Abnahme der
Zufuhren bat sich auch bei Tolubalsam bemerkbar gemacht,
Kodufs dieser Artikel beute schon swischen G und 7 Mk. per
Kilo kostet, nachdem er vor vier Jahren su 2,m Mk. su
haben war.

BIsmutum et Salia (Wismut und desn^n Saixe) Hinea
der Hauptereignisse der letjsten Monate war die kUtistliihe

Steigerung des Preise« für Wismutmetall von cu auf Ii Mk.
Dies«^ Erhöhung ist erreicht worden durch ein Uebereinkoinnmn
der Wismutprodusenten in den verschiedenen Weltlheilen, nach-
dem man sich seit August 1805 durch einen billigen Kampf-
preis mürbe gemacht hatte. Wie lange die Herrlichkeit dauern
wird, kann man nicht absehen, denn neue oder verstärkte

Produktion wird durcli den jetat herrschenden hohen Preis

sicher hervorgerufen, wahrend ihr die Möglichkeit einer grofsen
V(>rstArkung des Konsums nicht gegenübersteht Das wichtige
Medikament Wismutnilrat mufste plOtzlich von ca. 8 auf
12 Hk. per kg erhöht werden and findet auch daeu selaea

regelmafsigen Absatz. Es ist rathsam, billigere Preise für proba»
haltiges Wismutnitrat su benutsen, da di^fanigen Maagaa,
welche noch auf Orund des niedrigen WimaalmataUpräUsa
kauflich sind, bald erschöpft sein wardeo.

Camphora (Gamphor) bewegta deb etwa fo)gendermaf«cn:

Im Jamutr hielten die Fabrikanten von ramnirtem Camphor
AaHaaga auf 265 Mk., gingen dann auf 250 Mk. und erhöhten

gegen Buda Jannar dan Flvls auf ca. 285 Mk. pro "U kg,

Peniar hcaehta dan Pkoia aat 295 Mk. Diese Notirnngen ver-

Btaban «lall Hr grofim Postan. Der ratflnirtB Gamphor ist be-

allgllfib aaiaaa Praiaea olebt parallel mit dem Bohcamphor
gagaoton. Boheami^or atieg ma ca. 90/- ant ca. 113/- p. cwt
BBi wcBa BMB raabBOt» dafa 100/- (Hr Sobeamphor nngefllhr

aoo Mk. p. */( kg fHc lalflBlitaa Caaipkor «nMpradWB, sa lat

dia hentiga Notiruag voB ea. StOMk. dem Staad derfiolnraafa
bat Weitem niebt angamoawMi. Dar Bsport voa Canpbor am
Hongkong, damHantManrahrtaafaB daroalaaiatItclMB ProdakdoO}
hat sieb im Jahr« 1886 mit oa. 30000 KoiU anf danaibaa HMn
gahalleB wie Im VoriahrOi

CaBthAFldia. Di« flir «BaaM Medikament aaBafdfaita aai-

taaebaada Kaehlkag« biaohta da« BrtiObnag daa Praltos vm
ea. 10 pOt

Gaatoyaam (Bibergeil). Die Preise, speaieil dar Mitlal-

aorta^ die IB daa lahrtaB AttkdoaeB waiilget vwtfotaa «araa,
haban «alt d«r AaltfloB ha Daaember «iae BrbMuBr voa l6pCt
arfahrra and «mdaa aaefa waifar fteigna, da -~ aojgenbaB voa
ainaf klainan FMlidahnanktion — bla Bode dletaa Jahres keiae
gröberen Zuflsbren aar Veilltaing alahan «reidan.

Chinin. Aach dlmer «lentiga ArHkal machta in den latatan

Monaten starke Bewegungen nod erreichte den billigsten Preis,

den er Je gehabt bat, mit ea. 22 JL per kg. Sofort, ala

dieser Preis bekannt wurde, kaatle man in Nordamerika,
England usw. ungeheure Massen von Chlntn, aodaC»

die Fabrikanten schon nach drei Tagen erklärten, üesem
Ansturm nicht gewachsen üu sein und keinerlei An^ebute mehr
machten. Bis au diesem Augenblick hat swar noch keine
Preiserhöhung stattgefunden, es ist aber unmöglich, Chinin von
den Fabriken Oberhaupt au kaufen. Die Ursachen au dem
grofsen Preisfall sind vermuthlieh nur die enormen Uinden-
sufuhren aus -Ijivu ^^ewesen und die Befün liiun^r. dufs die dort

entHt^benden Cbininfabriken den europäischen I\'ibnken heftige

Konkiirrr'nz machen würden. Xieniand hat ^'pfclaubi, dafs die

Freiserniedriguiig eine solche kolossale Nachfrage hervorrufen
würde, welche nicht nur von Orofshiindicrn, sotidern auch von
Apothekern ausging. Die Verkaufe in London innerhalb 2 Tagen
aebiMt man avJ 7000 kg aad die in New-York auf 15 ooo kg.
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Wir sind hiemaeh der Ansk-ht, dafa, wenn erat wieder von den
Fabriken ein Preis hfruu «gegeben wird, der!<elbp elwaa höher
sein wird, als der jetet nominell treltencie, dafH aber eine ernste

Preiuteigerong für Chinin nii-hi in Auj.-^ii tii stebt, iletm die Ur-

sachen für seine Verbilligung sind heute noch pennu dieHelbeti,

wie EUr Zeit, als man am 1. Februar ir. «uf 22 JC zurückging',

inerb ei erwähnen wir, data tun diese Zeit vor 20 Jahren, also

zur Zeit des ruadKik-tBlldwh« Kll«g8l, OUntll 480 JL per
Kilo kostete!

Cocain. Die Verlust ItL&senden Preise, welche voü iint^iiin

des Jahres an die Importe von Oocablättern und KoliciK-ain

brachten, haben eine Verringerung der Zufuhren heriieij<eführt.

Da der Verbrauch dieses wichtitjen Medilcameots su h auadehnt,
HO hat ^ich lier Preis von eeincm niedrigen Stand von l a 300^
erholt Wrmutlüich werden in nächster Zeit weitere Preis-

Mieigerun^en stattfladeo. Hierbei erinnern wir daran, dafs im
Jahre 188,^ Cocain 20 000 JC per Itg, also etwa zehnmal soviel

wie Gold, dafs es vor 10 Jahren ca. 1600 JC per kg Itosteto.

Dann bewegte e* «ieb jalirelang awlwlien 700 und öOO Jd, bis

endlich ADfanft dfetM JahiM der PNMril Ut atf 800 per
leg sUttfand.

Oortex Cascarae (Oueeiwlod^. IMeM KoolanNMin
unserer heimischen

Cortex Rhamni Pranguiae (Paulbaumrinde) ist in den
Vereinigten Staaten von Nordameriica in solcher Hasse geerntet

worden, dafs ihr Preis von 400 Ji, den sie noch vor 8 Jahren
batte, auf ca. 40 ^ gesunlien ist. Sie leostet also jetst nicht

mehr als PsnlbaumriDde in Deutschland. HofTentlich kommt
unser beimatbUcbee Gewächs wieder zu Ehren, denn «uf die

Dauer können so niedrige Preise den anierikanlKchen Prodmeeten
keine Rechnung lassen. Im Jahre 1892 kostet« Cascara noch
CM. Sb JL per kg.

Cortex Quiliajae (Quillajarinde) konnte seinen Werth-
Staad WB etwa 10 pOt. verbessern.

OroeuB (Safran). Die Brtr&ge der neuen Ernte stellen sieb

als gering heraus, so dafs man eine kleine Verflauung, welebe
tetsthin stattfand, eis vorrflbeigebeod wird betrachten kOoncB.

Cuprum sulfvrleem (Reptavltriol) steigt, des KnpAer-
prelsen folgend.

Bxtraetnm Chelidonii (Schöllkrautextrakt). Dieses ganz
obeolet gewordene Bxtrakt wird nemerdlngs hAuflg getagt,
da es Seltene eioes masiseken Aistae nur Anwendung b« Krebe
empfohlen wurde.

Plores Cassiae ZinuntblOthen) steigend.

Folia Trifolii fibrini (BitterUee) iliid Mhr knapp md
thener geworden.

OlyceriD ohne Vectoderaof.
Hydrargyrnm (QneeksUbei^ Die Preise sind epmngwelae

in die Höbe gegangen nod kostet der Artikel heute mmo ca.

10 pCt. mehr als sn Anfang dieses Jahres.

InMktenpulverblQthen. Die PnIm haben akh too
WodM Woebe befestigt, weil die VonOfhe Ton voriger Inrte
eihr MMBnntMehmipIt «lad. Ueber den Brtnff der nenn
Brate let neeh richti BimiBBtee m ngeo, nur wete mb, dafs
der Anbaa ia PahanMea abenuda etaceedutakt «ardaa lic

wegea der wSk WO» der Beglenag dort fener anegedeihatan
lUakkoltBceB. Wüueod der VerinindiaeH dtaeee Arllkela ia

Mit daa

loa aad aatae Pilpente: aatartadait Ii twleneriit vlel-

laleli^ aae dea Bngaina erwlhntan BarieUe von lOtoi des
Jahna 1821 an leeen, dau in geaeaaieBi Jahre aatVenolaasung
dee Berliner Arates Dr. for»e; Jod aoB ecilBB Male ala Hail-
nättel gegen Kropf In Amraadang kaa,
vorher entdeckt warde, aber aar ale lieik^

Obemie gegotteo hatte. Jod wnide
Baateag hergestellt and laetate 10 Thaler per Unaa, abo
ea. MX» JL per Kilo, wlhraad dar henfige, kllnitUeh gehaltene
Waitt deBMlben bekaantUch etwa 80 per Kilo iat.

Olea aetherea (Aeflieiiaehe Oele). PreiserttObung er-

tahren: Cardamomen-, Eucalyptus-, Oeraniam uad
LaTondelOI. Beoonden billig sind dagegen alle Arten Pfeffer-
BlnsOl und Heselaeeer Beeeaaen.

Oleum Jeeorle Aaelli (Medlainalthran). Schon bei Beginn
dee Fluges stellte sich heiwis, dafs die Lebern der Dorsche
aehr grab und fettreich waren und dafs auch die Zahl der
gefangenen Fische diejenige früherer Jahre wesentlich über-

achritt Ba folgte ein grofser Sturs der hohen Preise, welche
im vergangenen Jahre und bis Februar d. J. geherrscht ballen

AUeeltlg wurde man ftngstlieh und aacbte noch vorhandene
VoRMhe ia «bereiCnter Wetee

Summen geopfert werden mufsten. Wir erleben in diesem Jahr*

sum ersten Male den Fall, dafs gelber Medizinalthran theiinr

ist als weifser Dampfthran' Dies hat steinen Grund dsrin,

man die Herstellung dog wcirson Dampfthrane« uuf Küsten d'^

in vielen L&ndern immer noch gefnigten gelben Thran«» un-

^'eniein bevonsugt Zu Anfang Mars er. galt D/iinpfthmn in

Norwegen ungefähr 95 JC per Tonne und Nfitureller Uedi»in«l-

thran ca 100 JL per Tonne. Abgeselien viui einer gerinj;»!

Störung durch Sturm hat der Fischfang einen guten Verliof

froriommen. so dafs für den Fall, da[g auch gpftter in FinmiriiMi

ein guter Fang stattfindet, wohl noch billigere Preis« alt (Üii

jctuigen zu erwarten sind. Uit Verschiebung der BiakiBlb Mi
sum April dürfte nichts gefährdet sein.

Im Jahre 1893 eu Anfang des Fischfanges galt DumpflliTan

ca 80 1894 100 Jt, 189.^) 180 JC, 1896 230 JC. 1897 9j ,|

Man sieht hieraus, welchen groht^n Schw ünkurigen 1«
Artikel unterworfen iBt. Bis 9 Mfl.rz IbSH/ waren bereitet

6190 Tonnen Dampfthran, gegen l.HOO i5ur gleichen Zeil IrSj.

Oleum Olivarum Provinoiule (SpeiseoliveniH) erfahr

keine wesentliche Veränderung Die Quiiiitaten dieaos Jali.-pi,

sowohl die italienischen wie die franüösihchen, sind gute

Oleum Ricini (Ricinusöl). Die Vcrsohitlungen vim Ri^ma-

samen aus Indien sind in Folge der Pe.m uusgehlieben und btl

sich seil 8 Monaten eine Steigerung für MedecinalriÄinasöl voi

ca. 30 pCt geltend gemacht Da« fransösische Oel macbt dsa
italienischen jelKt »ehr starke Kunkurrens, weil es aa QoeHi
dem letzteren fa«t gleich kommt und billiger ist.

Olibanum iWeibrauch) steigend.

Plumbum aceticum (Bleisucker) wurde von den V»
einigten Fabriken um 2 JC per 100 kg eÄOht in Folge dir

höheren Preise des metallischen Uleies.

Opium, Morphium. Ueber die Opiumemte ist noch nicbti

Bestimmtee aa sagen. Trota grfifserer Einkaufe Seitens itt

Vereinigten Staaten von Nordamerika hat>en sieb die Preia»

für Opium nicht erhobt. Die ungünstigen Berichte Qbsr die

Stand der Felder, welche man gewohnt ist im Janasr ee<

Februar su hOren, sind diesmal g&nslich atugebliebeo, vm
darauf deutet, dafa die Aussaaten gut stehen.

Radix Gcntianae (Enzianwurael). Bis sum August, wesu

die ersten Zufuiiren <ler neuen Brate aus den Pyrenfieo lud

Alpen eintreffen, wird der Preia wahncheinlich noch wogeotlidi

steigen, denn es fehlt überall voUetlaiHgan gutem rothen Enilu.

Seit voriger Ernte ist der Preis um ca. 60 pCt. in die Hühl

gegangen.
Radix Liquiritiae Russica (Rosa. SOfshois) ist seltn

und tbeuer. Oanx feine Uralwaare fehlt.

Badix Rbei (Rhabarberwurael) ist weder in Londoa, ao(fe

in Hambarg in Prima Sbaosi Qualität au haben. Die QialiHt

von chineslscbeBk BhalMurber ist aeit einigen Jahren stetig

schlechter geworden, die Preise UMier.
BadIx Valerianae ^aUriaa) «iid neaerdtaiga aaeOeetnl-

anerik» ln^lortirt, wir baltea die Wanal aber lieht feeigRii

fBr pbanaaeeaHeeiha Bweeke.
Bkiaoai«Hydraatie Oaaadenaia (Wa
Baeebarnm Lactia (MOclHnckai}; Die

eleb iauner ndir. Tketa der nordaiBaiflteatai

enielt daa gute deateehe Rndatt Jetat nia ea. 10 pOt.
fMee, ala aa Beginn

Bpiritna, Alkohol, Aether: ia der Hnupuadie
Beiiwanlnuigen. ' Man glaubt aa

Preise fBr den Sommer, da ia der Prodektion ein AaeM ws
3 lOOloBen Liter, an dem Beetaade im Denteehan Beiehe «ii

aokter van 9 Millionen Liter iet
Btrjeksia. Mangelnde BbüiBwib von Noeea vaedcst

j von ea. 16 pGt. an Btande.
Snlfar (BolnreiM). Die riamaniechen Oiuben. welcheM

derFrelBa geeinigt haben, wurden in ihren höheres

infea dnu elarke Maehfirage unteretfltat. NanentGck
der feine sabUmlite SchweM ladet ta der Teehaik Jetat eiWMe
Verwendung.

Sibetb etieff plütalieh vonea.600J[aafl900Ulp<rlr

Nord-Amerika.
Die amsrikanlsohs Zollgeaetzgebung. Mc. Kinley hat dieloll-

frage, um die sich daa amerikanische Volk sctiün gar flldil

mehr stritt, wieder in den Vordergrund su schieben verstaodes

Oleich in seiner ersten amlüchen AuKlaaeung als obent«
Expcutivbeamter der Vereinigten Staaten hol) er hervor, dafs dM
mafs^ebendste Prinsip bei derReform des Zolltarifü ei fersfichtiger

Behata aaterlkanleoher Intereaaen und anerikaalseEer
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Arbeit sein mfityse. Der ivuBgre£i> wurde ai.-Liii«l /.u einer

a ;:.i ri r'li IT 11 L -n Ta'puDg berufen und ihm ein Tarifentwurf

vorgeli-Ks Jtr tla« Mc. Kinley'scbe Programiu rOckslchtüloseHien

Hocbschutizolles im vollaten Mafse sum Auedruck bringt. D> r

neue Turif ist in vielen Stücken eine getreue Nachbildung der
seinerreit violgenutmren M<-. Kiuley-Bill. In manclicn Stücken
geht er über diese ijocli weit hinaus, schon ileshalb weil tiie

Woarenpr^iBe in den letiten Jahren erheblicli gt^fullen sind und
beispielsweise ein Qewichtssoü von 40 Cents, der frlilipr einen
Werthaoll von 50 pCt. bedeuten iiun hte, jeiat einem Wertli

iolle von 70 und mehr pCt. gleichkointnen mag. Cum?,

wieilrrherfrestellt sind in dem neuen Tarif die früheren

Uc. Kiuley"schen Wollnölle, deren Wirkun^f vorrtussii'htlicli

künftig die »ein wird, duJs die amerikanigche Wollcnwaaren
Industrie, die bicli auf die Verarbeitung auslandischer Wolle
eingerichtet hat, für jedes der 3»? MUlionen Schafe, die in der
Union ;^phalten werden, einen Scbut« von drei Dollars zu
laJiJen hat. Wiederherffestollt sind ferner die Zölle auf Kuhlen,
Jute, Hanf und Flachs, üilder und Kunittgpgeest&ude, und »ebr
bedeutend erhöht eind die Zölle »uf re;nere Stahlwaaren, Weifg-

blech, bessere BauniwolIenKtufTe, tseide, öpilsen und unjsfthlige

andere InduslrioerzeutcriiKge. Kür viele Zweige der deutbchen
TVjtlliDdußtrie dürften fiich na^'h Binfttbrung der neuen Zölle

fihpriiaiipt keine AuKsichten mehr eröffnen, natb den N'er

einigten Htuaten zu expurtiren. Ob för die deutsche Zucker
iodosU'ie t)el einer Erhebung des SSolk-is auf last das Doppelti'

dei bithetif^en Satsee bei gleichseitiger Erhöhung dm Zoll-

lu^hla^eK für allen prftmiirten Zucker ein lohnender Absat» nach
•Vordamenka noch mOglich sein wini, dürfte im Wesentlichen
voo dem Auafall der Ernten in den [\ohr/uckerl&iidern utihilngen.

Zur Herbeiführung d^r Reciprocitflt wird, ahnlich wie in

der tirllheren Mc. Kinlev-Uill, dein Prrtdidenten die diBkretiocilre

BrmftcbtilBmng ertheilt, mit Kampfzöllen auf KafTee, Thee und
Hiute gegen die amerikaniBchen SchweHterrepuhlikeii un'i die

Asiaten vorzui^'ehen, die den N'oreinigteri Staaten keine
besonderen Vorrechte gewahren wollen, und auf der aiuleren

Seite denjenif^en europaischen Landern, die den Vereinigten
Staaten Zuj^estAndnigge niui'hen, ZollnachlKeee auf Seide, Wein,
Zucker und Spitzen zu gewahren. Das ist, wie der „ILunb.
Corr." schreibt, ciie Kiziehung miltelet Zuckerbrot und Peitsche,
und w fra^t sicli wohl, ob heutigen Tages noch viele V'AIker

fDr da« eitie oder andere dieser Zucbtmittel empfänglich sind.

Dasu Itonunt die Unklarkeit de« Wortlauts des neuen Tarifs,

die BinfQhmng von Werth- und GewichtSEOUen fflr dieselben
Waaren, was Alles den Zollbeamten eine weitgehende Macbt-
beftignUs verleiht und sweifellos in die VerhUtnlsse unseres
Exports nach den Vereinigten Staatwi «ine grolse Unsicherheit
bringt Vom ReprBsentantenhauB iit dw Tnit, mit dem es
Uc Kinley lo eUig hat, bereits angenommen; es steht jetxt

noch die Beratbai^ durch den Senat aus, uod ob auch hier

die Verhandlungen so glatt verlaufen werden, könnte fraglich

encbeinen, da im Senat die Republikaner nicht Ober die

obedingte Uehrheit v(>rfüg^en. Das ReprSsentantenbaUK ist

sogar in seiner Nichtachtung^ aüer internaüonalen Interessen
und der handelspolitischen Gepflogenheiten, welche sich sun^t

in Kolturstaaten Geltung verschafft haben, so weit gegangen,
den 1. April als Zeitpunkt dee Inkrafttretens des Tarifs fest-

luietxen. Dafs damit nur eine siemlicb rttcksiobtsloge Sperr-

mafcranl bMbsichtigt isit» liegt auf der Hand, und man wird
sneh a» Bailbnmung, dafe die Mtf der Oteanfabrt befindlichen
Wtaren von der Sperre ««genommen sein soUeD, nicht fQr

etofi besondere Rticksicbtaahme auf das Aualand halten kOonen.
Venn «Ueniliw* der Senat aeiae BeFathnaiea liber den nenen
Ttttf In die LIage aiehea «oUtei dran «iid ildl leliwarUcb
der Termin de« 1. April awftvctat erinlten laam.

Aogeaiebl« dieser Mataehnea der MBtrlfcwdMltTn Hocb-
«skatMOUner enebeint es erkUrilell» veBS aan ImnIIi tob
Drohoagao und Wiedervergeltung MM. Bo IM O« laaniBwlM

b«BcblosBen, in ihrer neaen SoUUll OrabbritaanleD
MMbegünatigten LAndem VomoguSne etauaHtaiBUi,

Wlgeiiab die Teraiirigten Staaten ansgeschloseen
. Dia donlge Ulienle UBgieniog war bereit, mit der

Union einen aag«n«eHigk«itof«rtri« «biMebQeb«« nod Iwt
Mgar Abgesandte mit entncedieadeD VeneUlfeB
" Da die

tttt die He. Ktsley'aeke TlutteaAeMi; aa Ua
Bevleer* dato es an KaiaphnHtebi mr Wederv.
der MttNte Utwe wigt n«eli iinnwr deo

die Yereinigten
beinebt Brbittemng
klagt die ,8aturday

ergoltung fehle:

Cobden icli' II ilhuikorb". Aus Mexiko kummt die Meldung,
dafs die Annahme iler neuen Mc. Kiniey'scben Tarifbill, die

auch oiae Anzahl der wichügstwj uiexikanlschen Ausfuhr-
prudukte mit probibitiven Zöllen belegt, die dortige Regierung
7.U entsprechenden Gegenmafsregeln veranlassen wird. Kino
Erhöhung der Zölle auf dieBinführ aus den Vereinigten Staaten
ist in Au>^8ichtgenommen alseineUarsregelderSplbetvertheidigujig
und es ist nicht unwahrscheinlich, dafa die Einfuhr in vielen

Artikein unuifiglicb gemacht wird. Der anierikatiiäche Auefuhr-
haiidel nach Mexiko, der unter dem Wilson-Tarif einen

beaehtenswerthen Auf»chwuug genommen hat — er ist von
U Millionen Dullars Im Jahre 1894 auf 10 Millionen ian vorigen
Jahre atigewttckjsen— wirddadurch eine schwere BeeintTficbUgung

! erfahret! und alle die Anstrengungen, die in den letsten Jahren
von amerikanischen Fabrikanten und Hftndtem zur Gewinnung

I

des mexikaniBchan Maiklea gemndit «erden «ind« werden
vereitelt werden.

Wie wird Deutschlund Midi den amerikaniischen Zoll-

, erhöhungren gegenflbar verballen ' Proteste nfitKen, wie die Er-
I fuhrung gelehrt hat, dem rOcksichtslusen llguiNtnus der Vatlkees

gegenüber garnichts, man muf« da schun zu krWligeren Mafs-
regeln sieb en'.scbliefeen. Hs fehlt nicht an Stimmen, die solche
Maf.'inabmen fordern. U A. bat die Uandelsliammer zu DöMel-
dorf bereilH beim preufsiscben Handelsminisier Schritte zur
Waluung der wirthschafUicben Interessen Deutschlands, die

durch den neuen amerikanischen Zolltarif aufs Aergste bedroht
sind, eingeleitet- Graf Posadowgky hat vor wenigen Wochen
im Reichstag die Krkiftruiig abgegeben, »las lieiclmschutzanit

sei icur Zelt mit der Ausarbeitung eines neuen Zolltarif.'^ |je-

schiifiigt, der bei kOnfligen handeUpolitis* hen l'nierliandlungen
Ijenutzt Werden solle. Vielleicht geben die attierikanischen Zoll-

erliOhungen Veranlassung, die Tarifarbeiten ini Keichsschatzaiiit

SU beschleunigen: jedenfalls wird man bei diesen Arbeiten die

grofsen amerikanischen Stapelartikel, wie Uetreide, Petroleum,
Baumwoll»» usw

,
speziell ins Auge zu fassen haben. Nach d<>r

l{eicii8*lalistik sind in den cier Jahren 1892^*.") für nicht weniger
alt, 18'.*5 Millionen Mark Waaren aus den Vereinigten Stauten
nach iJeutKchlnnd ejtigefflbrt worden, fünf Sechstel dieses Werthes
eotfallen »ul Baumwolle, Getreide und sonstige landwirthsch«^-
liebe Erzeugnisse, Petroleum, Schmäht, Fleisch, Tabak, Oel-

kuohen. Unsere Ausfuhr nach der Union bewerthete sich in

den genannten vier Jahren auf 1336 Millionen Mark. Wflhrend
diese durch hoho Werthsölle aufserordentlich erschwert ist und
künftig in vielen Stflcken unmöglich gemacht wini, bat Deutaeh-
land im Jahre 1696 von dt>ti au« den Vereinigten Staaten ein-

gegangenen Waaren im GeiiJiMiintueirthe von 483 MilUonen Mark
nur etwa 82 Millionen Mark Zoll erhoben, wovon auf Petrotenm
48 Millionen, auf Tabak Aber 10 Millionen, auf Schmalz 7'/« WH-
ooen, auf Weisen naheau 7 Millionen Mark entfallen. Unsere
Einfuhr aus den Veninigten Staaten ist alae insgesammt mit
einem Wertiuell von nur 17 pCt, und wenn man den Zoll auf
Petroleum, dar' doch ein reiner Plnanasoll ist, aufser fietncht
lafst, sogar nur mit einem solchen von 8 pOt. belaateL Uaa
siebt, der deutecbe Tarif ist der Einfuhr aus Amerika gegenflber
nn^ch einer erheblichen Erweiterung f&hig.

Vielleicht giebt demnächst Mc. Kinley selbst der Reichs-
regieruDg Gelegenheit, ihren bandeispolitiscben Staadpunkt
gegenüber der Union darzulegen. Wenn nftmlich die oben-
gedachte ReciprocitSiaklausel — wonach der Präsident emAchtigt
wird, ZollcrmAfsignagen auf gewisse Erzeugnisse solcber T

~

zuiugestehen , die entaprachende Qegenvortheile nwUren —
Gesetseskraft erlangt, ao wird es sich darum liaodehl, eb
Mc. Kinley die vertragaadUUgeo ZollherabsetzuDgen , die
amerikanisches Getreide luid andere amerikanische Produkte in

Deutschland geniefsen, a<s .entspr^ende Gegenvottheile* aa-
sieht, oder ob er weitere ZugesUndaliee von Seiten [tantach-

laad«, wie vielleicht die Aufhebung der anr 2ait beetebeadan
«aniUltapoUaelllchenVorschriften gegen daa aineiikMriiebeFlele^
erwartet In dem einen wie in dem anderen Felle dOrllen soll'

poQUache Uoteriiaadlungen awischen DenteeUand md den Ver-
einigten Staaten, ibnUcb den im Jahre 1691 geMbcten, an die
gedielita BeciprodtfttsUmBel dcb knfl|>lien, deieo VerianTJeden-
JUla odt Spananng emlgegengeechen wecden wird.

StUI-Aiierlk«.
Relsebllder von obarM tan|M|. \ Ten ProLf Dr. S. Kemme-

rich. (Fortsetzung.)

Tl. Die Arbeiterverhftltnisse im oberen Paraguay.
Die ArbeHerverblltnlsBe im oberen Paraguay bilden die

Mut, an dar aeboif viel« UatcmehnMa gescheitert sind und
. j - d by Google
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noch vir>]^ si-lipiti rn wprficn, un«! unirr il' iien ili r IVi nidn oder
luiiK'c i> .iiiiltTtr, ,1t r .)ie Sprache der (iuuraiii.s iik-lit spricht,
Vit?) melir lei h .<i'? wie der KinsfiMtroric Sic lassen sich

f inigermarBMii v, rKlci^^hrn mit ilrr Srhv. if'rif,'kf i{ drr r-

Hfsrhnffiing in Afrikü \\\r man licsl, diPf=pr od»*r jfiipr

lifis.-iidc inursif' seil) \ (irlialif ri, weiter vorzudrinffp;!, iU,')?ni rn,

wt-il er kciiiH Tr.'l^'cr juirtri'ibcn konrtn, ?n Tnii'''!tp auch hier so
Mar:chc's ruir^'CL'f-tii'ii \\< r<)t>ii, weil ko;tir. Ainoitcr su b<>«ebaffon

uur> ii, oder die benchaf'ten ihror. Hnrrn gfiriiin im Sticht licffimi,

•tB fr ihrer am nftlhig^sti i) 1 r lurftf.

In Villa Oonrcpclon, ilciii iiauptnrboitsinftrkt (Ich Xoril^-np

uri-l lii'iu Ausgati^sputiktc für die \'(Tbali's, lipkoimiit man
««nächst kPiriHM Arlinitcr, nf^nr ihm Idij Patacorips Vorschufs
KU {jebon, »a*; für rürif uil< r vier Monain I,<jhn für den Peon
J!U Prerdp ausmacht, da er 20 oder 25 Patacones verdient. Der
Papier- I'atacon ist zur Zeit in Paraguay nur 05 oder 70 Pfennige
Werth, HO Ms demnach der Viehhüter auf den Bstanciaa etwa
16 ilark monatlich verdient Dies ist nicht viel und entspricht
bei freier Kost nur einem Tagelolm von 60 Pfennigen, aber der
Junge Mann leitetet auch nicht viel Man hat versucht die
Löhne zu erhöhen, um die Paraguayer Arbeiter anzuspornen, aber
mit liaum nennenswerthein {{esultate. Verlangt man von so
einem Reiter, — der meist jämmerlich zu Pferde Bitzt — eine
Arbeit zu Fufs, so erklSrt er, dafs er Peon »EBtanciero" sei

und das nicht «eine Verpflichtung s'-\. Kleinere unbedeutende
Verrichtungen im Garten oder im Hause verBioht er bisweilen
noch das «^inc oder das andere Mal, aber sicherlich mit Unlust,

oder mindestens in der Erwartung, dafür etwas „extra" zu
erbAlleD; ein Schiackchen Schnaps, ein Pawr Clgiurren, ein«
Schuübtel Streichhölzer, die bei ihm ^ne groÄe Boll« ^rlen.
oder sonst etwas Begehrenswerthes.

Man sieht »ich also veranlafst, will man pflancea oder Erd-
arbeitoo uinchen, bauen usw., Leute zu Fufs zu engagiren, die

denn theurer sinil, bieberlich nicht r«iien kOnncn, und 30 Pata-
cone« Monatslobn verlangen. Aber Mch die tbeuere Sorte IM
Angst vor zu vielem Arbeiten. Von aelbet geht man selten
Bur Arbeit. Dor Herr sieht sich genOthigt, den Arbeiter zum
Tagewerk häufig «roriug abzuholen, gleichsam einzuladen oder
aufzusuchen. Er flndet ihn dann in einem Winkel Mate schlfirfend,

oder di«: Zeit verschlafend, und geht dann, angefahren, langsam,
achweigend und ziemlich mfliriech, eber niemela freudig, in

eeMeppendem Gang zur Arbdt Nur rar Arbeit des Tanzens
geht er sehr freudig nnd aehnell. Bei grofaer Hitm eab ieb
manchmal die Paare vier bis ffinf Standen ebne UnteiUb Ihre
Muskeln gebranchen, was bei der Arbeit niemals gesdutli. Bei
Letzlerer wnrde jede Stunde gewlmilhafl «BBgefUbl, «II« balbe
Standen ging man anin WasaereiiMrmd ttuk mit den Bekamen
wie d«r flaneheaer lela LSwmibrtUi, te Anf oder seebs Ungcn
sogen da« klUil« Vaaser. BeehA langsam gii^ an dann wieder
an die Arbelt Aber diaao «ordo nicht etwa gideh besonnen,
sondern eist noch ein* kleine Clfam gerandit^ wm Nacbbar
Feuer erbeten und in Qaaraid deb inKflinliM mid gehMht.
Der Fremde mag daM wm der Baut Ibhnn, er wird lelehi
heftig und jagt die Arbeiter snm TeuML. Aber er thnt ee nur
einige Mal im Anfsag« «Amt Lebnelt Jagt er die Leute
w<>g. «0 kann er «ein Find aatldn und In der swanzig Meilen
eniBMnten Stadt skb neue boten. DnnllMfi fiebt ea keinem
Oer Anlbnllnlt und äu Hotel keaiat Hihi viellaldtt 100 Pataeonee;
dann gebt das Snehen los und nadt acht Tagen kommt er
leneiebt mtt drei oder vier anderen— aber ooeb scbleeht^ren
— zurück. Zu den halb verlorenen VorscbOasen der zuletzt

Engaglrten, konnnen nun die neuen VorsebQsse der noch
sehlechtafen neuen Peone.

llan bat T<>rsucht, Leute von unten, also von Asnneton oder
Oorri^ntes herauf zu bifogea, aber selten mit gutem Erfolg.

Bei swar geringeren VorscDlliaen kommt nun aber die Dampfer-
passage hinsu, und manche Angekommenen behaupten nach
einiger Zell, Ihre Tante oder Mutter sei krank gewonlen und
sie müfsten surflck. Geht man der Sache auf den Grund, so
gesteht der Peon, .patron no me hallo aqui", ich fühle mich
hier nicht heimisch, er geht zurück, oder er rückt aus Also
wiederum Verlust des VorsehuMes und der ziemlich hohen
l'assuge. Unter diesen Scliwierlgkeltpn hat man d^n harton
und ausdauernden Ilaliener hinaufgebraclii, der reichlich do[)p( lt

so viel arbeitet, wie licr lipsfpro l'arBsuayer, nun ahor niii)drst«irit,

bei freier Passage aufwfiri^, ui; 1 nai h einem Jalin- höi-hnti-ij»

auch abwSrts, den vierfiuhr-n i.,fihn fordert. Man nahltp Am
willig in \Telen Fftllen, aber nun kam der Hakpn dtr Kost und
mancbns An l(>r<- dazu. Ijit Italiener vt-rlangt Mehl, Olivenöl,

Nudeln, Zwiebeln, Wein womöglich, alles Dinge, ilie im oberen l

Paraguay •uCMrofdCBtliob thener nnd aehwer an hearbaffiSB
'

sind. Argentiiiischps hilliKt's Mehl uml .Nudetn zahlen Rehr hohe

Zülie. Zwiebeln ifst der Paraguayer nicht, und was er ilM^

j

Mandioka, tocro. charque. rlulce schmeckt Wieder den italiaolschNi

!

Arbeitern nicht, bo .iar> Ir-t/.tere — will num SlS duidbns hshta
- finf bpEoiiderc Kürhe führen müssen.

Da.« Krulp von l' iü tristen Liede der Arbeiterfrsi^p m
Paraguay ist, ciafs d' r l'.insewanflerte lernt, sich mit den Ijati Jps

kindern so behelfen uml Mi-h den Verhältnissen aosupas^pn,

j
Darwin nnd rtif Natur !p:irt. Man kommt dann ?!u dem .Schind,

dafs dipBp MPT'iScIienkir-.ipr bei vielMn grofson Kidilern aacb

! gute Kifj'-nsL'hafien haben, was der Arikfiiiimling volisUUidifr m
I

Überseheii pUe^ct. und erst der hier (iereiriere einsieht.

' Die meisten ])iir,iLrii!iypr Arbeiter sind tiicht allem triiff-,

Fcimlern erbten uui-h von der Elster das Stihiszen. wie es derer.

I.u^it ist. Mein Ofirlner, dein ich clie [•'riichte des fiartca» «a-

vertraut'" — <lie Erstltrif^e an Bananen hatte nichts Uilig^rw

zu tbuo, als diese einzuheimsen und in der Krone eincB Orangi>>

bauraes zu verbergen. Br war nicht allein Kister, sondern nuch

Hamster. Als ich eines Tages „Benisrno" tder Wohiwolleoae)

rief, um ihm zu zeigen, wie uihh die Stamme der Orsogeii-

b&ume ringelt, damit sie mehr Früchte irajren, bemerkte ich den

Kaub, und stellte Ihn zur Uede. Stumm mit nledergeschlageDeg

Augen hörte er raeine Worte, und — besserte sich. Als ich

einen anderen Benigno zu Pfenle mitnahm, um mir '/« Ssck

Orangen, die für eine gröfsere Reise besllmmt waren, nacbsu-

tragen, konnte ich bereit» am anderen Mittag nicht mehr m
einziges Exemplar der goldenen Früchte erlangen; ich moicic

ihn, den ungetreuen Verwalter, mitseinem leerenSack helinseodeo.

Selbst die Köchin nahm aus dem Kochtopf die bewneren Spetssn,

als welche sie Pflaumen, Backobst und SfifesiKkeitpri ansah, lo

tiafs diese Dinge nur in etnrk reduzirter IjuantiiAt zu Tiicii

kamen, Zucker war ihre lieidiriHcbaft. Abcnd.*^ ^^elülite Dosaii

waren Morgens halb leer, und als Ihr dieses Naschwerk dmfe
Verschlufs gelegt wurde, kam sie, um Zucker zu kaufen- Die

Weiber schleppen diese Sfifsigkeit in ihre Hütten, um bein

nächsten »Befl* Verwendung zu finden.

Messer sind beim m&nnlichen Qescblecbt der grOftte

Anziehungspunkt zum Stibizzen. Ich fand mein TSschmemsr

in dem QOrtel einen Arbeiters, der sich eine Spitze dans

geschlilTen halt».

Hingegen kommt ea kaum vor, dufa «b» Arbeiter GsU
sllefatt GiOhawSanmen kann nun getroet vondoem bekaaatco

Menschen da «Icr dort Unbrlnien laasen, er wird sie nld>t

berühren, ^ taabmi aueb für lln kann «Inen Werth, da er io

der Wildallk friobti damit aatagwi kann, nnd nun in der

henaebbarten kMnen Biadt seiner bald habhaft
Was man unter Banb verstellt, das gnwaliaaBe
kommt Inihent aalten Tor,

wirküebn Aueoabme.
Zm Bbra den viellniebt m

alner Bewolner aal gesagt^ dato dar Panguafar abi dmcbsii

MadUndfer Maoadi tat. dar sieh so gut me nie «Inar Ctowäl^

tbat aebnldlg macht Dia Sicherheit für Out und Laben ht

daher In Paragna^ eine vielleicbt gröfsere, wie in irgend dam
Lande der Erda wer a«n Belaalel In der banachbaitaB ^arlsB
CorHentea aetna Plamilte nicht ohne siehevan
allein auf der Bstancia lassen möchte, wegen der
aftairen, kann dlea in Paraguay unbesorgt thon. *

EüadsuhobsKolsaliaflaaa-asselisohafIfirSiklbrasilisn. (,Uaml>.

Corr.*) Der Kolonisations-Verein von 1S49 in Hamburg bat

l>ekanntlich seit Beginn der fünfziger Jahre die Ansiedelung

Deutscher in dem Staate SanU Katharina mit günstigm Brlolge

geleitet; er hat sich jetzt rechtzeitig grofse, geeignete Laad-

strecken für deutsche Ansiedelungen in jenem Staate geskhert
Durch Unterhandlungen mit der liegierung desselben ist sis

Landgebiet von 660 000 Hektar-n (also gröfser als das Giefc-

lierzogthum Oldenburg) für eine Summe von 1000 Contos de Bsb
(nach dem gpgeuwÄrtipen Rurige etwH "20 (HK) M.; erworben mi
die vertrajrsgremltfse Anzahlung von Rs. Contos darauf geleislst

uoiden Im l'ebrigen ist das Land erst bei der Abnahme in

be/!ahlen. vv>'i('h>> im I.AUfe von 20 Jahren zu erfolgen baL
Zur \ eru ertlninj; iler erworlx-nen LBndereien für deulschs

.Vnsiedb'r i^ii ] minmcdlr G^t^ellsidlaft mit beschränkter UaftUBg

nach Mjifstr.'ibH des Keiehsiff seizr-K xoni 30. April 1892 ein selbst-

.-liSrdttreii Unterrietiiiien unter der Frrma „Kolonisatlons-Geieil-

sebaf! für Südbrasiiien nur beschrankter Haftung" oder eine»

libnlichen Namen mit dem Siue in Hamburg und eioMB bereits

Rezeichnetep Kapitale von 1 500ÜOO X gaSiMat und blansM
am 30. Mftrs konstituirt werden.

Dia GasallscbaR irird dia gesanmtan Akttva so«de ä»
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QnulMliaa dM KoIanlMlIoiiB- VcrciiM von 1819 IBr enr«
]Sj|00O A flbniMlinea. Bn dieten AMvm g«Mrt der
Vwbir tter die OevUrnnw von «0000 Hoktar Lami Auf
Ailnpitfei mllen aOpOt Mder BrriebtunK eingezahlt, wettere

ZahlMfHi Mb n fiO pCk voranatlellflleh im Laufe «i«8 xweiten
ßMcbUl^alwN eiofeBdilt weiden. Ob die Binberafungr ferneren
Kapital« nOtkte urerden wird, httngt davon ab, wie sclinell die
Obernaime Und Besiedelun? des Landes gescliehen wird.

Die ThÄtiglseit der Gegelischaft soll die I/eitunfc d<"r Ut bi r

«if-dflung, sowie die Anoninuiifir «nrt BeaufsichlijruüK licr

.\jp<lerlas8ung ainfassen. Djp (Jcs- ii.soliafi wiril niitliin für das
Wohl der An»ledl?r von dcrtii AUri isp Oeuturliland bis

«r ünterbringunfj in lior neuen Heimath Sortro tragon. Drin
Mitsprechend wird liie Verwaltung der (iei^elliichttft liit^r urnl

in Brasilien ofKnnisirt worden, wie mu h eine enge Verbinduiif:

it ilen für die BcföniiTunir in Hoirueht Icomnienden dKutscheii
Dampfergesellscliaftpn her! oik' fiJlirt worden ist.

Die Qesellscliaft wiri! mu h dif KonüPsslon fOr eino Risfn
b«bo von dnr Kiletn linr Sfui l-'ntnzjgko Bucht ühcr dif (ii'utsi'l)'>ii

Kolonien JolnviMc unii Bluiucniiu bis zur Himptstnrir Iipstcro

übertmjfeD erhalt'',-. Ii;-- ihiTür zu ^owHhrtMidf (ififonlcisiung

* i« den 25u^"i) ffir den Koinniäutionä- Verein liereits

pinjfpsfhloftsen. Die Uf^^ipTutin; hut eine Zinsgarantie von ö*jV

ituf to Betrag von K«. .W Kontos für den Kilometer bewilligt
Di* Vorarbeiten fOr das I'rojekt mQesen bis eum Oktober 18t)8

firpereiflit werden. Die begründete Hoffnung liegt vor, eine
hüäere Subvention bewilligt zu erlialten, sobald man sich isur

Aii<rühruDg bereit erkilrt Diese Eisenbahn wird sich nicht
j' Big bedentangiavoll fOr die Entwickelung der deutschen
iBBPdeiungen, sondern voraussichtlich auch als ein sehr ein-

Mpliches Unternehmen erweisen.
Bei der Veranschlagung der geaehlftticbeii Brgebiiiaee bet

aiAD «ich an <liejentgen Ziffern geheltMl, ««lelM dtr OeecbUtS-
Mrieb des KoloinwtioDe-V«raliie tob 1849 an die Hund geb.
iMviMbra ist das Laad In dem Staate 8miU Katbaiina dareb

Snetbrn« der Bevölkerung wertbvoUer und die BelMeruag
Udo leiehtpr «ad billiger geworden. Namentlich aber ist es
Mit der Anfliebanf dee von der Heydt'eehen Reskriptes mOglich,
iSs Aotwanderung and Ansiedelung verständig zu organisiren
nd dadurch gielcbBeitif; mit dem Wohlergehen der Ansiedler
des ireschKrtlichen Erfolif des Unternehmens zu fördern.

Wenn man das einem Ansiedler zu gewHhrendH Land auf
ei«8 25 Hektar annimmt, so sind 500 000 Hektar für iOOoO
Altsie U hingen aurri'ichond. Als \ p'rl-.auf-|irt'i.s .•-.iriii 2(J Hlr
d*-n H"«it;ir an<ir»Mioniiiu>n, »alirend der l\ülni;is;iliütis Verein
H"!* 24 Ji für dpii Hektar erhalten lint

Nach d<'n bighori^en Erfahrungen nind J.'^i Hckrare durchaus
L'' iMJKPml. Hill nicht nur dir eiffenen I.eliensliednr!()i^?e eiin'r

.»üilif aJl Ndiuralien eu deckeii. sondern dem Eitfcrilliiiiiier

J5ch eine reiche Kinnahme aus iteiii Verkaufe seiner Ijind-

*:rth5oha(lljchen l''r7.enj,'riifese £U gowniiren Für dfn i;.^port

tjmn.l riLiuientln-h in Frapc der Anbau von ^chw^r/en l^ohnen
und .\!aniol<a, weK-he faulen Absatz in den nördl;>-i,en Siimfcn
Ii s.s !ii-iis tinden, sowie Herva Mate (Paraguay-Thee), welch'T
iwcb Argentinien und C hile geht. Getreidesorten werden nor
:ür den eifjenen Keriari geK.igen. In Zukunft verspricht auch
' r .Anbau von Apfelsinen undCitronen, welche dort vorefigiich

iien, eine gate Binaabma fOr dl« dentachen Kaloalen tu
«raiöglichen.

Von den verbleibenden 150000 Hektaren wird etwa ein

r>rittel fOr gemeiDnOtsige Zwecke (Strafsen, öffentliche Plätxe.

Kirchen, Schtilen, VenraltangsgebAude), Verwendung finden

^^en, der Rest zu Gunsten der Oesellscbaft surückgehalten
«erden, damit diese aus der spAter eintretenden Steigerang des
Grundwerthea ibren bereebtigten Vortbeil aleben kOane.

Die BelQrdmmg wird im entea Jabre aaf at«ra 1000
PenooeD Ar 400 Aailedln&gea geaebMiL Naeb mlbiger Aa-
ukme dflrfte deb dieia Ziihr wibread der folgenden Jahre
^ivbcb an ndadafteae WO Fenaaen erbObea, widafi im elften
Jibte auf ein« Aosalfl voa dOOO Anaiedieni und S40O8lad«langen
pncbaat werden darf, welche Zahl als bOehste Jlbriiche Ziffer

wibebaiten wird. Da« Verhaitnifs swlecbe» Personen and
Scdebmgen von 5 zu 2 ist ebenfalia den Bifabraogea den
Ellhlnintions-Voreins entnommen.

Hsiseatische Kolonisations - Gtsfllschaft m. b. H- Wie wir
*rbhr»>n, waren die Interessenten für liie „Kolonisatlons-Ge*
üilsif ".f" für .Miii II:,;: .;,! :i III. b. H.". von Herrn lieehtsanwalt
Dr. Sl liar la i Ii h .Vljend /,ur l<i)!i.-titujreii leii Versiiuiin-
lung zuKamrae n ir

i
II r.-ri worden l'nler :!pni Vrir.'^ilz'' des Herrn

^r, iicharlach wurde von den anwesemlen 69 UesellscbAftem

•BmaatlMhe KoloBiwtiona-Gesellicbaft m. b. H.« mit dam

in HambaiK gegraadet, das Stammkapital aaf 1150000
Mark mit dar mreebtlgung aar BrfaOhung bla IV« UUUonea
Mark fee^eaBtat, dae vorgäcfta Btatnt gäabmigti and ea ar
folgten dia BtatvtgMDlbea Wahlen. In den Aaiilebliiitt der
üesellMhaft wurden gewlhh die Herren: Dr. |ar. Scharlaeh,
Generalkonsul OL P. Dalimann, C. Pard. Laelei. Direktor

A. Ballin, Herm Stoltz-Hamburg, Olnritter Dr. Wlagaod,
Gen Plate, Konettl P. Aebelia, P. Sehtttte -BMmen,
.1 Loewe ui: 1 Dr. jur. M. Esser-Berlin, Geh. Rommenienrath
M. V. Duitenhofer-Rottwe!!. Rheder Rudolph Wahl-Köln,
Oskar Wölfl AVal^rcde. Zu rre.vihnflsführem wurden ernannt

Herr ü. Fabri, Direktor des Kolonisationsvereins von 1849 in

Hamburg und — iaiarimletiaeb — Herr Aeehliaawalt Dr. Jar.

I.utteroth.
Wie IjereiU mitgetheilt , übernimmt die Hanseatische

kolonisatioiLs Oesf llschuft m b. H. die Aktiva und die Organisation

des Kolonisationsvereing vnn 1^49 in Hamburg und wird ihre

Arbeit zun.'lchst im Staate Santa Katharina aufnehmen, um von
hier aus freier deutscher Kolonisation auf diesen üweifellos

geeii^'iipten T. rritoricn der Vereinigten Staaten von Brasilien

die Wejre zu babnan aad damalbaa mit Ratb and Tbat aar

ä«ite SU stehen.

Avfltralleii irad Slldflee.

Rijbenzucl(er-Bau In NtUSeelaBd. (Oripinalhenclit von Anfang

Marz aus Wellington.) Die niedrigen Preise von Weizen und
anderen Praduklan haben dia Pinga au wiederhalten Halen hi

l'rozenUatz von Zucker in BUben gesogen in Neuseeland.

L Beeultat arnielt im Government Laboratorium,
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Weg. da« Land n babamo, ver. DdMt habeo die Farmer
iwr das Mininni der Aibelhliilta nMilg, m» mttilieh io
einer Junten Kolnala tob hober Bedentang iat

Die Pllne für etat hier au be^n^ndende Zucker - lodustrie
WttldaB dem FMiamilt vorgelegt und genehmigte solches im
Jabre 18to eine« Born» von l lO ji^r Tonne Zucker auf die
mtaa 100 t und £ b per Ttnnt: li>Tup inJandischer Produktion.
Ba weitererToneUag wurde im Jahre 1877 gemacht, .i.ifs fQr
dteeiitan aeba Jabre der Zuelter steuerfrei fnbriziri werden
aoUte, Ue endllCb Im Jabre 1878 ein Oesets im I'urlament durch-
ging, dato dB BODoa von £ 5000 fOr 500 t auf der Nordinsol
miC «in Borna von £ 5000 für 500 t auf der Südinsel offerirt

iramn eoUle IBr Zucker, hier in der Kolonie fatirizirt Dieee
Ofhrta M noch offen. In der vorigen Sltaunp kam sogar die
Ptaage vcr das Parlament, ob es wohl rftthlich aoi den Bonus
aor £ IKIOOO ÄU erhöhen. Wir sind der Ansicht, dah die Summe
weit Iher £ 5000 erhöht «erden würde, wenn bona fide Speku^
Unten in Thatigkeit lreten;wflnlMi and

..<-...

den btTttitfi wipiiofholt gfruiichten Voritehlag. Rübenbau cn.l

Rübenzuclier I''al)rikulioii in der Kolonie EU etftbliren.

Eine Kompagnie, eingetra^pup Q«noaaeaBcliaft, wUrds «eli

unter ßeihiiirf urm befreundeter Makler nnler den MgHidci
Bedingungen ins Lieben rufen laaaen:

1. Die HAlfte des erlbnleiUdian KapltalB wAida ta d»
Kolonie aufgebracht;

2. Kill« ilttschinenfabrik DeuLKfiiluiidH oder ein KoMotliua
wflrde die andere Halft« in Forni von Maschinerien uw. n
beschaffen haben und die Leiiun^^ des Ganzen sowie der eis*

seinen Departements von guten deutschen PachmKnnem n
übernehmen sein.

Weitere Binaelheiten stehen durch unseren gegenwSrtig ts

Deutschland befindlichen Associe gerne au Diensten. Zur eia*

gehenden Beurtheilung über die Ertragstthigkeit des Bodtu
snm Betriebe de« Rübenbaues haben wir statistische Tabellen

ausgearbeitet, so dafa ein jeder btch dafür Intereasirende du
Resultat selbst ausfinden kann.

Zum Schlufs sei noch ermähnt, dab der i&hrliche Verbraucb

unserer Kolonie sich auf ca äU OOO Tonnen, k 2240 Pfund 2uck«r

bclftnft und in Anbetracht der guten Resultate, die die Versoelie

ergeben haben, dürfte einem Erfolge nichts im Wege sieben.

Kalifornien, das die Rflbenanck(>rfabrikat!on im grotsen Stylt

in die Hand genommen, hat in wenigen Jahren erataoDlictii

P(»taeliritte gemacht und die Rübenbauer finden gute Bechnv^
dabiri. Kne Raffinerie in Süd-Kalifornien hat sich bereits »<«
aus!?edf>bnt, dafs lOO Tonnen prima weiCs granolated Zadec
per rag, ä 21 Arbeitsstunden, fertig gestellt werden.

Es wird hier vorherrschend BobnuclLer geliandeh, lir

habcu aber, nachdem wir den RflbenailCker aus Deutaddiai
and Oeetanreieb dnfDIirten, den efatgenanatan Produkt idm
tedit mMklidm KdokitiNni
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B r i e t k ii s t e n.

Von <l9r MaicMMiirihrik Kart KrauM, Leipzig, wurde kQrzlicli die
5OÜ00. Maochino gebaut und dorn Gebrauch« ii^nr^crln ii Iin .I^hro

1898, als 8e. UajcAlAt KOni^ Albert von Sai-h-<(>n di-' K;.hrik bo-
NiK'tito wnroii f ;w.i fi5f> Arbeiter in denselben bn^ii hliriigL, h«ut<> eind
OS dfnii 9i'i lH<t3 (.truertc man auf die 40000. Miischiri« nu W&hrend
alau seit Kmchtung; tivr Kabriic am I. Februar 18M rand iOUOO Ha-
»chinea K(*l><"it wurden, haben die ntch»t«n 10000 Mnschineo ip

ittiapp 4 JabrM her(;eati>llt und abgesetzt werden Itöimen. Wahrend
tm 1. FMnuw isas dto Fabrik ilur» ThtUgkeit mit «Imuk ciniigw
Sdinmbitock bmim, •tetami j«tit tlber 400 ISdtaaMUiieii der ver-

«ehisdwiaten GrOraen und ninnli^nenn Konatmktionon sur Vorfttgrunt;,

und dli» Oieherei. die nach 1893 tafclich etwa 900U kg Hutg lieferte,

»Ufa h. iiti' f»!?'ich IBOOU kfj srhuffen. Ein p!anxfln<)pn Zeaffnlf« für
die l.i- I I hlgkeit dor P.itink

BekiuiitojichOBfl. P (1 < t (1 :i III |) f.-rhi ff M V .• r hl ti il 11 UK IjObock

•

K o p c [1 h aK«' 1 - M :i I m (j Die /wiHriii'i! I.'llifck finrTsoits, Kopenhagen
und MalmO andererseils vom I.April bin ein»clilieralich 80. September

nr FoitMdinlcruBg booutrt'imSa. Der Fahiplaa lit vrlc^

folgt featg«Mtlt: ftua Lo heck um 6 Uhr XacbmittagD. nach ßnipfang
der Post von dtti aus Berlhi, I.,ehrter Uahnhof, um 9 Uhr 80 Min.
Vnrmittap», im« Hamburg um 3 tThr -1(1 Min, N'jiclimittiisrs fibKi''"'"d*'n

Kiii>ijhahti/.ü)^fi) : in Koprnha^'on um fnlKi^miiwi r.-u,-i' ^i'^^pm S Uhr
fj-P.li, in MalmO »pftteatenH t l'hr 30 Min. Kachmittagn zum AMchluf«
at> doli um 3 L'br nachmittags noch Stockholm ubgehcDden Schnull-

zu|t; au« MalmO Vormittag 11 Uhr 15 Min.; aus Kopenhagen
apbtMtmM 4 Ohr Naebodttaga aadi Bmi^aiig d«r Scb«»di«^n Pnat
vom 8ehn«lliug<> ana Stoekhnlra; in Ltlbeck am folamdmi Tage
Mg«ii 7 Uhr frQh zum Anschlnni an die »OhzOge nach BeaUa uad
Hluibiu'g.

Saleha>P<Mtuit L AbthaOong. Pritaeta.

I>«ntfldi«8 ExportbnreMi.
Bwrlin S.. U r e » de a e r t rii f 80 84:36

Hr-t-lij. H»rlii>(« UÄw, t;*w "itj.l iult der Kdrmm* iWrlin S, rjro*dc-r.Dj Sie. Wi-'

n T«n*b*e.

l>rm 4l»oai«at*a 4h E.-a. ««Hn 4lr mit trr Ii<tör4»rmaf (Mckiflllekivt
OWrrtra nrkiwl««« V«k*>t*a ! aU^MlkMira«* TU I »k. i» itwJiBdic c*>t«ill. -
Di« Ainmrm atlatr AmtlrMfin^ tkrUt tfu RvB. aar nlata AlMaa«al*a tu 4n
Mkasatta •dlanairca mit. Aa4m Ohrtra all dl* tm AkuaaealM 4w Rx^ort-
bBrvaaa wanlaa aar aaUr aoek aäkar lk'>txau'tri'ad«a B«lla|aif«a k*IVr4arW

PIraaa, «tltk* ikaaantaa dat U. >:.-». tx vardaa «UMlia, «allta ito Ela-
•radaa« dar Abaaa«aMatak*dlafBa(Hi irrlutMi. »Icaalkaa !• ifMMkar. n«a-
z «iKiRfK»r, ^»rlt"k«rT a«4 «pttltt«fhr<r HprArhr Torliaiidrll.

21(1 Verbindung in Bagdad. Der ( hpf uiiiu? AKentm h:i>iT4i M iti

Ua|$dad «U-llt uns -i-inHii Besuch Im Laufe ilor nurlistfii Mor..itc in

Aussicht UJiil i'rnu<licii wir liio sicli fllr viiii- VfrbinilunK in B.i|^ilad

intere«Rirendcn Firmen um Einsendung von OtTerten uaw. unter der
laufenden MamDer an daa .DwtMba BqimitbuMaa'f Baftta &,
Dreedonar StMaaa S4/t6.

211. MaataNT llr paralaabi Tanioh« geaaebi Bine Exportfirma
in Bagdad, waleba aleh gans (pealall mit dorn Kxport von peraiBchen

Teppicbaa baUitM, aacht noch feste Käufer fOr diese Teppiche. Die
b«tr. Pinna kann ganz beträchtliche Posten sowohl^ in grofsen,

mittloren als auch kleineren Exemplaren liefern. Cirü Offortcn,

Anfragen uitw. unter der laufenden Nummer ai. du- .Deutsche
Bxportburciau*, Berlin 8

.
Drpsdpnrr Btraf«« Mßö, i>rbi'tc>u-

212. Vertntuagcn fiir Algier (Nordafrika) apsucht. Wir erhielten

vou einem mit guten heferenzen veniehonen Herni in Algier folgende

Snsdirift, datirt M. Man 1W7: Jeh baba biar fllr varaeUadana
aehwalaariaetaa «ad dantoeba Waltflnnaa gaox badeutende Oaaehlft«
gemacht Ich bin biar seit 19 Jahren anflasaifc und beeitze xute und
aolide Verbitkdttogan in ganz Algier. 9io wollen mich g«n. mit
solchen Firmen In VerWoddiSfr brlnfri'n, li.-Tfn .Artiki»! nnrh Alcrii^r

eipOrtfiiliiK -timl. ri"'!<j). ilon fran/.oüisi'hr'n Zull vcrtraj^en kflnncn Dt'.'

'/'ill iii Al^'ifr i^*t nHmli',-li ilnr (»ii'ichp wi<> dyr In Friinkri'K'li. Irti

tirini^rkt' noch, dafn ich nur rnit l'rimii Bngrnt Kirmcu .irlicif, u::d

iliiiri Ml' Verkäufe gegen Tratte gcsichehen. Inkasira abernehme ich

nii-ht i'«n TOD mir vartrotaaen Hinaaio ataUa 1^ aabaiaii aleb

juwetlib' vor Varaaodt der Vfnaxva über dla BCMdMt tnul SaUnnga-
fftbigkeit meiner Kunden zu erkuudigan.* — Oal. Ofartait, An-
fragen usw. unter der luufiTden Nummer an daa J^aataeba Bxport-
bureau*, Berlin, Dresdener StriiTsf- 84/3.%, erbeten.

213. Vtrtrctuigaa fBr Tunit, Trlpslla and Malta geaucht. 1'a:i

Kommi^tonshaus in Tunis mit guten Kt^ffr^ta^a «ucht \'<'r'.roiuni;<

n

leistuiitfHfahiger Häuser fOr folgtindn Artikel: Struiniifwu.irf u,

Wollphaiitaeieartikel (Apolda-Genre), Kuraiwaaren und aniiort! A(tik«i

aus Barmen. Alkohol, raffinirten Zucker. Tuchwaaren und billige

t»aumwollene blaue Stoffe. — GeB. OfTertea, Anfragen usw. unter der

laofasdap MamaMr an das .Deutsche Bxportbuaau*, Berlin S.,

Draadaaar Btraflw a4/8b, nrbeton-

214. Virfaratvagen in Ttxtilwaaren fir die Verelsigten Staaten von

Nardaatarilta gasaoht Wir erhielten von einem unserer KorresDondenten,
den wir seit ohn^r lanj?*"» Reihö von Jahrv^n r»!.« sflir züvprliv-'sig inid

ehrenwertb können, fol);>Midf' Ziischrifl, d itirt Mftr/. ISIiT: ,Kin

iiinper Mann in Npw York, der tu der Texlil-Iutiurilrj« aungt^bildi^l

i:,d )irakti<<ch erfdlin>n i.st, hat sein Betail-Untemehmen aufgegeben
und wünscht auf dem Ueblete moderner Daateuklcidorstoffe in Seide,

Wolle usw. noch - r-.t'Ti ! iil.rik:uiriMi I ||>,a:i^hl;lnd^ IHr die

I

Vereinigten Staaten von Nordamerika als Agent zu vertrelei» Bf
,
vorzogt werden Fabrikanten vrelrhn ihm die Einführung der r.euifti-n
.Fosblon' und .Design* fQr L'. S. A Übertragen wollen. Kein Sohn
ist mit allaa aratau Pinnaa blar im I<aad« bwanat and bttnata fOr
leistungalUdga nibrikastea «In aabr gutaa Raaattat antoien. la.
Referenzen zu Diensten * tnteresacDtcn wollan Oflbftaa, As-
fragen usw. unter der laufend4>n Nummer an daa .Daulaefaa Bxpdrt-
bureau", Berlin 8., nre^ilenf-ritr 14;"«, «»nden

215. Vertretungen für Oriiaba (Mexico) gesucht Vo:^ eincni un«
befreundeten Hause au einem wrsteii deuLschcr) Platze, weich'i eino

l Filiale in Orizaba besitzt, geht uns uu;er dem 5. v, M ftdjjeiide
', Nachricht zu: „Ich wäre nicht abgeneigt, farmeine Filiale in Orizaba
:
mich mit aiaiiaD lalalangaflblgaa Fabrikaalan in Verbindung lu

I

setzen, und wbra teh Ihnan fBr Aui|B»ba dar dieabecflglichen Adiaaaen
I

(tankbar. Vorlaufig interevsire ich mlcb ap«ziell fllr KammgamstoRle
; fQr Domen und Herren ^-ute und besta Qualitüten, Cachemir« fUr

Pamerikleider, Mflbel, geflochten, nicht aus Stuhlrohr «ondcru aus
Hamiuis und Weide, billigen und bcMeren Genres. Spielwaaron,
fertige AnzUg>, StrQmpfe, .Sporthemden, .lagdanzfls''; ffmer Cham-
pagner. Theo, Konserven, Weine, Cognocs, Sherry. M«d(dn\, Tokajer,
Sutiaken. K&so, Wurst; femer Jagdgewehre und sonaUgu Schiefls-

«aAn. .Offertan an uns untor der laufenden Nummer erbeten.
tu. 6e«cliifl«lage In Valparaiaa am A M&r«. Die Verkaufe im

Februar waren wiedernui sehr gering, es schien allerdlaga als Paar
Tage, alt oh i-in grOfserei» Leben Ins Geschäft kommea noUta, abar

i

sehr bald tr it wieder die alte Huhe ein. AI.« Grund hierzu globt
man die l>i'vnr?<ietien len Wahlen, die Salpeterkrisls beunruhigende

1

internatic>im1>' liiTiii hte an Per wahre Grund liegt Jedoch In <ler

Armuth di -< Ijjmd' ? rr>() lii r Be\ oiki rn::?; In Folge der S>iilpi_>tijr-

krisis hat weder die Hvi^ierung, die ihre Uaupteinnahme ans den
BmortsDlIan von Salpeter bezieht, noch dos Volk Geld Neue An
lelhan will und kann die Etegterung nicht maclien und sieht sich
dabar gaswnng«D au gröfseran Bwnamiaiea in aohraitaB. PKr dla
Impoilgaaebillta bedeutet dies Jadodk ainan aabr badaatanden Anarail
und eine Reduktion ihrer Geschäfte um ca. 40 pCt. Was die Zu-
kunft bringen wird ist schwer vorau^zuisohen, es liat jedoch den
Ar.weliein. alf« (?b dl" Krlsl» v^r .hili kaum Iir-.->niIj»;1 sein wird. Marz
lind April ^feiten zw;ir für die llin;fdverkaufsinniiiitu. Soviel steht
jfdocli heute bereit» fr'fit, diiln ••elh.-t im l' iüp piner .itRrkeren Nach-
fra|?e die Urnsllze dnch ii:clit ciiiiriiil dir KiiHm derji-:r;?.'n von 1*96
auch nur annaiiBrijU eireicben worden Und doch war die Krisis

TaffaBianat Jahr um diuse 2ali baraita in vollen Gang«! Die Ein-
ftabran lind achr gering und werden noeli wahrend des ganzen Jahres
verhAltnirflmafftig gering bleiben. Mit dem 1. Januar 189$ tritt ain
neues Zollgesetz in Kraft, wonach alle Waaron sofort bei Anknnft
cle" D.iajpfer-i verzollt werden und nur nach Zahlung der ZiSlIe aus
dem Zid li iii^e lier»u.'<jrei 'mmen werden k<)nnen Ks ist die* ein
/.lenilicli liarter Silil.ip; für kleinere Importeure . die •»either flire

W mren oft moinili '3:1;? in d-Mi Quin eern lauern h.ilten und nie

nur nach effokluirtem Verkaufe oder Je iiacli Kräften und Mitteln
veROUtan und auch dann noch den Zoll auf einige Tag« nchuldig
bleiben konatea. Dieses Geaetx wird jedenfalls noch mehr dazu bei-
tragen, dato dIeBinfuhren naoh hier gering blalban worden Batraflii
der inneren lUid auiseren l'oHttlc Chiles dsifta momantan andi nlcbt
das Geriogsto zu befürchten sein und unterliegt p!> Jii auch gar
keinem Zweifel, dni's das Ge^^haft allmUhlig wieder besser werden
wird eiiizelüe wenige Anzeichen, wie Heruntergehen das ZinafÜAwt,
.«int! Aiu'li lii reits vorhanden, man gebe sich nur keiner TSnaclbang

' hetreüri dtüi Zeitpunktes hin. Kurs J"',, hl« i7'/s d.

217. SokSasr wslfser. gehaltreicher bra>illanl(cherGlaitand. sveleher

I
anQualitatden .Sable dcFontainebleau weit abertrifft, kann in grOf»eren
Ikngon nnd an wobifallam Pndaa (df. Hamburg) dareb unaera Ter-
mlttetnng bezogen worden. Oflfl. Anftagan unter der laufenden
Nummer ar: da» .Deutsche Bxportbureau', Berlin 8., DroHclerer
.St r» . e H t .1 j , erbe ten.

Glashütf« in Brasilien. Kine im flotten Betriebe hejindlirh«
ithrdiuttc i:; eirn'ia Völksreichen Uistrikt Braüilions mit reirblirliem
und (futtu liüiunatrrinl will sich behuf» Vergröf-tenuiK in eine
Aktien oder Koromandit-Oesellschiift verwiin ieliL Kut iiiiliKti'u i-tler

Kachleuten, welche geneigt sind die Kinaozlrung zu überiicduiioii

gaben wir mit nibaran Angaben zu Hand und erbitten Anfragen
unter der laufeaden Kummer an das „Deutsche Kxporthureau",
Berlin B., Dresdener Strafse 84;»^-

21». Thserührenfahrik und Zle«eMbetrie<t in Braallien mll guter
Keni ihilitat und In gutem Betnebaiustiinde Icann von einem kapital-
kr.1f.iL:-'n Konsortium dtiernninrnen werden. Gefl. Anfragen wolle
muii untor der laufeiiflen Nummer .in das „Deut-iche KxportViiireau",
Beriin S., Dresdener Stra..ae :!4 :< > nebten.

220. RttbeniKOker-Bas in Neus««land. Untor Hinweis auf den tu
der heutigen Nummer auf B. 211 enthaltenen Uriginalbericht aus
Neu-Seelaud Ober den RObenzucker-Bau daselbst, erklären wir uns
bereit das Aboanantan des J>eutschen Kxpvitbiinaua* die Advaeaa
des Tballbabara unaeree Korreapendenzhausea in Wallington, walehar
sich gegenwartig in Deutschland aufhält, behufs näherer Information
aufzugeben. Zuschriften an uns unter der laufenden Nummer erbeten.

IlleJenlcTPii .thonneatea des D. K.-ll., »relcbe nir die unter dea
Tomteheadnu Mittliei langen in Bett . ht - ei-i mmin Länder AifPiiteti

I

oder VertiindnaireB mit Import- and E.vpurt häuaero Sachen, wollen
AnfrjiKeB anler der lanfendea Xommer an das Iteataaba Expartbareaa,
BerlluS., Dresdener Strafse M/S», rtehtea. JigitlZCO by VLC
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Auskunftei W. Schimmeipfeng
Berlin Vf., CbarloUenNtr. 2».

Kaufm.AuBkOnftoObiTOesclilftpdM In- ii. Auslandes. 21 Buroanü iu Europrv; Ober 600 AiiReiit»lltp

06n.-Vertretang der Bradstreet Company.
91 BuH'aii« in den \Vri>liiij;tcii .St»«teii und Austmlii-n. Tiirllii iiostfici,

Zuckerin
650 mal sarser als Zneker.

Reiner straer Geschmaclc. da abaolut frol von der saacr
achmpi-lcenilnn Haranulf.iminbnnineaaure. WCKeBliich billisrer als

Zacker« anTersiihrhar, konaervirend; daher für heUaos Klima be-

annders wichtig!

FQr Gährungs- resp. Getränke-Industrie vorzüglich geeignet.

Erhältlich durrh duii Grür«dro(^onhaiidol uikI die bekannten Exporthäuser
In Utitnbur); und Bremen. Probou und Prospekte durch die

Chemische FahrlK. t«h Hexden« BadeboBUDreiden.

Cannstailer

Misch- und Knetmaschinen-

Fabriki Cannstatter

Dampf- Baokofen-
Fahpik

Werner & Pfieiderer
Cannstatt (Wtibg.)

Berlin, Wim, Pari*. Bt. FetertburK, Saginiw
D. S. A., laondon.

Spezialmaschinen für Chemie.
Complete Einnchiungen für Lebensmittel.

Brferfnirn »»( t'T fxaira irir.

TtHIEMES'
MaschinenfabrlK

LEIPZIG-ANGER
Säge:&Holzbearbeilun^s

Maschinen.

Welse & IMonsld, Halle a. S.
Fahrik rttr Ponpea aller Arten

empl'clilen ni» S|>«>ialiUkt tlir« b«i<(b*wftlirt«n

Duplex - Dampfpninpen
liegender oder »telu'uder Bau.irl, für alle Zwecke, für

jede Lcdatung und fUr Jeden Uruck.

Y>l«icr»iiiii>-A<lrmwi «Hrta croxara

r Bxport nach allen Weltthoilon.

Filialen; Barlin, Hamburg, Dortmund, BrBnssl, Budapest.

RATAliOCiiE
werden in«

HpaniNche nnd Portut^ie.sische
g^t und billi(;al Übersetzt.

Offerten unter R. 300 befördert die Rx-
pedltlnn dv» „Kxport*'. Berlin W.

Seiifiatioiiell!
niaphanlen prarhtrolle RerUa«

Artikel, groKMcr Krrolt;-

U. K. (iehr-Muatcr.

Dlv. Muster geilen 60 Ptg.

Kunst -Verlag
E. R. Hoffmann, Leipzi|;-

PrtmUrl Berlin 187», Porto Alegre IB8I, llotkiu 1882, BcrUn 1888, AnMcrd. IIM, TcpHtz IM«. AdtliUde IMT. Mclboun» im. H«rUi> IM*.

^Hein, Lehmann & Ca|
AkUennesellsehaft. I^äirerwellblecb-Fahrlk nn« 8lrnalhaH«A»talL

Berlin H., Chaussssstp. IIS.

OUssaidort-Oberbllk.
Telegramm- Adresse: Tragerbleche

Ii r.rt Mftiiiiiiillelie KiMC^iikfMiMtriiktloiieii
für Schuppen, Hallen, Speicher, Fabrikgebluds, Wohnhluser etc.. t«*^

,11/1' lS.tu(''ü. WeichenstelU und Sional-Apparatc.
(irölsere Antageu in Loma, Knmuruii, ÜBlafrlk», China, Ura«ilioo etc. •io*

••n« bereif^ ver"<'»ile^fntM<"h .ntiss^fOhrt.
CoO^^Ic
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_ • sIdbaHn - abi

Papier-Sctineidemascbine.

NpMfalitll «eil 18&5!
aiehinen für die g'esammte

Papier-Industrie.
700 Arbeiter!

Prodiiolioi: 3700 Maschinen jfihrlioh.

AH
AKii

AC
ACii

AI)
ADa
AK
AE.-I

AK
AF»
AU
AG«
AH
AU»
AJ
AZ

SrtmH

60
öb
«O
(•5

71

70

es
u
05
100
106
113

120
UO
160
210

)ii1l,i>

l'ID

13

13

14

U
17

17

IH

IH

19

19

SU
20
21

21

23
17

l-ff

lllMl-

TÖT"
42:1

485
fi7ä

6ÖI)

740
82:.

QUi
1061»

IIU)
1260
1400
16fX)

1600

1«60
2275

ä<lb<l

TTT-
ööd
610
70CJ

77ri

8C5
960

I07f>

II7&
1276
1376
1E2&
I02&
1725
2076
2400
4700

150
160
175

185

200
230
240
2M)
260
280
S\b
3S6
340
;wö
890
600

h' ilt

Tir-
KXi

106
110

lir>

120

IV6
i2rt

IW)

140
147]

160

166
160
160
200

80
80
86
86
»0
90
95
96
100

100
106

106

110
na
120

ei 8ohn«idl»wten, SrhrftOb^D-
KblQual, Otlkkincbitn. — WIHrrtrrktarrr Hskttt.

Karl Krause. Leipzig. Mapcliinenfahrik.

I

-r'^asserjfiini/f.-.

.Schieber* ifj ^ H| *'''^^'\?^o^^'-'^^^hn,

•Srrasjeo-« ^ -ti^J^^^'m^T Schmier-*
"^Brunnen.-^ | , I^^BPi. .Wry -».'<i-Gef*sse. ^

s

43

k «

1

3 £ -5

'Adolf Bleieliert & Co., Leipzitj-Golüis

Specialfabrik für den E

Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen.

o

w
M

A
M

«
K —
n *
5" 5

Q.

> «

ST =r tj
- i *
•2. B -

««« SP
• 9
r- 08

0. Koniiiger Nachf. H. Berger,
Maacbinniifabrik

Leipzig.

Spotlalitkt: MsAchinnn fOr Huchbinderclen.
Buch- und Steindruckoreion, Prftgoaostalten,

Cartonnagpnrabriknn.
FarkeareikoBaschlnen. l^<"'

Technikum Mittwelda

I

Ceylon-Thee
in üriginalverpiiekung.

Mauwatte«, Ceylon DuKt 1 S engl. .

Special Blend
Blond (Settor)

Blond Soruro
Blond (Shackuo) . .

l'oBtaendunKrn von woniger als 10 Pfund
Qowifht erfolgen »\>t Kosten der Bmpfllnf^er

und gegen Naclinahiue der PukturonbolraKe-

Oeutsche Exportbank,

Berlin 8., Drosdi>ner Strafse 34.86.

»

« 2.

, 2,60

. 6,-

SCHÄFPER & BüDENBERG

Magdeburg' - Buokau.

Filialen:

MaartiMltr«

P«Hi. Ullt,

LitlJrk,

6«n.* Dep6ts

Re-starting Injecteure
(•llMtihAtig wieder»n»»aKeQd) D. It V. 11011.

80000 Stclu dloner KonHtmktloii Im Betrlt^b.

mri«>r
Jr«ler Art,

Hbrr
IM<H>00 HUU,

Ulli» «^mUI«
in Jedsr

[>ftaprpf«tr»o,

Ke«i«l- «. Bahr*

I bj*etf«r«

ftbUiWr mbcmUt
Coavtniktloii,

B«culstc>r«n hua»

BckmlarAffbra*,*.

Tk«rMai«t»r,
Thalp«t««tnt*t«ii

B»d Pjrrometrr

•ic. «U.

m. Knfalo^f gratis nnd fhinko.
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Kirohner A CS!
Leiioig- SellraluNueii.

OrOscte Spocialfabril; rnti

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

-^^^^ Maschinen.

Dl«

Berliner Haus-Telegrapben-Fabrik
( Pnrmpn
Amt III, G. Loewenatein (P*natprMb»r

Amt in, tt»4.)

Barliii O., OrenadierstrsMe 29,
OiptoM IUm m. B. MM.

fabiUit maA lUlkit als Syaiiiüllll In tal^llwar vanlsllclM dm MlllgBtM Nottru^B ind bSetetea

Bxportsweeke rcsp. grOaMren Eodarf:

IiMtewerke, Tableaux, Telephone, Microphone, Coiita«te,BlMMnt«
(naaie und trockene), Indactions-Apparate.

Illartrlrto Pretsllutea gnil» nad ffaaco.

Preusse & Co.
Masekinenfabrii

Leipzig 10.
Pilialo: Berlin C, Neue arflutr. 31.

bauen k\9 BpoiialitMea:

Bfflsdiarea-iiBBcli-DraliÜttltiii^

Cartori-

Dralitheftmaschlnen,

Pappen-

Umbiegmaschlne«.

Complete
Einrichtungen zur

Hersteilung

von Faltscliaclitelii

Bogen- ;>

Falzmaseblnen.

Leipmg-ReiidiiitKy fiUenbargerBtr

Oelfutendrucic-

bilderu.Plakate,flr.

gestickte Haut-

segen

ehe

Export!

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bllderrahnien,

Vertrauliche AuskOnfte
abw Vtf»fit , OMaMfts-, FauWwndhrtti
Vcrtlltiltit vat M» nftta« HfctOa» Um
tnm$i, <i*«rtt und •f«(»t«ajMII« Mlfe ttl
n.hin«n R.oll.roä.1 .Ivir Art:

Greve A Kleis,

Prelsltete mit ca. tauMod
Illnatrationen verschieden

artipitor Maschinen uud Us«-

Bilisn für liier uml Wein-

ki'llfrci. GoBchafUs- und

l>.-"t:iuraii'-.nB - Einrichtung«!

ni>S)ni llauBi)(>dii.rfBin»»dilii«'

;;ratiH und ffiinko

! Hermann Delin
Berlin, Chorinoratr&fgp 9

Schuster & Baer'*

Patent-Hygiene-Lampe

(sog. GesundheitB-Lampe)

wk in jadsr Hinsicht

die vollkommenste Lampe.

(Berlin S. 42.

Priiizessinnenstrasse 18.)

nUile ii IiBtari, INiiiiBaikl 3L

1

Warnung: Müti wnlle hoi dem Ankauf de»

uns patentirten Ueber - Cyiinders sich verge-

wisaom, dab der gelieferte Artikel ftm unterer

Fabrik stammt («r wird stellenweise so<x»- vni'

uiuerer Fabrümiorke nachgeahmt). Keine Qias-

hiH» hat das Beoht« deraitige CfyltoderW
zustellen und keine nmleron Firmen, als die-

jenigen, weiche diesen Artikel von uns kailfw,

dOifian flm in den Handel bringen. ZwwMlf'

iiandlungen werden nach dem Petarigieiiie

auf das SchAHMe bestraJt
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Iiihali: An unnore Mitglitfdcr in licrlli\, — Da» IihikJ*? Ispnii tische Vorh al tu i Ts zwiBchnii Doulachland und Amerika
~ Europa: Diu Baumwulloniaitustrie UuulnchUDU«. — Die Ueutsche Wotliiiduatrie. — BrgebniM« der deuUcbea Uofall- sowie der
timlUUlM* und Alunveraieh«rwi9i — Dm- Bwtaiul dw itoiitwlien lUaffahrteiOotM. — D«iiMilMA wA 41« WtowtMtw, — Vvbtr 41*
BamshuRf d«4 PMrakHiiM. — Rnaalachu t'etrolenm tn Denticliland. — Aatsn: Die a«MwIk(«af I» Jma. — C«Btr»l-lkak«r|]ttt «nd
»Votindien: IntonnftUonale AuMtvIlun^; in Guütemala (OrigiiuJberieht mm Qnfttomfti« «om SO. Min.) — Sfld-Amerika: IMeoMldar
v'^ni oberen Pnragiwy. Von Prof Ur. Kemronrich. (PortsetxuDg.) — Vereinsnaehrlehteti: ffltsuagitbMlebt dw Centralverelna ftr
Jimd^IaKrographie a«w. — Briefkasten. — Deataclies Bxportburoau. — Anzeif^en

if<t Wwdergabe von Ailikalo aut dent „Export" ist festatict. wenn die ßemerliung hiiuugefOgt wird: AMnick (beiw. Obortatiung) ui dem „EXPORT".

A.11 unsere HIISlIlNlllr In Bfirlin. Verhalmifs aer MpietbegQnstigung getreten. Bekanntlich machte~ aber schon der Wilson -Tarif im Jahr« 1894 der Zollfreiheit

ties d*'ut^('!jpn SSuckers ein Ende, und überdies wurden noch
besonder» ZoHseuschlftge für prämürten Zucker eiogefQhrt, gegen
welche dio (kuUclu- Regierung, wiewohl vergeblk-h, Protest

erhob. Hif V^rt- inig-tcn Staaten haben sich somit iler in dem
IsOler Abkorniiicn übcrnomnionon V'orpfliohtung boroits seit

löyl cntliufsr-rt, uml daher liört (iHitileni pjgentiich tiuph fOr

Deuttfi-Iil.'ind iliH ViTpflu-htuiif^ auf, (1»t Union noch Ifinjfer dun
Mei8tbegünsiif^iii>rf<rfcht in tiesiug auf den Deutschen Zolltarif

zuzugestehen
R« wir.i nun neuerdings behauptet, data das Meist-

bo^'ÜDstigunKsrecht der Union gegenüb>-r (icin ilflutsi-hpn Rt-ich

nicht er*t durch das Abkommen vom Jahre IS91, sondern viel

früher, durch den preursisciv-ajn'-nkanischon Hamlolsvcrtrujf von
1838, begrfiniipf worden sei. liafa auf örund dieae» Handela-
vertraKes die Union st-lion früher an deutschen ZolltarifermSfsi-

gungen theiigenommen habe und dafs, um den Vereinigten
Staaten das Recht der MeistbegÜDStJgang in Deutschland zu
entziehen, vorher die Kündigung jenes Handalsvertrages noth*
wendig sei. Dies dürfte indessen kaum stttreffcn. Der Vertrag
von 1828 enth&lt allerdings die Zusicherung beiderseitiger Mcdat-
begüntitigung, er ist aber nur B\\ iseh>>n Freu fsen und derUniOo,
vor der Gründung des deutschen Zollvereins, abgeschlosseii,
ohne dafs die übrigen deutschen Staaten «pSter demselben bei*
getreten waren, und der Bundesrath ^g seiner Zeit EMsnkMI,
ihn als für das Deutsche Iteich bindend annnrbeaDMI.

JUlflMtra la BerilD (hellen wir fetortnrcii

dt, da» wir dl* v^k r«altrrad«nJlabn»b«itrl(«e dar«i dlellcrUner
ratki-tr.iTi rt X.-Ct. einziehen Imsen werden, und erMMben wir nm
wl. pUnkllli'lii- Krledliranir dlwor InircItfrrDbell,

Berlin 8., I>r(<.<l<-ner Strnlsi- :U 'lö, dm 15. April 18»7.

0«|itrai.v«raia ittr BaniMscMCtsphi»

!3as handelspolitische Verbfiltnlfs zwischen Deutschland und Amerika.

Die im Reii-hstage angekündigte Interpellation, ob die
verbCndotPD Regierungen — angesichts der geplanten Er-
^j)hnngea des amerikanischen Zolltarifa, insbesondere der
«•^rMh&rften Differenzirung der Zuckereinfuhr — an dem durch
Votenaualausch vom 22. August 1891 getroffenen Ueber-
iokommen mit den Vereinigten Staaten festhalten, Imt die
-'rage Ober noMr budelspolttisches VerbUtaifs zur nord-
unerikanlschen ünton wieder In den Vordeigrnnd gerückt. Das
;ei1achte Ueberelnkommen ist durch die bekannte HeciprocitAts-

.iausei in der 1890er Mc. Klnley-Bill*) veranlafM worden.
^>ieae Klausel gewlbrte dem Pristdenten der Dnioa die

lifkretiODlre Belägnlle, KunplkAUe aafZnclMr nnd riidge andere
irilkd «olebfln Stuten geneDlIber in Aoweodmv <* bringen,
Ii« «OB ftBHwffeknlicInD PraQuIcteD uulefobe oder naeh leioer

larielit nnMIlige »IIa arbabM. La^tafeMa der daalidien
iMkeranafnliy iMflli AnctlkM, dia dareb dia He. K1alay*lKhe
-'eciprocitatsldaiiwl geübidet erscbies, wilUgte die Deuteche
Regierung nldil narln Mm Attfbebang das «alt 1883 bestehenden
erbota der OalUbr ameriitaniieberScbwafBe oodFleieehwaaren
in, sondern sie geetand such den Verelolgten Staaten im
oraii!< ticn Blitgenufs aller ZoilermAfsiguDgen auf landwirth-

"haftJiclie Produkte zu, die man bei den damals schwebenden
landelsvertraer'^erbandlungen Oesterreich-Ungarn und amleren
tasten KU bewilligen im Begriff stand. Deutschland wurde dafür
ru Pr!i9i<ipnten der ürIob die Poitdaaer dar Zolinreibeit für
ucker zugeeichert.

Die« ist der Inhalt der am 22. August 1S91 zwischen den
evollmftchtigften der beidereeltiKen Regierungtni uui^getauechten

oten. Auf Grund dieses Abkommens sind die Vereinigten

laateu vom 1- Februar 1^9'..' ab stim Deutschen Keicb in das

die beiderseitige Meistb^nstigwig reetatlieb schOD vor 1882, nS
Grund dee 1828 er Handahrerbages, beatanden, dem wtre das

*} Vecs^ .Ezport* Itm, üt. 46.

Abitaagmn vom Jabce 1891 «MdUssit gew«
stsnd dma lätbt aa beflteebteo, dab die Vereinigten
die in der Me. Klalay'edien BadpraeltRtsklausel voigesehanen
KaropfzOil« ant dratsden, also metstbegfinuigten Zoeker ein-
fabräa wMob, nnd sweitens wären die mit Oesterreich-Ungarn
und andersD Staaten verabredeten ErmAfsigungen des deutschen
ZaUtaiifes den Produkten der Vereini<,nen .-^tiiaten von selbst,

auf Qmnd des HeistbegünstigungsrcelitH, also ohne besonderes
Ueberelnkommen zugefallen.

Dafs vor 1892 die Vereinigten Staaten wenitrstens eine
Zeit luiiK' - nicht als nmistbepünfltijit in [Jezuj; auf den deutschen
Zolltarif ani^esehen wurden, j^ehl übrigens au.s eineni tlurch Be-
kanntmachung des Rek-h.skanzlers vom 2b. Oktober 18.S'< ver-

dffentUchten BuDdesrathsbescblnr« —
*''8«'<^™5^Jji^§^"Jf^l^5^g[e
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fOr das Deutsche Reieh — mit unanfeihtharpr Oewifaheit hervor.
In diesem Bun(i(^RrathBbeBchluf8 ist gesagt, dafa die durch die
dAniallgen Handelgvertrflgc mit Italien und Spanien ge«cbnfV>npn
RrmAfeigungen dos deutschen Eingangszollea auf Weintrauben,
Korkwaaren, Siidfrüchle, Chokolade, Öpeisefile usw. dllen den-
jenl^n Staaten gegenüber in Anwendung su komoifn haben,
welche einen vertragBmäfsIgen Anspruch darauf habpn Diesp
Staaten sind dann nebst den bezüglichen VertrÄgen der Ivr itie naoh
aufgeführt. Es sind dies: Argentinien, B^^lgi'"'!, Chile, Kostarika,

Frankreich, Orofsbritannicn, Hawaische Inseln, Italien, Libtria.

Mexiko, Nifilr-rlnnile, Ocgtcrrfich - Ungarn, Peraien, Portugal,
KuroAnien, Ücliwciz, Serbien und Spanien. Die VfTPinij^tf

n

Staaten sind in diesem Venseichnife nicht iiufecfilhrt. (;:e hatton
also damals keinen vertragamafaigen Anspruch uuf di<> deutschen
Ztil|priiiJirfiif;unf;(Mi, uti l Kie dUrften ihn auch wohl jetzt, narh-
dem lia;^ l-ici'ijinK'it.'itKabknmmen vom Jalirp IKiM aufser Wirk-
saiiikrit i^fUf]!'!} ist, niciit riinbr haben. In einem sjjatoron

iäutidiüjnithHlic-HchluIs — vom Februar läbS — uicd allordinga,

im Gegensatz zu dem 1883er Beschlufa, die Vereinigten Staaten
den in I^futschiand zollbegünstigten Undern Rugez&hlt. Ba
hii:iil<-lir' !v<-h damals um die Erhöhung der ileut.schcn Einganga-
ütillti auf \Vf»!z(»n. Koggen, Buchweiaeii und Gr-rt-ti- Spanien
gegonüb' T ujir I't frühere geringere Roggenzoil iurcb den
I8.H3er lluiiUcl.s% ojir.ipr f^ebunden, die lH8öer i^oiierhOhung
konnte deshalb \drUlufi^' uuf f-pan;- ihen Koggen, fiowie auf
Roggen aus meistbegütibtigreii Siaut<'n nicht in Anwendung ^'e-

bracbt wcrien. Der Buntlesrath hat nun damals nucli licn

Vereinigten Staaten den Miigenufa de« Spanien liewill fjten

nieileren Roggensolles gewährt. Auf Grund weU-her haniicls-

jiuliiin'lien Unterlag»» di<»9 g«8«beben ist, ist nicht gesagt, ins-

beeuriilere ist d'-^r preursisCb'ABMrilUUlitehiO VwttMf TOO 1898
Bichl ala solcher erwähnt.

fi n r 0 II a.

«• BniHtiralllidiwMe DMlwhlanda. Ah dte (MliliHlleitoelMn
Oiupdflitie «Umiid der ttehsigcrjahre malir «nd mebr in

Dcatwblaiid in Oettmur ttUM», wv hbuduneb btionders die

dentacbe BanoiinilliadMUle in dm whr mgOmtige Lage
Etben. Die Konkamni Engliodc war «Ir» kaom m be-

pfende, dort taamehto üeberprodnktlon, ud dl« Fabrikate
wurdes, da al« aomt nieht anterzubringen waica, tm 8chleuder-
pKla«B an den dautgchen Markt geworfen, der an wenigsten
g««cfafltKt war. Daneben verringerte aicb die Kanffiliigkeit der
Stadt- und Landbevölkerung, und aueb die «liMliecfaen Fabriken
OHwbteD denen Im übrigen Dentecbland eine recbt achadlicbe

Konkurrens. DIeae war im Anlange niebt allaa geOlbrIich, weil

bier hBupteRcbUcb feinere Waaren gefertigt wnrdan; der Zoll-

tarif xwang indeaaen aueb die eUftaaiscbe 8pinnaiel «ad Weberei,
xnr HerstcliuDg der beeaer gesehtMaten gitObereB Qualittten
aberaugehcn. Der ZollUrif veo ltf79 war fftr die deotaehe
Baumwollindustrie daher die reine BrtOsting, indem er den Import
flremder Baumwollwaaren einsebrlnkte und die lolandiacbe

Produktion stärkte, waa im Laufe der Jahre derart geschah,
dafa sie an die Eroberung des AuslandsmarkteH denken konnte.

Die HOhe der Zölle für Gespinnste und Gewebe erfreut sich

auch heute noch nicht allgemeiner Zufriedenheit, doch konnte
die fiai.inwoilMulustiie mit der /ifit eine immer grOaaere Auk-
dehnuiit; erlanger;, wie sie die Ri^ateigerte Einfuhr der Rob-
pro inki'^ und die waohsemle HOlie In der Auafuhr der Paliriknte

erkduu.n lassen. Es wurden ofimlicb auagefllbrt:

Uta IM ISN IM«
«Oiaktf « naiMaak

Baumwollgarn, ein- und cweidratbig
gebleicht bis No. 11 ISIM »Ml 9U1 8M7

Uai:i:i« r7il^.irn, ein- und nn'55rdrfthtig

ur.d (;M/'.sin.i . . .... im 388C SSM S401
DautDwuUti;ürii, iiwei.,iruhtig mehr-

fach geiwiriit 11084 18? 16 5 7.V2 6.344

Vigoguegarn 20 637 24 592 2 464 2 961

Uawab«, dtebt«, <•(. badnukt« . . |.tt«4 IWtM »IIU »7 »10
PtManHBtlniaarcB UN» Mtt8 M«W SSSM
StnimpfWaaien «74« i»m »480 eT9M
BpiUcn und atkkertlea 74M 9m tt80t 80616

In dieaen HaaplNtiketa der Texiilinduatrie war der ficport

bia auf 184 MilHooei Mark 18P6 gestiegen, in 1886 tel nretwa
am 12 Bllillooea Uark. Betbeillgt aiod ao dieaem Mckgai^e
r«et alle Aitikel, In erMer Linie die PMamentir^ and Bträmpf-
waaren; die Spitaea- and SliakateieaaaahdHr bal gawoBaaa.
Wie boeh aicb in den Banptarfikeln der deatoebe Ksport neb
dea HauptUndem 1696 und 1805 stellt, mOgen une die aaob«
lebenden Ziffera lehren. An Geweben, dichten, gelkrbtea, be«

druckten gingen 1896 in 100 kg Dach! Hn^I&nd 35 116 (IH^
29 6421, Brasilien 15326 (1895 '23 771), Holland 12 756 (1895
10 97ÖI, Chile 15 937 (1895 lU 595). Argentinien 110.'^ (1895
IÜ 394I, an Strumpfwaaren nach: England 12134 (1895 10686L
Amerika MiFiB9 (1895 50 2H0.i, Holland 1615 (1895 5628)^ aa
Spitsen und Stickereien nach: England UMl (1895 IlgM
Amerika 2381 (1.895 2330). Wir »eben hier, was wir auch aod«!
weil noch bestätigt finden, dafn die Verluste der deutachw
Textilindustrie 1890 imjn. .-,r ich auf den Rückgang in der Kauna«
der Amerikaner zurüi kau.'uhren sind Wir erwähnen schlieBffifti

noch, dafa die Zahl der l-'abriken und der iri ilini^n laufanden
äpinüeln im Laufe tler Jahre betrftehtlif Ii ^f*-,-tif^^'r-n ist ur.d

aicb gegenwärtig in Deutgchland fiu' ,v ;.(:! mr-rj Ti in spindein

beläuft, eine atattliche Anzahl gegenüber der iieaaxQffltiahl

von 83 Uillionen Spindeln auf der ganeen Erde, davon 43 Mllljoo«n

In England und 23 Millionen auf dem Continent mit Binnchlub
von Deutachland. In Europa sind überdem 1 Million niecbaDiecte
Wcbgtöhle in der Baumwollweberei im Botrieb, davon (>i.K}Ci()0

in Kii-.:u; I 'jt^.l BOtW) in Deutschland.
Die deutsche WolUndustrie, Hinsichtlich der Herstellung von

Wollgarnen steht Deutschland noch hinter England aurOck,

weshalb die noch anaehnliche Einfuhr alljährlich von Bnglaiiii;

indeaaen in der Fabrikatio n von wollenen Geweben und in dsr

WollfBrberei giebt Deutschland dem Ausland durchaus nlrlili

nach, Wi-is <l:ejenigen b<"'her!;igen millten, welche zu ihrer !{»

klei.lung immer nach StolTen englischen Fabrikates sieb umaeheo.
Die tlröf.-ip der deutschen Wolliniiustrie la/.«l sich neben den
Wachsen in dem Rezug von Rohmaterial au-s der Vergrör?fnfBg
der Spindelzahl er.^eben; dieae iat von 1 369 750 im .fahre I'-Sl

auf 2 787 373 im Jahre ISTS gestiegen, und wird gegenwlrtig
die Zahl iler l'einspindeln in Kammgarn allein auf l,c Millionen.

di4'jenige der Fein&pindeln in Streichgarn auf 2 Millionen ge-

^ich.ltzt. Deutschland galt noch in den Vierzigeijabren, eovohl

waa (Quantität als Qualität anlangt, für das wichtigate Woll

produktionslund Europa« Die Wollausfuhr überstieg weit die

Einfuhr, die Verbnltnlhse haben sich indeaaen recht aebr geindett,

die deulache Wollproduktion deckt nur noch heute ein Seclutd

des Bedarfes der deulacben Industrie. Die Konkurrens drr

La Plata- und der Australwolle einerseits, der gesteigerte Bedarf

andereraeita und der Rückgang der deutacben Schafhaitun;

haben au diesem betrobenden Keaultat geftthrt. Anfangt der

Sechsiger Jahre zählte man im Deutachen Reiche noch 28 Hillioorn

Schafe, 1873 noch 21 999 406 Stflck, ltiH3 nur noch 19189715
Stück uml am 1. Dezember 1892 13 689 612 Schafe. Wikical
indessen Deutachland binaiebtlicb dea Bobmaterialbedarfka
immer mehr in Abhingigkeit vom Aualande gerioth, wurde der

tnländiache Harkt niebt allein gans erobert und featgebaJisn,

sondern man konnte auch daran denken, Abaati im Aualande la

gewinnen. In welchem Mafee diee geechehen iat, zeigen nna dia

folgenden Ziffern fQr die Jahre 1896 und 1896; ea wort^f

exporlirt in q: Woliengarn, roh, einfach 24 203 (1895 23 5;vi;

deagleichen drei- und mehrfach geawimt 24 310 (1886 2SS99I;

Strumpfw^uiren, unbedruckt 33 912 (1895 37 50S)t Tache und

Zeuge 237 943 (1896 239 206) und Poaamentirwaaren 13fi62

(1895 13 274). Der Werth dieaer Mengen bezifferte aich 1895 auf

223,a, 1896 auf nur 219,i Millionen Mark; ea hat, wie auch die

Mengensahlen erkennen laaaen, ein Rückgang gegen 1895itan-

gefunden Wie aicb die Ausfuhr hinaichtlicb eioselnerLtänderfOrdie
wichtigeren Hauptartikel für 1896 und 1895 geeteUt bat, aeig«
folgende Angaben: Ba gingen in unbedruckten Strumpfwaaren
nach Amerika 1896 4636, 1896 54ti2 q. nacb England I69ö

13 224, 18» 11867 q, an Tucben und «eugea aadk Amaiiki
1896 3897», 1806 47898 q, aach Bactand 1808 80880^ IW
27626 4.~ ' ' der deutMhan Unfall- lewl« dar lavaliditit»- lai

ig. Zum Zwecke der DuiebfBbning der Dofall-

, beataaden Im Jabte 1886 bufaaamnit 112 Baraf«-

genoaeenacbaftan, darunter 64 gewerbüelM flüt 486 IST BelMHi
und 6 400 218 venicberten Personen and 48 kad* BBd T

aebafllidie mit 4818672 Betrieben and 18280415
Pereonea. Dam kaonaea aoeb 146 Baieba» and I

Pravhudal' aad Knaimanal'AaalUraaiibebllrdan
0iK>8S5 veiainharlan Pwioaea, to dafli am SeMame die
ims Iber 16 Ifilliooea Personen g«0aaüalUI veralchert

Hinaa traten noeb die bei dea 1« Vaialcbeningsanalailiii d«
BaagewedM'Baiatgi^ and^dar^taAbM-Bin^

Se «Sh «Ha «aialdieitaa landwliSüohaWtoban ItalMaaftniar.

«oirie ^ landwhibaehalili^ Im NeAienbarar bee^lflSKt">

Fenoaaa mXtUL ^Hliftea elae Ui anderthalb Mlllfonen •oleb«'

, die glelcba^ltig in gewfi^^^;«.
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ud laadwirtliMhirfllieheB BrtitobeB iMtalilftigt und versichert
•iDd. 01« 2ahl dar $og«aäUMm UnOOle betrug nach der vor-
Uaftnn BmUttfllniliff 8fi042^ die der entschädigten Unfftlie
WSm. Die TentugaiMn Bltebldigimgen (Renten) betragen
51N7 673 lt., gegen 1013671» II tai Jahr« 1895 Ent-
MhldiguiigeQ (BentaB «ewj wnidea In Jalire 1896 geuhlt oder
•i«««i«MO an 8»»0 VeilMite, 82707 Wtttwen Getödtetor.
60 190 laoder OelBilMert 9118 AaeeDdenten GetOdteter; daneben
«Udtea hnergOfiOBlNftaiien, 19248 Kinder and 205 Auendenten

ABfebMige tob Verletcten, welche in Krankenhäusern
it monn» die geMtiUehen UnterstQtiiuri^'pn, so dnr»

4629S3 Personen der Unfall-
MatBBf thelllMftir geworden sind.
DUmt die iBvalidlttte- nod A- AlterBverBlcberuog ist Folsff'tides

"«n 1- Januar 1891 bis Bnde 1896 wurden im
UvUO Buten, und «war 221 115 Invaliden- und 29o 705
'

*
ttUrkaoot Davon kommen auf die 31 Verviiclierung«-
(016 loveliden- und 290 140 Altersrenten, aul die
BinrieMailgen 15 099 Invaliden- und 5565 Alters-

J 1896 belogen rund 220800 Personen Alters-
IlOfiOO Personen Invalidenrente, also rund 40)300
fllwrfaaupt Rente. Da aiuh unier dieseu rund «00
*"~*lden, deren Altersrente im L.nufe des Jährt !! in

umgewandelt wurde und diese Personen deshalb
doppelt gezählt sind, so Htelli sich die wirkliche

UU der Rentenempfänger de« Jahres l&M auf rund 399 .'iOO

FsnoaeB, an welche inagesammt iht Milüonon Mark, und zwar
•0 Altenrenten rund 27,j Uilliooen Mark, an Invalidenrenten
Sl HillioneD Mark gejsahlt siml. Den von den VersicherungB
UStalten seitdem 1. Januar 1891 restgeeetsten üenten entapricht
ttmdllllglich ein Deckung^k»! U von rund 252,j Millionen
Htrk ond mit BinschlufB der an den Heservefonds absufOhrenden
Betrtlge In HObe von rund 50,» Millionen Mark ein Kapital von
mnd 303,1 Millionen, Die Einnahme aus Beiträgen belief sieb
Kr die Versieherungsan stalten nach Absug der gesammten Ver-
Wütangskoaten im Jahre 1891 auf rund 85,» Millloni-n Mark,
1892 U Millionen Mark, 1.^93 8fi,j Millionen Mark, 18y4 bT.s
Millionen Mark. 189.5 «y,» Millionen Mnrk, 1896 ',^5.i Millionen
Msrk.

Der Bestand tisr dsetBchsD KaufTahrteifl ütte an rogistrirten
FahneuK-cii niii einem Bmtto-Raumgebalt von mehr als hO cbm
üellef Bich D&ch dem Bnde Februar ausgegebenen ersten Hefte
des Jahrgang» ler Vierteljahrshefte zur Statistik des
Deutschen R*icha im» 1. Januar 1896 auf 3692 SchilTe mit einem
C.esanunlraumgehalt von 1 602 044 Kegisler-Tons netto, wogogeu
am 1 Januar 1891 36Ö3 Schilfe mit 14.'ia413 Register-Tons
vorhanden waren. W&hrend des Jahres 1P9.T hat der Geflmnmt-
rsumgeball, der bk dahin in steter Steigerung begriffen uiir,
lum ersten Male einen Rückgang um 51858 Rogigter Tons
erfahren, welcher Jedoch nur ein Hcheinbarer ist und auf der
EnfOhrung der am 1. MOtb erlassenen und am 1 Juli <le8Kelben
Jshree in Kraft getretenen neuen «ehifrsvormeysungh-OrdDung
t>pruht Ohne diese A

l

ür: Ii ; ung der Vermcsaungs-Heslimmungen
würde sich der üesainmlr lumgehalt der Seeschiffe am 1. Januar
1896 um etwa 60400 Reg; tri n« höher geKiellt haben, als
er thats&cbiicb nachgewi^n worden ist. Der Gattung nach
waren am I.Januar iiMi J,y21 SegeltichilTe mit (122106 Re-
gister-Töns ond 1068 Dajiipfer mit 879 939 Register-Tons vor-
handen, w&hrend am 1. Januar 1891 eile Zahl der SegelschilTe
2'?:'7 mit 709 761 Register • Tons, der Dampfer 896 mit
:^i6,Tj Register Tons betrug. Ergeben sich hiernach am

1 Januar 1^9! für Segelschiffe 75,» pCt, für Dampfer 24,» pCt.
des Be iijt des an Seeschiffen Oberhaupt mit einem Anlfaeil am
Gpsamii iraumgehalt von 49,5 pCt. und 50,r, pCt , m seigen die
Zf.i -n fiRi 1. Januar 1896 für die SegelschilTe und Dampferund
dpr*n Netto-Baumgehalt das Verhiltnifs 70,»: 29,? und 41,4:58,«
Die hieraus eralchtlicfae Abnahme des Begier- Bestandes betarifft
die GrarHenklaaaen swIaeltM) 50 und 1600 Regiatef^Tens netto
(mit einem RBckgang VOn 1602 auf 1057 Schiffe odarBfllS9,s pCt.)
uod int am stArkKlen gewesen iB der OHUtaanUMM VW 4flO ble
WO Register-Tons (ää.o pCt ). Dtv^wi baben die SeUHb BBler
50 und Aber 1600 Ecgigter-Tons sageDoraineii, tuid rwar erstere
»on 1909 auf 1383 oder um 11,. pCt, letatere sogar von 46 auf
B4 oder um 82.s dOC Bei den Dampfern seigtaloh eine Ver-
aebning in der Said der Sehiffe fast aller GrOtten. ffier sind
ne klieren Fahrteuge unter 100 Begister-Tone am sUrksten
Mgewachsen, von 175 auf 274 oder um 56.« pCt.; weniger
Meutend igt die Zambrn» der grOberen Scbllla von OMbr als
1'w Register Tons, «elclw »on 282 auf 337 oder ÜB 19,» pOt.

SfÜl^''^ BiBMBorBilMgan&iiMtaabjaiadieDaiiiiiCK
x> «niem BiBBigehalt awlMbea 100 nad lOOO BM)ale^TÖaa

erfehmo, Btolleh von 439 auf 457 oder um 4,i pGt. Unter der
OesainiBtsahl der Segelschiffe befanden slfh am 1. Janoar 1896:

19=0,7» pCt. Schiffe mit mehr als drei Masten, 478=1 b,5t pCt
dreiraastige, ISö'Js'SS,»? pCt awelmaslige, 582=23,(1« pCt. ein-

mastige Schiffe und 03=3,ss pClk filbrten keine Masten. Unter
den Schiffen mit mehr als im! Masten befindet sich der in

Hamburg bebeimatbete, im Jahre 1895 in Geestcmündo erbaute
Fünfmaster „Potosl", welcher mit einem Netto Laderaum von
3854 Register-Tons das grfifste Segelschiff der Welt ist. Von
den vorhandenen Dampfern waren 53=5,o pCt. RfiderJampfer

und 1016=90 [ ( -
: I raubendampfer

DautscUanil und die Balkanttaaten. Bs betrug die deutsche
AuiAibr aaoh:

ISS« ItM
Millionan »ark

Orinchi iilaad . 1,18 8.91

Serbien 0,7a 1,75

Ruminien . 11,52 84,(16

Bulxariaa 0.16 4.44

dirlniTkal 6,71 :^<•^ri_

Zusainmen . . 'iD'JH Hü.lH

Nach allen fünf Ländern zuuuinnien i»t d;e deutsc he Ausfuhr
in diesen 16 Jahren auf über doh Vierfai he K'^'^Heseii; in

besonders starkem Maftie hat hIcIi ilieselbe mu h der Türkei,
Bulgarien und Rutnftnien gehoben Kh int indpfs anzunehmen,
dafs <iiei;er Handelsverkehr in Wirklichkeit ein noch viel gröfseror

ist, da viele ileutsche 1- rzeujrnisse noch durch Vermittlung
fremder Lander, namentlich Oesterreich Ungarns und 'ieg Welt-
spediteurs England nach den Staaten im Osten Europas i?o!;u)gen.

Deutschland kann bekanntlich auf (rrund seiner ungüriKtigen

geographiechen Lage mit jenen Landern nicht direkt, sondern
nur durch Vermittlung eine« anderen Landes verkehren, wenn
eg nicht den langen Seeweg; um die Weslspitse Europas herum
vorxieht. In letzlerer Hinsicht hat nun allerdings die sogenannte
Levantelinie von Hamburg aus mit ihren direkten Tarifen für
Eisenbahn un t Schiff aus dem Inneren Deutschlands nach dem
OKtea Europas neuerdings Oberaus erfolgreich eingegriffen.

Usber die Entstshuag des Pstroleums. Wahrend eine Reibe
von Geologen der Ansicht huldigt, dafs das Petroleum aus
Thierfettsubstansen einstmals am Meeresgrunde abgestorbener
Tbiere herstammt, vertritt der rum&nische Staatsingenieur, Herr
Emil Baum in Plojesti, der sich seit vielen Jahren praktisch
und theoretisch mit der Petroleumindustrie beschäftigt, und im
vorigen Jahren in einem Berichte an das DomAnenministerium
auf die grofse Reichhaltigkeit Rumnniona an Petreleiunt dae
Neiner Ansicht nach auch in der l-Ibene vorhanden anSo dAlfte,
hingewiesen bat, eine abweichende AulToMiung.

Schon im iJahre 1887, In seinem Schnftchen unter <tem
lltel ,Kombinationsstudien Ober die Bntwickelungegesebichte
der BnUmiste* und in einer spateren Veröffentlichung .Ueber
die Petroleumentstehung* hat er dem Petroleum eine eruptive
Hnt.ftehungsart beigemessen, un<l behauptet, dab es ein Kon-
ileriKntionsprodukt von Qberhitsten Koblcnwasscnitoffdampfen sei,

welche in Folge innerer Bxploslonsvorgange aus grofsen Tiefen
der Erdrinde, durch entstandene Spaltungen. Oberall da hinauf
getrieben wurden, nnd dCHften sur Kon<lensation gelangten, wo
denselben der Ausweg aar Btdoberflaebe durch plOtellcbe Ver-
schiebungen der GegtebHaMMB gegen die, dnreb Exploaleaen
entstandenen, Hohlräume versperrt War.

Demnach betrachtet Baum aUepl»aikall8chen Eigenschaften
und chemischen BeeebBlIenbetten, welebe das Petroleum in sich
birgt, thells als ProdubM eruptiver Dainprvermengnngen, tbeiia
als Stoffgebalte, entnommen allen den Oesteinsortcn, awiaeben
welchen ddl die flberbitaten Koblenwasserstoffdampfe mit Qe-
walt Bahn gegen die BrdoberllHche gelmKbea betten.

Nach seiner Tbeorie Aber den Bau der Erdknute entUOt
die Bidkogel, welche ihrer OrObe aacb aar eine dttnnne Brd-
schale beiltBl, in ibrer lütte tbetle vertUebtele, tbeils gasige
Koblenwaanntolb. Diese ata)d BBter eebr bobent Dnicke ein-

ieUoeaen, vnd bei grobea EbMBbrbehea atribnen sie dnreb
Ii« entataBdenea OeSbangen, «He BMkroate mit Genralt dnrcb-

breebflod, IbIi PMe vad venalaaaeB aaagedebnte Bn^itioaeB
der Geee^ loeriB davea Bntittadai^ «nd 'Explosion.

Haad bi Baad adt dleaen NatniemdieiDungen sind audi die
Flutbbewegaagen tob MearaanaaBfnaaieB in dam denkbar
grOfstea Mabttabe fiber

,

» ObergasBe
«.^alfigen Kampf mit dei; dea biqitlonBepalten
I, ntae «a^fenomiBea. Die Pnige dieses ge-

walliBBn Eaoipnak weleber aeiMibeB beiden Elementen eich ent-
wickelt hatte, war, dab die, in der Tiefe dnn^ Bzplosionen der
Oase leer gewordenen, Aushöhlungen zum Theile mit den, von
der gewalt^en Verdampfung des Meerwassers zuill(;ltgebUeb^neji,^
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(nlailich Steinsak), nun TMi mit dm Erdmaasen,
Versebiebung(>n gegen die le«r swontciieD Rruptionit-

Mttaa •rlltteD hatten, ausgefüllt wurden. Dmeh diese plöte-

Uebra AaBffllhingeD der Eruptionsspalten wurde den Oberhttston

Dibnpfen iler Weg zur weiteren AnutrOmaog g&nslich v«>rHperrt,

ttBd es gingen dieselben nachher in flOssige Form über, und
Kw&r zumeist in solchen Orstcinarten, welche, wie S&iid oder
Sandstein, grOrsere I^urOüitut aufweisen. Hnninuch wäre der
Oelreichthum einer pelroleumhaltigen ßandechicbt nur von der
Menge aberbitster Koblenwasserstoffd&mpfe, Jic (ianii xur Ver-

flatrigiiar gelMKtan und lo dat Roböl «tieugten, bedingt.

(Konstant. Hand.)
Russisch«« Pstrotoum In Deutschland. St it Jahr und Tag wird

«wischen HofslaDd und NordnmPrika ein Wettkampf um dir»

Ausdehnung der Absatzgebiete für das Petroleum, weU lie.s haupt
sachlich in diesen L&ndern für den Weltkorit^uiu pruiliizirl wirü,

geführt. In diesen beiden Liinderri Kestallete sieh Jic Petroleum-
Produktion in den letateo Jahren nach der amtlichen russischen

foIgeiidenBafswi:
Bauland Vmlai^ BUMn

948 «1
UM m 4ao
189S SM Ml
ms 8S4 875
1804 m m
1895 400 2117

Rulsland und Ameriica waren deshalb in den letaten Jahran
dannch bestrebt, dui Weltmarkt au tbeilao, konirten ileli aber
nlcbl «inigen, weil dl« Standaid Oll Company den deutMben
llaikt llbr aldi allein beaaipnidite. Dentaehland beelebt denn
neb voisiglleh aei» PeferoieDiB am Nordamerfka. Der Fetnlwini -

verbnneh in Deutschland stellte sich auf jährlich

1806/70 .... 7(H860 Uoppolteutnor
j«T6/M> .... swawo
i88«/90 .... imtn
tm .... imno
18M .... 7M9S88

Davon entfielen lo Doppelaentaem auf die Binfohr

IIM . , . . «MAS» «M8H«
1W4 . . . . mm 7574 IB9

Die Einfuhr von Petroleum aus Rufslanil nach Deutschland
ist somit im Vergleich mit ilerjenipeii uus Nürdaxnerika eine

äufterat geringe, und ^ ' lianim sehr erkifiriich» «ItifB die

Küssen fortwährend beuiuhl waren, den deutschon Markt für ihr

Produkt zu gewinnen, Itio russischen Petroleum-Industriellen

sind aber iiocii um so mehr dar.uuf angewiesen, dem russischen
Produkt in Deutschland die Wege zu ebnen, ala -sieli auch
gegenw&rtig der rusaiHchti Fetroleumabsatjs nach Asien wesent-
lich venriindert hat. Der Absatz von russischem Petroleum
nach Asien ist im Jahre m96 bedeutend zurQekpeffangcn, wAhrend
die Amerikaner dort festeren I'uTh fafstcn Die niasische

Petroleumausfuhr nach Aden sank von »läilOOO Kisten im
Jahre 1895 auf 6 586 000 Kisten im Jahre 1896, wahrend die
amerikanische Ausfuhr in der gleichen Zeit von 10 070 000 Kisten
auf 14 301 000 Kisten gestiegen war. Dies swtngt dämm die
russischen Industriellen, ihren Export nach Deutschland zu ver-

gröfsern. Bs scheint Oberhaupt, als ob wegen der Kntwickelung
der Petroleuitiindustrie in Japan, N!ed> rl&ndiseh-Indlen und
BrlUsch-Indien der Kampf um die Beherrschung der euro|dUschen
lUrkte awifdieD Nordamerika und BuiUaad aleb ai dnem eehr
lebhaften featalten «iid.

Die Goldwährung in Japaa. Die BinfQbrung der QoldvUimng
in JaiAQ unter Zogrundw^iing de§ Verblltiduea tob 1 : 32
dfirtte wobl eine weitere KledüUgn der enroptlseben Bimeial-
Haien bedeuten. Demt Indem Japan ein GoldwBbrangaland wird,

aebifindet ttr die BlnetalUalwi dte Wcbtigkeit der Obrigens
nndi wideriegten Angomentatton, wonaeb unter der Silber-

entwerthnng der Bxpoft der Ooldllnder nach den SObNUndeni
enehwert wird. Insofern als Japan dabei in Betracht kam, ist

dieee Alimentation nunmehr belauglo«. geworden. Nachdem
in Rufsland die Goldwährung Jetzt an Stelle der Papierwahrung
tritt, bedeutet der Uebergang des grolsen ostasiatischen Staates

zur Goldwährung einen bedeutenden Sieg dce Qoldwlbrungs-
prinzipe.

Die Goldwährung ist in Japan scboD 1Ü71 eingoftlhrt worden,
wobei das 20 Yen Bthck als Einheit gewählt wurde. Da das

Qold ana dem Land« venchwand, ging man 1876 aur mexilM-

1S78 zur ^wtr^.»»i«
thetalehlleb «cb sur Silberwtbrung oder vielmehr nr fifliit.

w&hrang anf SUberbarie geetaltete. In nie weit di« nunmebr

eingeführte GoldwIhruDg aidl erhalten wM, ilt allerdings Kh«o
vorauszusägen. Es fehlt aber keineswegs im Wiithschsfttl«beii

Japans an den günstigen Pakloren, welche die stabU« GoU-

waiirung zu einer dauernden machen kOnnten. Der Oeldvamfil

Japans wurde Ende 1894 geachatat auf Millionen Yen:

Gold lüjt

Silber »4,»

Papiergwld mjt
Nickel und Kupfer . .... 17ji

ZuHammon Hö5,i

Vergleicht man diese Zahlen mit den Vorrfithen äo tdei-

ineiaü in früheren Jahren, so erig^obt sich eine nur unbedeutend*

ZuOdhme, welelie mit der Zunahme der Bevölkerungsaahl Uli'

noch Schritt hÄlt Ist aber auch der einheimische KilHlmcUI

Vorrath kein grofser, so mufs man doch bed enken, dafs h^^n

eine nur geringe .Schuiiienlasl aiifzuwfiiwn hat, so da-'ü ilt

Zahlungsbiians ans Ausland keine grofse ist, zumal da attcb die

Handelsbilanz des Landes sich zu einer aktiven gestallet. Der

Handelaverkehr Japans gestaltete sich in den letaten Jakm
fblgendemaben:

Jahn JCiafldir Aaifuhr
mUloaiBTsB

imo . . . . u,T »jt
1891 ....«> 78,7

1892 ... Till »1,1

1898 . . . . ttja 89.7

1894 .... tn.» 1I8.C

lf9S ... 129,» 13«,i

Von bi.s 1894 ist in Japan eine Mehrau.sfuhr »ut;

39,» Millionen Yen erzielt worden. Zu gleicher Zeit nimmt &i)«r

auch die Kreditfähigkeit .lajians im Auslande su, so dali «
anob Anleihen machen und somit Heine Zahlungsbilani so d»

Aualand zu einer derartigen gestalten kann, dafs das Gold nidii

aus dem Liunde «bfllefU und die Goldwährung illusorisch mscbt

Pür die wfaftbedUlUlehe Entwickelung Japans ist aber i*

Goldwahrung von Oberaus hoher Wichtigkeit Der HmmM»
verkehr mit dem Auslande gestaltet sich dadurch it etom

regulären und die Aufmerkaamkeit des Auslandes auf d!»et

noch kapitalanne Land wird geeteigart Alsdann tUlt der

Ztawtbb Denk der OoMwihning, wie^ dl« lat« üigel lateV

dalb VMter mit ediwenkender Valutn einen bähen» SHhb
haben ata Q«MwlbrungBllader, indem daa Kapital derthii iv
ungern soetilimt. Der Sinaftfs Jenena iat doppdt eo hoth eb
in DeutldUand. Der hohe Zinsfufs hemmt aber die BntwldWHI
der elnhnfaiüachen lodustrie. Zu BefQrcbtungen wegen dar ib>

nähme des Importes aus ilem Auslände dürfte aber dieser wirtli

schaftliche Aufschwung Japans, wie er sich in der Einführuag

der Goldwahrung kundgiebt, schwerlich Veranlassung gebec

Denn gerade in der Periode de» wirth.-ichaftlichen Aufsehwunp
einesLandes eteigt gewöhnlich seinelnj;i'ir'r'il;igkeil von Indii.<lhe

arlikeln. üo gestaltete sicti die Einfuhr Japans i%u6 V.ng\*ti

und DeotKbland fblgendermari^en. in .Miiiione:i Vi :i

1894 1892 löSH ie>.S2

Aua Deutschland 7,» 6,< 6,s l.t

Aus England . . 42 9 »i,« "iS,? ir>,!

Die Goldwühruiig ist demnach »1b ein becieutender Fort-

schritt Japans sur iCr&fiigung seiner Finanzen und seines Wiilk-

aebaftalebena wohl allgeineln m

Colitral-Auierika und Wost-Iudicii.
Internationale AuMtellung in Guatemala. (Originalbeiicbt tm

Guatemala, vom 20. MArs). Am 15. Man fand hier die Bio^

weihung der CentraUAmerikaniacben Anaatellnng, wie progrsno-

gemab angeieigt» etatt Daa FMI wncd« mit vielem Pomp ein-

geleitet und wav atatk baanebt Der Abgeoidnete SplnoU
hielt ehw eabr lange Fealrede vnd dar PkUUntt dae Vnistm»-

Beian Bnrloi, «Sttitn unter iCiaeneadomar» GtoAeogeUuii^

vnd Signal^elfen der Fabriken dae Oertunen Mr erSOmt. Ok

Heldea dce Tages waren die llannadwftan den «mefikaaliehH
KriegsschilTes ,.Philadelphia'' äaa tau beaonderer AnbnerkMMift
zur würdigen Feier des Tages, in San Joai ankerte; derOuKl-

zug durch die Strafsen, das Bxerciren und Beiwohnen d*i

Peste.s botim ein hier noch nicht gesehenes Schauspiel, dv
grofsen Gefallen fand

Dagegen entsprach ilie Eröffiiungafeior nn sich den 8^

Wartungen nicht, die vielfach In sie (-" .-i '^i v u, loi; un,: hW*
man sie besser als eine Einweihung der lUume, stall inau^a<>*

derAu.rteUm«be..lchn«t
fJl^ifll^ei^lSgfe
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i;'anJ faxt Nichts uusslt^ilunifsbprcit. wie die« vorau8üU8«hon war
uBil findft nur ilarin eine EntBchuldiKunff, weil man rcgifrungH-

seiogWorl halten umi wahificht iiilifh »uch den Maflans-Völkfrn

mit ei8>*m Beispifl von Pünktriuhkeit voran^ebpii wollte.

Id Anbf iriit'lit de;; UmsiandcB nun, iinfs die Sborseelftcheo

AiBit^llBr ihre Güter noi'h niclit zur StflJf bringen konnten
und die Gel)4udp rUr «inige fremde Nationen noch nicht fertig

g^tieül i-iiyi (vorn Pavillon Krupp steht nur das SIcelett), wurde
m 16. d. Mta. die eodgUtig« SrOCootig auf dea 81. Augiut 1897
festgetetst. ABMtiütiiiigigflter vronlaB mir. Mb mm U. April

Sü«l-Aiiierikji.

Rdstbllder vom oberen Paraguay. Ton Prof. Dr. £. Kemme«
rieb. (Portaetsung.)

Uan kann sein Haus abschliefBen und allein laseeo, Nienaod
«inl eserbradieii. DerParaguayerPeon Istratero, Nleeher, kleiner
Dieb, aber in groben Baebeii uobediiigt elvUcb, und vor allaBi
Iniililndt. Den Bevolver bmciit man woU ole, elMiMoweidff
iu Hetwr, oliwoU man beide WallMi wegen dee Seinttaea
gegen Ttaiere, mdur als wie gegen Muadien, atota, wenn man
Mi«,M aieh angt Dat Ariwttar MaM» «wn man ikin genau
HdmfeMt, kaam «Ine Tagegartieit von fünf bie amAaStuadeD
tgllip AriMit aUar daa Folgende Ist auch wieder ein Votmg:
er llt nflinlJcll unglanbUch genfigaam. Logis braucht er ttber-

ein Winicel unter Dach genügt ihm zur
die Xacht, in seinem Poncho p«<hölH, auf

Holsbanlc oder Erde hingestrecJit /sulinn^ i : • ine Kost
iltCbeDM «infach. Mais und jeden Ta^' Miiis, mit KPtrocknetetn
Flei«chstriempn zu dem Nationalgericht, locro, gekocht, hildt n

Beb»t Mandioita feine eiosige Kost Daoebea Uate in kaltem
Äufjfuls. deni - i .nnten terere, und die Küche ist fertig. Der
Ot-Duls von 'labik iwt iiiitrirlirh selbetvprst&ndlich. Rr kauft t<ich

ii:i'sen von BPlnera Herrn nebst WttchMtreii'hhöl/.ern, Kleidungg-
iiiii iien usw. und ist im üaitiseü ein «ufriodener Mensch, wenn
man ihn ninht durch zu starke Arbeit peinif^t oder «eine SieBia
ihm rauben will. Nach 11 Uhr Morgens ist die Hauptarbeit des
Tages zu Bnde, dann nimmt er das «weite Frühstück (das er.^te

etwa um 7 Uhr Morgens), und nun ruht or bi.s 2 Uhr im Winter,
im Sommer aber bis 3 Uhr, manuhnjal 4 lllir. Wae dann noch
lor Sonnenuntergang gescliieht, iHt mehr Lieiwerk nln reelle
Irbeit.

I5ei der pprinffün Arbf>)tglei8tung und den «ehr niafs g'en
.^-•ifiirderuupen

, die demenli'prechend der Fremde auch nur an
iiin it«ilt, iMt eH dennoch sehr schwierig, Arbeiter in gröfserer
Zahl su bekommen, und hieran eben sind so manche Unternehmen
^«scheitert, die auf Ackerbau oder Plantagenbau beruhen. Fast
alle Unternehmen, die Fremde gründeten, um im grofsen Styl
Kaffee, Raumwolle, Tabak, Uamie, OelfrOchte (wie Rtcinns,
HadI) SU erzengen, sind gescheitert, obwohl daa Land im Qansen
iufserst fruchtbar ist und alle subtropiscben Qawlebae bei
Arbeit und Ausdauer vorzüglich gedeihen. Bei der Leiehtiglteit,

ich im Lande su eroMtren, bat darBiqgebafwi« BedartDib»
•tufk an arbeiten, UbaraU wkd «rf«m aoJjKaaonmm, ndi «aim
er nu minimale Arbeitlelalet Bnt wenii ar ildi mabrBadbfnlHa
angewohnt bat, md daa gatu Bdq^ «iaair «ingmMidarteD
aeUUgafen BaQa vor Angaa bat, wtid dar Faragaairar Arbeiter
mit der Zeit bemer. Ba alavt avek da BevOikenmar mit der
Mtan und dann null >ie mahr aiMtaL tun aieb an em&hren.

Die groCMB Yaibalea oder Theaiwllder in Villa Concepcion
ileheo die beseeren und leistunggflUilg«ran Arbeiter aMmmtlieb
ao tfefa nnd geben ihnen aufserordentUch bobe Vonehftme, die
•iann in wildem Freudentaumel verjubelt werden, ehe die Arbeit
be^not. Bin als tüchtig bekannter Arbeiter bekommt 700, BOO,
selbst 1000 Peso» Vor-ichurfi unter AbscblufH eines Ivontrakts
vor dem FVieden.'Trichter, ehe er in die Verbales von Villa
CoDcepcion zieht, die 50 Meilen limdeinwiiriK üe^*''! Iii" I'>ntrinnen
aus dem Verbale« i;st nicht muKÜcli uiid wird auch nicht ver-
-'ji-ht. K» wird dort von den profsen Untemobmern ein Polizei-

oiiimissar m t bewail'neter flacht unterhalten, angeblich um die
ri'jlip aufroeht au erhalten, mit dem verBtflndlichen Nelien/.weck
(imgegen, du» Weglaufen üu verhüten lieiuselben Peim, der
vor den Abgang nach den VrrbuleR hii'h allen Kxze.->)en hiiik'ab,

njufs nun zur Ehre nachgessigt werden, dafn er in den heiCsen
'«lichten Wäldern wie ein Vieh arl>eitet, um seinen Kontrakt nu
'•füllen. Nur wenn er an pin^r Kranklieit titirlit — l'ieber sind

^ häufig — ist derVonsi hufs verloren. Son^t koninit er nach
- I ben Monaten ppindeldOrr und au8#;emerf,'elt zurück, um sich
*on der Erschöpfung einige .Monate bei seiner I'ainilie, wenn
«T eine bat, «u erholen, und mit Spiel, Trunk und Ufifsiggang

den Rest des Erworbenen durclizubrin(<Hn un.\ die Arbeiten l'ei

der nÄchsten Saison neu ;iufzutiehnien. i-'r wird für Ii' Kilo

Verba, ilie er f^e&chiageii iiüd getrock'ir-t im Wallte an bestiriiiiiteM

Sammelstellen, ranchi)."!, atiliefert, bezalilf, und verdient selir > lel,

wenn er lüchlif^ arbeitet ÄndererseitF imu'« er alir-r dem Unter-
nehmer alle I^ebenauiittel sehr tlieuer alikaufea uiiii b'tzterer

entacbuldtgt die hervomigenden Preise durch die Entfernung
von der Stadt und die .-chlechten Wege.

Bs ist eine Art modernes .Sklaventhum auf Kündigung, daa
aber beide Theile nicht zu fimiern beabsichtigen. Dif Unter-
nehmer geben lOOOOO Pes Vorechuls an 200 oder 30O Arbeiter,

und suchen sich durch Poliseischutz und richterliche Kontrakte
KU sichern, und die Arbeiter und deren Weiber wie Angehörige
suchen möglichst grofsen zinsfreien Vorichufe zu erlangen, um
sich kurze Zeit zu amttsiren, theils auch wohl, am den Familien
Bxistenxmittel zu hinterlassen.

Der richterliche Kontrakt wird bei Voracbfimen aueb bia-

weilen gegenfiber den Arbeiten aaf den Bslaocia aaagefübrt,
daan dn aokbeir giritt daa fiaebt^ den WoggelaafeBao dnreh
dl« Pdla«! aataeklnringeB an laawa. OAt aber «Ii Piaoo,. wie
btnllg, mit einigen Schulden weg, eo aaUt gewlUulieb, dar
Land«Mitle gem&fs, der neu« Herr, wenn der Mbera dlea ver-

langt 8« bat Jedea Uebal äaeb iriader aela HeiluHtaL Die
Sdrald bitftet am Laben dea Arbeiten, aad die mebten bleiben
Ihr Leben lang im ScbuIdenverbBHnilb. Viele rflbmen dch, ,{eh
bin ein Uann, dem Jedermann 600 Tbaier Vorschufs giebt" nod
wer Iceinen Vorschufs erhalten kann, gilt als schlechter Arbeiter.

Bei einigem Aufpassen ist daher daa Risiko der Vorschüsse
lange nicht so grofs, wie es aussieht, und nur Inr

Neuling, der die Verhältnisse und die Arbeiter nicht keruif,

1'. mnit zu Schaden, ^es un hombre de ver^<uenza/ es ist ein

Mann von tinhamgefUhl, d. Ii l'ihrijrcfühl, ist da« höchste Lob,
WHs ein Arbeiter hier erhRll; ,es horabre gar.'intido"', er ist ein

garantirter Mann, fügt man noch hinzu. Man meint damit, dem
Mann kann man ruhig elB Paar hmdart Paio« Vorwlialb gobeo,
er wird Kie ablösen.

Den Paraguayer Arbeiter kann man nach meinen Erfabrungen
nicht nach gernianiKchem System behandeln, durch OfTenheit,

Biederkeit und eventuell durch Strenge, wenn er nicht ge|u)rchen

will. Er ist ein ziemlich ÜRtiger Halbindianer und Hufserst

empfindlicher Natur obendrein.
Atif ilen klein.sfen Vorwurf antwortet er: „Wenn Ihnen

molDc ArLieit nicht gefüllt, so lassen Sie mich doch weggehen".
Der schlaue Kerl sagt das aber nur, wenn er sieht, dafs man
um Arbeiter verlegen i»t Kommen Indianer aus dem Uhaco
zur Bstancia, um sich als Uflifsarbeiter su verdingen, so sind

die BIngeborenen auf^erat gefügig und tbun freiwiäig das, wozu
man sie sonst nicht leicht herantariegt Die Berittenen art>eiten

dann zu Fufs an Brdarbeiten, waa aonst unt^r ihrer Würde ist

Ist man aber einmal recht knapp an Leuten, dann Rind sie

schwierig. Diesem listigen Verhalten gegeuülier ist nur List

wieder am Platze. Man soll sieb ftber dieTrIgbeit der Arbeiter

nur nicht ereifern, nur nicht heftig werden, in Anfwallung edlen

2orna keinen dniotaprtigeln. Letiterea koatat beim webter
UO Tbal«r, enteiaa admdat der elgeoen Qeatmdhelt ud UUt
an ntehta. Kommt man mit nenra Arbeitern aneammen, aa aall

man die holen Btrleka^ «enn aa ebaa angebt, eher loben, ibnan
Muth einsprechen, nnd dweh Udoe Oeicbenk^ dl« man Ihnen
gelegentlich giebt, ibr« Sänan SQ gnwtnnan awdM. Dadmek
erreiebt man ibr VeitinneB und kommt In den Rat «tnea guten
Herrn. Steht der Arbeiter adnem Hem von vornherein kalt

gegenllber, ao iat daa gegenseitige Verhilttlfo verdorben lud
allea veriornn. Verspricht man den faulen Halunken gelegentlich

einen kleinen Tarn Abends, «ine Hand voll Cigarren, ein ßeffifs

voll Zackerwasser mit etwas Wein oder Schnaps darin, einen
Spieftibratcn im Walde, oder sonst ein kleines ISinlliches billiges

Verlogen, so sind wenigstens im Anfange die Leute zufrieden,

und man kann dann, wie bei Kindern, gana alimlbllg den Bogen
etsvaü stärker Spannen.

Mit der Zeit kann man dann auch bi leln, nur nicht im
Anfang, dann ist es übel angebracht, wenn da'? gegenseitige
VerhlUtnif.-i noch erst zu etabliren ist Man d.irf keinen Augen-
blick verges8*»n, dafs man in d<'r WildnifH ist, un 1 mit d<>n

Leuten auskommen tnufs. Wenn es eben niöt;lich ist, giidsi

man dann die Arbeit ^por tarea", li. Ii. m.nn saj^t. wenn Uu
die.+es oder jenes Pensum heute absoK ir; hast dann bist Du
frei. So und so vieli« Uicher hast Du zu graben, um PfBhl««

zu iiety.en, so Und SO viel Erde hast liu umzuliucken. Am bi'^t<'ii

ist es, die ganze Arbeil für eine gewisse Summe zu vergeben
Dies geht aber nicht Immer an, vad dann mnb man aeine Leute
cbon kennen.
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Unverbesserliche Faolenaer schickt man natürlich weg, aber
nur dann, wenn man sieh nmt BMie vendUkSI Iwti ^Ow BSb
al« feste Bejfr-1 gelten.

Aus Allem ersiebt man aber, dafs die Arbeiterverfaftltnisee

im oberen Paraguay d'-r t^ebwierifTitipn Art sind. Die groism i

Thee-Kompagnien ilfr Verbales ziehen dio besten und leiBtunjfK-

(Uiigvten Arbeiter un sich und lassen eie in Stückarbeit ilas

drei- und vierfache de^ l-< ilinlichen Lohne» verdienen Mit

gpduldiger Energie, nicbi al)«^ mit ilcriigkeit, luinn man sich

allmftblig auch gute Arbeiter erziehen, aber ea iatder wbwiwiglte
Kampf, den man hier oben su kämpfen hat.

Niemand bleibt davon verschont, die (fewOhnl; I ht« Arbeit

im Hause oder im Felde gpleffentlich selbst su thuri, Kelbst au
kochen, eein Bett zu machen, den Garten au bestellen und
Wasser zu holen. Die Lüesif^lceit der Leute treibt Einen dasu,

und häufige fehlen auch die Ijeute, Hitze, Ingektenplage, die

Unkraut treibende Vegetation, alle« dies sind Nebendinge, die

sich ertragen laBsen, aber wer sich ffute Arbeiter zu vergchHffen,

und mehr noch, au bewahren weifs, der bat den Btein der

Vn. Kaub um 4m obere P*r»s««r tAa Siel fttr

d«atac1ie Elnwanderungr empiehlen?
Ueber die zahlreichen Kolonien, die bei Asunclon in der

Nfthe der Eisenbahn anjjelefft sind, sowie über die deutsche
Kolonie ,Nueva Germania" erlaube ich mir keinerlei Urtheil,

weil ich dieselben noch nicht besucht habe. Ich beabsichtige,

tiifs später einmal nachsiuholen. Trotsdem aber der Norden
die anerkannt schönsten und fruchtbarsten LRodereien besitst,

auf denen 'l'abak, Baumwolle, Zuckerrohr, Ramie, Kaffee, Ba-
nanen, Orangen, mit einem Worte, alle l'rodukte der subtropischen

Zone KcJeilien, kann i l. Ii ii> Eingewanderten und Fremden
nur abrathen, dort A krrl a-i treiben zu wollen, da lich

viele schon dabei ruin i' Iihjmi;, und der liiiii.lMl irnJ vor

alleu» die Viehnuch'. g-röfsere Erfolge buJiiu'a i^h:: huUf n

Die Zelt ist für !< ;i AL i.>^r!iau noch nicht gekonimn: :
> \ ,i :i

Bucht mufs zuerst voran gehen, und solange die auhgedehnten
flppigen Weiden fast unbewohnt sind und es an Kapital fehlt,

aus denselben durch Viehaucbt Nutzen eu ziehen, ist nicht
daran zu denken, in jenen BicOden durch Urbarmachung de«
Bodens Oeld i^u verdienen und Wohisland an gründen. Nur als

Nebenbeschäftigung lasae ich auf den Bstancias Ackerbau
gelten, für den eiffenen Bedarf, aber nicht um «u verkaufen.

Ich pflanze Mais, Mandloka, Hunanen, Kaffee, PrOchte für den
eigenen Bedarf und Helb.<!t diese klein«» Pflanzung macht so viel

au schaffen wie die Verwaltung der ganzen übrigen Estancia

Zum Viehhüten sind Leute weniger schwer eu bekommen,
aber zur lieiickerung lierErde lifilt es schon ilufteiitidlWer
und die finanziellen Resultate sind gleich Null.

Nach dem im vorigen Kapitel geschilderten Arbelierver-

liSltnisuen kann es auch nicht anders sein Wenn der Acker-
bauer alles und jedes selbst thun soll, und sich nie auf Hülfe
verlassen icann, so vergeht ihm endlich der Muth Kommt dann
noch ein Mitsgeschick, eine Krankheit, eine Mifsernte durch
Trockenheit, Frost im Winter, oder Ineektenplage hinzu, so int

er ganz sicher ruinirt. Kr muft- sich dann vielleicht (ield leihen,

was bei dem hiesigen Zinsfuf-^ der Banken von 12 bU 15 pCt.
jAhrlich und bei den l'rivaten von 18 pOt md Mlblt bObenen
Zinsen, zu einem Bankerott führen mufs.

Nur der KinheimiBctie, der fiisl keine BedürfniKse hat, selten

Fleisch gcidelHt und den Ackerbau g»ns im Kleinen bftreüit,

macht sejti I,eben damit. Er deckt durcb den Verkauf von
Tabuk, Kaffee, Mandioka und Uais seine Lebensbedürfnisse, und
(las erste was er sieb dann mehr anschafft, sind einige Kühe,
die ihm helfen seine Familie au ernähren. Br erlangt so eine
be.M'lieidene Bxistens, und strebt darnach, allm&hlig zur Vieh-
zucht überzugehen, denn mit Ackerbau wohlhabend su
werden, daran au denken. fKllt ihm in der Campagne von Villa

Concepcion durchaus nicht ein. Für den Fremden sind diea

aber keine verlockenden Aussichten.
Ich selbst versuchte einmal eine kleine Ackerbau - Kolonie

neben der Bstanda zu gründen und sah mich nach germanischer
Binwanderung um. Da ich keine deutschen Landsleute be-
kommen konnte, nahm ich 5 deutschsprecbende Schweizer-
ramlUen »nf und schenkte jeder derselben kostenfrei 20 Hektaren
wohl venneMen^ Kolon ;eland. Sic erhielten jeder ein Stück
hoch gelegenes Ackerfeld, Wiesen und Waldpartiüa. Wansr
war dicht nebenan. Dann gab ich Draht aum Bllrihimni.
10 Stück Rindvieh jeder Familie mit der Bedingung es zu
hüten. Die HBifte der Kalber sollte den Kolonisten als Bigen-
tbnm geboren. Oanp gab leb nocb leibweise. aber ohne Bnt-

schftdigung Ochsen and Pferde aum Pflügen, Ackerger&the, unl

borgte ihnen alle Lebensmittel auf '2 Jabre, zum Selbntkosuri

preise sie anrechnend. Ich wollte daA die Leute voran k&a^a
Bin Hafen für den Ahr^atz der Produkte war in der N&he ood

in 4 bis b Stunden z\i erreichen, San Salvador, am Paragu}'
gelegen, einer der besten Hilfen de« Landes, der ven gialM
Dampfern der brasilinniechen Pusllinio berührt wird.

Ich dichte, die Sache kostet awar Geld, aber unter lo

güDaiigen Bcdinguagen, bei denen der Kolonist nnr das nacktt

Leben und Fluste mitbringt, mufs doch die Kolonie gedeihen.

So lange die Familien aus meiner Tasche lebten, war die

Freundschaft ungetrübt, als sie aber nun nach 2 Jahren »uf

eigenen l'üftien stehen sollten, gab es einen grofsen RifB. Di»

Kolonisten meinten, wo ander« sid es besser, und gingen in du
^Cbaco", iu Indlanergebiete , dann wollten sie nach pinem

Jahre wiederkommen.
Unterdessen hatte ich den Verlu. t un Voracliüsaen, im Be-

trage von 4iXKi M nebst Vermessung schon etwas verachmfrs',

und wollte die alte Wunde vernarben lassen, anstatt sie suf-

zufri&chen Ich sagte den Leuten rundweg ab, liefs Kühe «lif

dü« Koionieland treiben, nahm die Drähte aus den EineJLuauDgcti

und steckte die Hütten der ehemaligen Ansiedler in Brand, dili

sich keine Schlangen nnd Ungeziefer dort ansiedeln koonten.

Nun herrscht I'Viede auf der Hatancia and statt einer stetigen

Ausgabe erwRchnt eine, wenn auch kleine, sichere Binnahnw

von Vieh,

Ich hatte seiner Zeit den Ansiedlern Mehl, OUvenOI ud
eine Reihe von Nahrungsmitteln aus Argentinien kommen laiseo,

um ihnen den üebergang nicht su t^chwer su machen, obgleich

diese Dinge, die Paraguay nicht erzeugt, hoher EingangnSUe
wegen, aufserordentlieh theuer einstehen. Hierzn mufs icb Bin

bemerken, dafs der Einwat, lin r l in beschei tener LeljensslellUBJ

durchauÄ darauf verzichtem muin, Mehi oder Brod in Paranrast

essen isu wollen, wenn er nicht (fehOrig dafür «ahlen wil

Hiermit will ich daran erinnern, dafs manche lieb gewordeDeo

Dinge, die in Kuropa und selbst in Argentinien selbstredenii

sind, w ie Brod, iiier Luxum sind, auf den der Eingeborene selb»!-

redend verzichtet. Der deutsche Landsmann, dem es schon »
unendlich schwer wird, auf i>ein Bier su verzichten, wie wird

er jammern, wenn er nicht einmal Brod su essen bekomm!

Hier mufs es Mandioka und Mais thun, und nur der Wobihabesdp

kann sich zu 45 $ hier oben (30 H.) einen Sack Mehl kaufen

l'reillch wird in Paraguay nur das teinate Voracbufametai, 00 ge-

rührt, weil lUe kohe Fraebt nad der Soll airf laldeditnn m
sehr lastet

Man Hollie jeden fücwandcrcr in Europa schon darauf sitf*

merksam raachen, ihifs die T.eiiprj»weise hier eine andere ist

und der Unhemitlelte von 's! i .M üiI mj nnd Verba nebst g»-

trocknetem l'leisch auf dem ijande leben mufs, dann würde nun

manche Enttäuschung vemieidei).

Hfllte man so manche Schünfarberei zu den Zeiten vqn

Dr. Foerster's Propaganda unterliiMen. und den KinwaDdpn>r

auf die harten Entbehrungen aufmerksam gemaclit, denen «r

hier sowohl wie in Argentinien oder Brasilien unfehlbar ert-

gegensehen mufs, so wÄre jetst das Land nicht so sehr is

Deutschland diskreditirt. Denn es verdient durchaus nicht die

.MifHachtung, mit der es augenblicklich im Aoslande bebaoddt

wird, un<i wini scboB mit der Seit lidit «aira «ludi eelir Imhma
emporarbeiten.

Nach in'-'inen lieoliachtungen befindet sich I'araguay seit dfU

letzten Jahren in einer Periode eines langsamen über s ichersti

Aufschwunges. An Revolution ist nicht zu denken. Der

ans&ssigen Fremden, die sich dem Handel und der Vichsoihl

widmen, geht es durchweg gut; die üeviUkerung vermehrt sidi

stetig, und die Regierung ist bemüht, <ien kleinen einheunisfbfiJ

Ackerbauer in jeder Weise darcb die Agricolaliank zu uotcr

stützen, um einen Stand von Unterthanen beraoiusieben, welch«

die Fruchtbarkeit de» Lmdea atianQtSt «od de« Stoatea Hlä*-

quellen erweitert.

Die Versuche, welche Fremde gemacht haben, PlaDtsges-
bau einzuführen und Kaffee, Tabak, Baumwolle, Oelfrflchle mit

Hülfe der eingeborenen Arbeitskr&fto in grofsem Mafsstabe m
kultlviren, sind als unrentabel zum grAfseren Theil aufgegeba

worden.
Ich kenne Plantagen, die 30 000 KaffeebAume, und sndere.

die 12000 gesogen haben, aber bald fehlte es an Leuten für die

Ernte, bald an solchen zum Beinhalten von Unkraut Die Ad

lagen sind verwildert, theilweise verkauft und aufgegeben. Aber

im Kleinen ornflhrt der Kaffeebaum seinen Mann, da

er gut gedeiht. Plantagen-Verwaltungen mit Direktoren babM

•i«h als au koatapielig heranageateUt, fremde mit Mühe herbei-
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le Arbeiter gleichfftlle. Pflanzt aber der Eingeborene

«dwitcn Frau und Kinder die Bohnen ein, bo Icann die Familie

btfkdmi. Bin B&umchen oder vielmehr der KAffeeetrauch glebt
4 ngtä Kilfee im Dordiacluittt, bieweileD 4 Ua 6 Pfond, die

m Lüri» n S 4 oder 3 IL «0 Pt per KUo TerkUdUeh eiod.

Da dM Itfd noch Bidit Mtiwn eigetiea Bedarf deekL etnd dl«

entbQlttee Babnm eteli feancbt md verkliileb. mielildli
liegt aueb der viel utemiiter* metbii In dn Htadea der
Ueinen ebibeiiidMheD FamilleB, «le M den amr atodifgen

Preiien, aber bei deren grofsw BedSrfiriblbalfkelt doch aoeh
bf•rieben IcOnnen, «Ibrend der Bfowenderer, der mit europUscber
;b«oerer Lebensgewobnhett bebeftet Ist, nictit beeteben kann.

Gansanders liegen die Verli&itni6&o beim Handel und der
Viehwirttischaft Da es sich bei pn^tercin uui ^^öfsere Sehul-

keoolniase uinl inlelligenlcre I/eulp handelt, endlich audi um
die io werthvollen Verbindungen mit der Heitu^Ux, so ist für

itvt deutschf 1, Kayrraann Paraguay ein Land von entschie-
deaer Zukunft, wenn auch von Icleinem Arbeitsfeld.
Ke »immtlichen deutschen Häuser, die in Paraguay arbeiten,

nnd acgeaehen und arbeiten mit Ertol)? üeberall fand ich

Zuffiedeuhf It und hörte nur wenig Klagten. Im« r'.iK&a kleitie

ArbeitBifeld Iwt man, dank eines lokalen Han<leisverirttgefi zwischen
derFrov m,- Mutto (irnaso unil Taraguay, von ABunciun auf die

»V'i.i['iibart« brasilianische Provinz ausgedehnt, und ep macht
liiri Vaterlandefreunde ein Vergnügen zu sehen, wie deutwbe
Wasr«n in Cuyaba. t'orurnba, ABuncion und Villa Concepcion
luwbends sicli einbürgern und andere aus dem Sattel heben.
Kenjjchpider und Solinger Kisenwaaren, rheinischer Eisen- und
Stalil'traht, rheinische um! »ficlisipche Texülwaaren, Maschinen
aller Art aua Deutechlaod, Alles über Hamburg oder Antwerpen
bezogen, beherrscheo vollstlndig den Markt in Hatto Orusso
QDd I'araguay. Der deutsche Kaofmann vertritt hier mit Bifer

und Ausdauer die vaterlandischen Interessen und verdient io

«einem Wirken auf einem bescheidenen Arbeitsfeld — denn der
Konnim imporiirter Waaren überhaupt kann bei einer geldannen
v»i geringen Bevölkerung kein allzu groteer sein — gewifs
VBiere vollste Anerkennung. Bs regen sich gleichfalls in Para-

gUj äne Menge kleiaeroDd kelnster Induetrlen, die aber
alle besteben, venu eie »leb in einem den Ijandes-
whaitoleeeB uMnesBeneB besebetdesea Bahnen
belten. Orofslndäatrlea riadea dort aoek kelnea
Bedas, daan lat die BevBikennt « aiaqiniebiloii an kapital-

irai and ao^ aoekm weals intanahBiagehieOK and an trage.

I mritteva Sattmi abwarten,
lieben den Handel fladet noch der deutsche Einwanderer

, Brfbllf fttr teine Intelligenz und Arbeit in der
Tiekstteht, wenn er etwas Kapital mitbringt. Ohne jeden
Gnwchen beben zwar manche auch hierin ihren Weg gefunden,
das sind aber Ausnahmen. Ich kenne pimn jungen Karlsruher,
icT ohne Mittel im Anfnnge, sich in H Jahren, indem er eine
bescheidene Stellung auf einer Eslanda zuerst einnahm, sich
Jmählig anfarbeitete, und jeUt Ober I6OOC1 A in Baar v«r-

•iiv't. womit er eine eigene Viehwirtbschaft gründete.
Leute, die mit lOiXO, 15ü(X) oder 20 000 ^ anfangen

-'^en, um sich Vieh und etwHB Land ananschafTen, haben nach
rjt inem Urlhoil im oberen Paraguay mehr Aussichten, als wie
-."j Af)?pntin}t>n, «o die Zeiten des billigen Landkuufs schon
llngst vorüber sind. Für kleine Viehzüchter ist da« obere
Paraguay ein ijand, wie ich kein zweites in den La
PUta!itnHt en kenne.

Datj Kinrivieh gedeiht dort vor/.Qglich und vermehrt sich,

»enn man OrofB- und Kleinvieh durcheinander rechnet uni 2.t pCt
jlhrlicb, inaru-limal sogar um '60 pCt. defs ursprflngHchen Stocks.

Der Ankauf des Landes ist aufserordcntlich wohlfeil, (irrdsere

Undstrecken ki-sten 1000 S Gold = 4000 A per l^uadrat-Meile
»on 4,i X 1.1 km oder 18,? qkm. Der Hektar kostet also weniger
als 4 Kleinere, besonders wasserreiche Lftndereien ausge-
ucht, selbst zu 6000 JL per QuadnitMeile sind immer noch
iK.rserordentlich wohlfeil, weil man feUü ötück Vieh darauf halten
iinn. Einem Anffinger in {1er Viehzucht wQrde ich aber durchaus
akrathen zunächst Land y.u kaufen, sondern sein kleines Kapit&l-
ihen von 10 oder löliK» JC nur in Vieh anzulegen und das-
selbe, mit seiner eigenen Brandmarke veneben, auf einer be-
^rruDdeten Estancia unterraiteD«!. Man kann diee gegen
Zahlung einer kleinen Miettie beeorfea, oder Abgebe eines
Ti^eiiee der KUber, die geboren werden. Anch auf wilden nn-
'^wlrttMcIwrtieten Liederelen, kenn nan gana vmaoogt Vieh
l>*lten, wM die Lendelgenttillmer froh eind, deb Ihr Laad be
vobnt «ad €taa Gna Agtlnrnm wird nad ao albaifallg für
«eilen Kialtor Torbeieitet wird. OMebeeltig lernt dann der
AnOager Spmeke nnd Landeererblltnigpe. Flir 12000 kauft

man hier 500 StQek Vieb beeter lud aahmster Rasse, die J&br>
lieh einen Zuwachs von 125 BtAck erhalten Als Anfänger
braucbt er swei VlebbOter aufser sich selbst, bald aber nur
aoek einen, denn zu den gr<}fseren Arbeiten der Kastration der
BtlaffB^ Anftrennen der Brandmarken aaw. kOnnen bei Aiiretten,

welÄ« einige Tage erforden, die Lente der grStMren Bctaaeln
dChdlaB. Hai iMi die ViefeaaU verdoppelt oder trardieiiaeht.

vaa In et«» 4 Muea geaekekan le^ dann kann er eetbetLand
kanlbs «nd erhllt nneelwer BnkhrafasaMland daan.

Blne gralbe flraDsMicke Landgeeellietaalt In nnaerer Nike,
wei^ den Pariser Banquier Gahen d'Antrera gakArt, und

ifcnal'ibrerseita 800 Meilen von der Argentinischen Land
nArgentino • Paraguayo** billig gekauft hat, offerirt Xtnderelen
zu öOOO Francs per Meile baar, oder 6000 Fraoos aatdbar Je
Uxx) l-'ratu'.'i j&lirlich, in ii Jahren y.u zahlen. Auf meinem Ritte

nach .Mattü tirosso habe ich einen grofjen Thell Jener Linde-
reien selbst durchquert, und kam erstaunt und verwundert ßlier

die schönen mit kurzen i>attigen ürisern bestandenen Kampe
zurück, die ich nOrdlich zwlaehen den FlAMen Bio Aqnidnben
und iiio Apa angetroffen.

Zahlreiche \V».'>8erlliufe durchziehen eie in der Richtung
von Osten nach Westen Die genanoteii Franzosen sind keine

Chauvinisten, welche ein Neu Krankreich dort zu jrründen be-

atisicbtigen, sundern vernllnftiffe Leute, welche gerne Ausländer
irgend einer Kation aln Nu t barn sehen mochten, damit die

KDze Gegend voran käme, da ihnen dock genug Land Obrig

>lbt. »rwrisumaa MiLi

TeiciiunMlulfililiMi.
MWi In der BItmngam

19. Min i/pmOt dtr Korvetten-bäina ä. D. Hugo Radifer nl>ar:

..AiiRund Ober Neu-Quinea*. Der Vortragende hat drei Jahrelang
in leitender Stellung Im Schutigcbiet« grffbt, ilas Jla Neu-Oulaea-
Kompajjiiic verwaltet und desspu IJpbeniuhme durch ilus Iteicli in nAchster
Zelt Btatlfuiden dtlrfte. ÜBf Schutzgublet umfaf«t neben dorn ISftiK* ijkm
gruTrien riputsch-Neu-Uuine«, den tSismarck-Aiclnpol und dio Salouions-
Inseln |Huka, üou;;alnvUle, Cheisuul und V^abcli Die Lage dieser

Oebial« iw-iBchnn de« 8.» bis zum H: südlicher Breite triebt ihnen
eine glOckliche Tropentempuratur, olirie Wirbelwinde, die «io für

den PlaDtsgenbau des Katfee, dea Kakao uud inr Kukospaime «oiir

ealnisiepbencealgnet aiMiit, denn In Manltlna, Indlea uud auf den
msuB bringen die ^VlriMlatBime nktat selten groree Verbeemngan
herror und vernichten die gaeie Xmte. Seit I68f> hat die Kra-
Oulnea - Kompagnie, durch kalesrHdieu Schutzbrief autorisirt, die
Lanüesverwaltung Obemommen und geführt, die ohne Jone
kriegerischen Ereignisse verlief, wie sio der Araberaufstand in Ost-

(ifrlk;t !m Gefolge hatte. Wenti nun d«.<» Reich ctie Verwaltung dii'.-ier

Schutrgcbieto Qbernlmmt, t*o entbindet c» die Kompagnie vor. il. )i

Auftrage der Landosverwaituiig-, uiciti erat durch Kauf tuuf« dafi

Beich da.« Ueblet von der Kompagnie orwerbenj es ist vielmehr, da
nunmehr dio Botwickelung desOebiota eine derartige geworden ist, dafs
es im Interesse dos Roichos liegt, die Verwaltung «elbst xu QbemebmeD,
eine Entschädigungssumme an die Mea'OoiBea-Kompagnie von Seiten
des Reichs flir die seit 12 Jahna erworbroea Rechte zu zahlen. Die
Verwaltaog von Ncn-dninea bat sieb auf den Schutz von Leben und
Bigenthum erstreckt, die Kompagnie hat für die dort lebenden Weifsen
neben einem Obergericbt, cwel ordentliche Gerichte eingesetxt Es
.lind auf Grund einer Landvermessung die einie'nen (IrundsttJcka iu

ein (Jnjndbuch eingetragen worden, den Rin^eharenen RPt;enOber
hnt .»ich <!ie V'erwaRung zurOckhaltend bciionimeu, durb wirvi dnren
Autorität vnii Ihnen anerkannt und sie haben sich mehrfai h mit B-s-

schwerden an sie gewandt und die Slationsgerichte angerufen. KIne
sehr wichtige Angelegenheit ist die Arbeiterfrage in «Uassm Hchutx-
gebiet i die Anwerbung darf uiciit den tabour tradera aus (Jasens-
land abariaaaen htoibm. Dar LaaileshanptnaiHi hat strenge Kontralls
darlber zu tiben, dalk keine Arbeiter aoa dem Schutzgebiete aus*
getbhrt werden, üneere Kenntnisse die^e« SQdgeogebIctcs siud heute
noch sehr lOckenhaft, es sind nur dio Kaste und deren nächste Um-
gehiitipen nBher heküimt, troti der Vorstöfse. die durch s- Schleinitz
u:il Dr Sctirrnler 'iiid jüngnt durch die E^pediti^'ii iler Uerren
I>r. Lauterbach , i>r, Kersting und Tappenbeck gomacbt wordoi>
sind, um das Innere aufzuhellen. Die KU:)ten bieten der Navigation
keine Schwierigkeiten, der Friedrich Wilhelmm'iüfnr» knnn mit den
schönsten Hafen wetteifern, am Huongolf sndu.^tlirh vom Friedrich

\ViibRlm»ltafeo ist dio Koste im Norden uud im äuden durch zwei
Legoasokomplaie ausgezeichnet Im Norden treSso wir tnaela vor
der Küste, die nrit Mangroi-enwaldem bestanden Ist Dleee Inseln
sind tibersellWHBmt und dio hier zahlreich angeoicdelte itevAlkening
hat ihre Hieesr eef Pftthlen gebaut Die Kanooa zieht man nicht
ans Land, sondern setzt sie auf eine Art (ialgen. Die Bevölkerung
nährt sich vom Fischfang, KeldfrOchte werden durch T.-iuach er-

wnrben gel.ing de«'. Vnrtra!»rr dfn einen starken 18 bis l.i Kunteii
luuienden Slriiin. nn i|eu.<ii|i Ki nini) min lii: iii den Adnlfhafen. zu ent-

decken, in den er tuerxi, da » r dureii die Fluth strvrk angeschwollen
war. mit einem Roote nicht hineinf.ihren konnte An diesem fisch-

reichen Flufs fand er keine Anwobner, auf den umherliegenden
Hohen waren die ABsiedeluogen im erkennen. Kaiser Wilhalns-Land
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iBi im Aklijeiueiued ein ÜDijeUiuid, Im Osten «rh«beii »i<-h üebirK«,

dl* ttah nuch WeMm Mn aUachen. Dm 0i«BU«dimbi(t« im 8dd-
often von KaUer' Wflhefam-Liiiid erridcht eine HAm VOD 4000 _m,

doch ist deanen ZUBammenhnn); mit der Sir Arthur OofdOOrlfotte im
•nKlisfhen Nou Ouinea-Oobiet© noch nicht fcstgatellt Üwr Mark-
hamflur« strömt in dpn Huongolf oin Der KQüte purall«! laufen Im
.Snden dp<i Lojidps HUhenketten bis zu 10()U m, deren Aufatiog «tot!

iaL Die im Sommpr 1895 von dem v<>rutit;Iilck!''n Fnrsf(inn^^TPisenden

Otto B. I-:ii;or«, vijii der Bayern Bui-iit .m ilcr \iiriiku«u> v.m Kainer

Wilhelms-LuiiU kiiiiernommeiie Exp^diiiuu bi^atisicikUgiä da» Laad bis

zum Papuagolf im Südpn zu durchqueren. Der Vortragende hatte

den Leiter der Expedition vor den Terroijuickwleritrkeiton gewarnt
und ihn auf d(a UaKllehkait biatawlaMn, dareh d«n K-ihrungsmanget
fn Bedrloffoilk tu geratbeu. da In dea lo darchsiehenden Uebleten
vermuthlich keine Ansiedelungen anzutreffen seien, doch Ehler»
beachtete dieae Warnungen nicht und verlieli« »Ich auf »ein Keise-

glQek. Leider Uefa (ilc»e« den muihlgf i. FnrM'hvr Ine Slirh und nach
unsäglichen Strapazen, Hung>'r. Vi rwMuiiun^'fn lUiri-ii da^^ Gr-'.rUpp

de« Urwalde« und Krankheiten tnt tiii si- Hx]n>intiu!i lu Oruliii«.« ge-

gangen, iirul ilir l'Uhper, selbst von Hungor m ii . n erschöpft unil ent-

kiftftet. durch Koutem «siuea Boot«» auf dem von iluu lang er-

whatan Flaeae um« Lobw nlKnnaB — la dem wdliMa Gubid«
OidlU;h vom Muonizolf wsrdän GoldJUdvr venauthat Ma Oebligo
daa Londea sind mit diphtem Orvald hede^-kt. An der KO«to herrschen
kalne heiTien Ntului' vor. so daf» hier das Klima crcrAi?lich ist und
erqnfcVi'tidr'i] öchli»f ^-ootattet. üi-ii /^uswi« zu dem Lamio hüdftn

im Wf-sti^n dor Kainfrin AugVStafI u l> utnl der ÜttilienilufB, im O-^trii

ili^r Msrkhiini- und <icr H.-»ricu!»F«fliirB, dif (iüTin siif die vt'ritmtldiclii'n

I. IiIlt fiD.ruii, Diu Expudit;oii (It;- I>r, L:i u r «' r h n r )i li.it di'u

Utuiltüifluf« als besonderen iStrom neben dem Kaiserin Auguaiuüuia
faalnataUt «ad m IMwiawfcgabiifa aia 3 kia bnilaa Ptairnbal «a-
ftaBOML Der OttüIanBaft tat von der Htodunc aa SSOMaUw troot"
aufwärt« «chiffbar, dagegen ist die Wasserscheide awisehaa dicMIB
Plusae und dem Markhom bisher noch nicht gcfundga, daoh dOffta
sie, ^^l>' auh den Verhltttni^ie» an der MQndung des Uarkham «u
«chhuri.Jti i-^C. nicht besonders hoch aufsteigen. Die PlurstbAler sind für

Tropi'nU ulinri'n lui'ist (fepipnet uad in rterr an» Quarr, und S'^Iilof^r ^e-

bildctfMii Bi.uii.irckK't hir^i"' dllrfti'n EduliLulallscluir/i' j^rfiiudin \\t-:<it'n

Der UerkuleaflufM, der nurciii Scliiiiiuai, ueu er mit aicii (UhrL, au den
MOndangcn eine Bnrre bildet, iHt noch nicht genauer untersucht

wardaa. äeiuo Mündung entbehrt nicht des landschaftlichen Reizes.

Auch diaMrFluib dürfte, falls In daa otaaraa OaMetaa Oold gefunden
«•rdad «allte, fBr dte Zukunft an WIehtigkolt gawionen. Die Be-
völkerung von Kaiser Wilhelms-Land, die auf 110 OOü Einwohner tu
gering geschtttzt ist, sitzt besonders eng in den durch Dr. Lautor-
bach diirehzogen<>n Gebieten am RaumfluMf. Das Klima i»t für

gesuticio Kuri'iiufr nii-ht schädlich, ['ncki'n fi hlon dort, allein dua im
Danzen feucht.' (ic hir>:H!and affiiirt ilin .\tluiiiitigsorgiuio leicht, und
unter den Einf^clx^n'^Hii trifft man kaum Lr-ntn aber 4*) Jahre. Oe-
»cblcciltUcbo Verirruugeti «eruraachen bei gewissen Stammen eine
gariiBga OabwIaaaUbr. Vau dan Biagabaraaaa siiid dia ta dar
Rabe vom Ftnsebtaafan aaMMigaa Jaboa baaoodara all Arbeitar vau
der LnndPKvrrn-altung geschätzt. Die Papuns aiad kMai ihre Farbe
echu unki z\visc!>'n hell- und dunkelbraun. Jed«r bevllat ein eigene«
HaUH, f:ir diu Jutifr^ji'scllon glubt gempiiip.-ime HHu^er, in iicrion

aucl) dii- Krt-indfri L'.'itorkuiift Qtn.ltn. an dur KlWti' Dudon wir hi>i

reichet! I. outen ;nn'li die srigfimunti-:) ^Frr'nnir'ijhnn.'ifr". ( m die

Mftlttriii vcrmpidcti Hlfhen alle Häusor fiuf 2 ni hrdien I'tVililen

Uber dem ieuchlen Ütiti<>u. Im \Ve.^teii, wo schon Bintlufs von den
Molukken zu sparen ist, bauen dii' l^mgeborenaa Tabak, so daft« dort
dargeprefstc amerikanische Staagüiitubak, sonst ein t)«Uebt«r Tauach-
aftlkel in der SUdaee, nicht zu verworthon int. Wo die Europaer
bisher nicht vorgedrungen sind, leben die Eingeborenen Neu-Guineas
noch vt^llig in der St(.>inz«it ihre soziale Stellung ist sehr einfach.
Jeder Papua reprftsentirt nur sich selbst, PamitienhOupter besitzen
einen gewissen EinflufB, rlriph kennen die Bewohner von Klüser
WilhelmS'Lund keine kiniij^e wie die Kmf^etiorenen auf ^amoa, Tonga
und den FidRclu-In:<i'ln Jedär HüUüticrr is\ Lii.iibliUiiAcig, Peiodselig-
keiten der StAmvje cntsielien meist aus .Uil,ki''< v'>n Weiberraub,
oder falls eine starnmi'remdo Frau er^clilagen ist, wird von deren
Stamm Jiaeha gaaiNaBaB. Vanaamhwgan oder Berathaagen fttr

dan tErieg abid nBbakaaat Olatar baateht tm gegenseitigen Auf-
lauern aus dem Hiutorhalt und dauert oft waehaalaag. Bai OlTcnt-

lichen ZusammenkOnften pflegen sich die Thailnahmer gegenseitig
zu Bh^r«chrpipn. Es lierrTht Mnnn^f.iniio vor. nur die reirhsfpn
M&Daer hiitieii ujeiirere l'r.iuen, ilie Khi' »iid leii-ht (.-esetilosiien,

durrli diiJ I ifubl iugen \'n i tcjulnnken vun Seiten de" BrautiK''"!*
an den \ ater der Braut, nl.>er uui-li leicdt ^-etrennt Klelirueli ii<t

»elteu, auch geben sich die papiianischeu Mädchen keinem Kreioden
hin. Feldbau, Biachai«t»4wnl«Bid IteiaaiiiddiaBaaptbeacbaltigungsn
dar EingcboraBaa. Dar Paldbaa Mit maiat dm Frauen zu, die
Jedoch den Tanzen nur zusehen dürfen. Die Pflanmanahning be-
steht meist aus Taros, eoraon Kartoffeln, Yamea. Sackerrobr, dem
M-^rk» der Saf^HpiiInie, etwa." B.manen und Koku^nOMon. Man baut
nur flir den ei^-^i.jieij Bedarf l''lein( lun»hning bieten Schweine, iiiinde,

d'jidi nur liei Fef<t.>*i dimuuHereien Wegen des geringen Anbaues
li-in-ciit in ^^lde|llten J.iliren luclit selten Mangel. Kanibalismus ist

iinliekaünt bei diesen ptti>uani8chea Eingeborenen, Neben Schwein
iiid f{iind leban die Katze und daf< Huhn, durch die Europäer ein-

Keiuhrt, aaf Nau-Guiuea. Alle Feste werden durch Taoze gefeiert
bakn Llrm gntfiar TnuBaelu. DIaaa Art dar FcstMar btagt mit dam

Geisterglauben zusarameu, und die Missionare, die ihn beklmpffa
werden mit UUMraaaB baliacbtat. Wa Mbarall hergestellten B^„.
klOfite, durch das Auiwaaehea dea Haifc d«r Baaopalme Kevonuw
sind sehr Hc-hmackhaft, dazu geniefit man die elngefQbrteii Karbb»
und M'tdiijien. D-i fast Jeder Stamm und jode« Dorf sein* e\ft%t
P.TiK lie tii-^ii/.t, 80 Ist der Vorfcf '^r «rbwierip und en«t ein Port
selireiten der viin den Missionaren pifriff betriebenen Spraclistudl«

mag dahin führen, gemeinsame Spraeli^tilmme nitfxisflnden DI? dr«i

im deuir<i'tien CieiiLei thfltigen Mi3dions^<j»i.ll.*L-imftcn Inibeo ihre Anf-

gabe 80 gctheiit, dafB der Werten von der kathoiinchen MisnioD, d«r

Oflten vom Kaiser Wilhehns-Land van da« daaalbet anKe»ie(t«it«,,

zwei evangelischen MisMinnsgeeellachBlIanbaariialtat wird. AUlndu«tni<
der P.ipuaK gilt die Anfertigung von Kanoot>, Sctimucksacheik, FUuh
rcu«en und Fischnetzen; die Frauen »tollen irdene Wuaren neUh
Malten und Körben her. Sehmnckgegenstande »ind Haliibander au,

den Sobneidezahnnn der Hunde und Kber hergestellt, die !<ehr BcItKn

erhSlttifh sind, surh die Schnabel ')i»r y(t-«)»f>nivöf»'''l ivprdpn fBr dif

Her-.tLdl .Lui; vun SLlinnickBaL'lR'n verwi'ndet. üeii'. und p'jrtlinllch«

iUgcuuiit^ »iud uiii tiurvoj-«t<jtli«>ii4er Chsraiilerzug der Papuai,

Jeder lebt nur fQr »ich selbst, obgleich den Leuten ein Marler

Zug zu ihren Angehörigen und Liebo zu ihren Kindern uad nj

Ibrar Heimath inaa amhat, waa. ihre Varwaaduag ala Aibeittt Ii

Geganden, die niebt Ibra Hatanath «Ind, udgamaln ancbwert Dh
Astmlaho-Konipagiilc hat aus dem Archipel einige Arbeiter gowoniiea.

Der Tabak bildet den Papuas von Kaiser Wilhelms-Lsnd dixa Mth-^.t

Gcnufsmittel und zugleich den fpnrn zur Arbeit, um ihn ru f'rtsns»s,

sonst xlnd «Ic heut« noch fast tiedllrfnifrilort Die Einführung vm I

Spirituosen, von Waffen und i^nlver ist dureh oir Vorwaltiuig v*r (

boten. l>ie Fauna von Kaiser Wlllu lni.'*-l..'iii'l weist nelen limi

Kiüigeruh den Paradiesirogel auf, dtu> Alionhuhn, di« Ttkut>u und du.

Caaaar. Ola Kapra bUdat den IluupturtiJcal fttr den Export, und di

dl« Koko^palma dort abaratl gedeiht, und dir Ertrag ergicbii; Iii

der Preis per Tonne in London heute 10 bl* IS Pfii:i i St. rliog b»-

trtgt, so hat sich die Neu-Guinea-Kompagala und niii ihr zugammfo
die Astrolabe-Kotiipnirnle neben den Pnnniunaren vun Tabak, Baurs

wolle und Kaffee vfnv.iifjUch der Brieufrun^' der Kupra gewidmft
Dr>rh pedeiht a.ieh Iv.ikiio dort. Sein Ertrag; i.-it indeinsen wenifif

Jiihnend ai.H die I 'rndiiklimi von Kopra. l 'ie durcli Feldbahnen ai:

etutiudvr verbuudt>nt!ii i'Qaiizungen der Aauulabu-Kompagnie macbes
roit ihren HospitAlern und gesunden Arbeiterwobnungen fllr dianttlla^

»lachen, javanischen, chlneaiedien und papuanischeu Arbeitar data
guten Bindruck. Diese Pmtuaoar sind aus dem Osten von Ksiw
Wilhelms- Land, und es werden in Zukunft auch die in dem Bezirk da
Kompagide wohnenden Eingeborenen zur Arbeit herangezogen wenl«i

mU!)«en, da die Javanen und Chinesen wegen de^ Trantporls »
theuere Arbeitskräfte (!«rüte)1en. Das Miilsrinfieher ist n«fh itr

V'.irtrut^eiiden Ueeihaclitnnj; in Neu Guinea dem KurojiUer iLiro; *
gefährlich als In Ostafrik^. Zweiftiilua isi da« Vorhandensein viiii

IV)den8chatzeti. Brze, KohU>n und Guld sind vorhanden. Die Bngltudri'

haben schon Prospectors Ui ihr Neu Ouiuoagebiot ausgesaodt uod
Goldfiuida dArftan ^b la daa daataeha Oablat Im «a daa «tarn
Herkalaeflulb bin fertaabrnn Am oberen PtaMauf dea Hambaia llnlei

sich Waschgold, und die Goldlager, die sich nach Xaoh richten

Brisbane uod Sidney von Südost nach Nordwest orstr«ck«n, gfh-si

auch iiia (letit.';ehi> (leblet liiiitlher. Sir William Mar Gregor, der

Lieutenant Guyernor vom Uritiah Neu-Guinea liat schon im MUz liSt ,

am oberen iluralare einen Mafristrat einpesetit. nm, falU «idl 1

Strom der G ildsuiher, wie bald zu erwarten iut, in jene (legenifi

ergiefst, Ordnung und dio Interessen der Kegierung daaelbat u
wdiran. Van dcD Inaahl de« Biemarek-Arcbipala dla GutOsiir

halblas^ van Nan-Ponnem am meisten bekaimL Hiar waraa dinl
die NoU'Gulnea-Kumpagnie Juli 1896 Mi ha mit Baomwnlle ual

Kokospalmen bepflanzt, die Firma B. E. Forsayth hatte zur aolNa

Zeit b&'' iui, eine frrjn^ftsSsch« Firma nur 68 ha unter Kultur Zuden

treiben dioneFirmen und andere, darunter die deutsche HemsheimSCo.
einen lebhaften Tauachhandel mit den Eingeborenen. Kopra, P<'rl'

achaalen, Schildpatt, Blfeubeinmaese ui d liie .^-ri>en saxil shelU ge-

nannten Muscheln werden durch die Vermittlung von Tradera gtf"'

Tabak, Zündhölzer, leichte bunte Stoffe, PfeOlW, Meaaar. A«M
Spiegel, Perlen und dergleichen eingetauachL Qawahra, Pulver oirf

Spirituoaan aind alaTMMebgacanatKnde verboten —Von den aalemon»-

Inseln iat BougalnvUla dnreh laadaebartllebe Schönheit ausgezeichct

und reich bewässert, die Leute von Bukjt sind als Arbeiter be«ond<fi

geifchntzt und als Polizeitruppe verwendbar. Nur mit Brlaubnif« dar

KompajTOi" dürfen Anwerbungen der Eingeborenen stattßndpn '.oci

f.uf ilen Siilonjiitis Inieln triebt c-< i 1 A n dlerfirmen lind die JUssi^C'«

I

MjjtfaUau daselh-t eine reiche Thiltigkeit. Diese He.^itzungen in dtf

Sodsee sind di'sini'h keineswegs werthloa, si*- haben eine Znkasft.

und der Nen-Gulnea-Kompaguie gebahrt Dank ftlr die seit 12 Jaino
gebrachten Optar, dla daa Oimad gilitgt habaa m KMaatar »i-

Wickelung diaaaa Kolonlalgabletea. — Den ta darDabalta derch «°
Vorsitzenden de» Vereins, Dr. Jannasch, horvorgeholtenen WidW-

Spruch, der zwischen dem aniiaufahige.m Lande und der wenig

liebten Einwanderung von den ostasi atisehen Mnlnkken her l?e|!%

suchte der Vortragende damit zu erklären, da.-» die aU jÄ^er usd

Fischer auf dem Wasser lebenden Bewohnei der .M 'lukkeii

Efnnlier i.aeli Neu Guinea kommen und an i'iner Ansiedlunir keiner.«

Intere!)se haben. Hirsche und Kindvieh, die nach Neu-Guinea eto-

geführt wurden, haben daaalbat gOnatige Badlngangaa Ar ihta Bv-

Wickelung gefanilan, und uamaatUcb Kliha aiai bal aamaav
Wartung gut gadiaban. Im Oantan haban aiek a TarbUtniiaa diti»
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OebtatM danrt entwidcalt, dafk et nanmehr mrathen aeheiat w Ih
diaVerwaliunir des Reiches au Dberneliinen. — Der lehrreiche Vortn«
OberdiM so wenig bclcannte UoMoi wurde durch cioe sehr iah1r«iche
Zmaimg vnn riii.togTiiphie D.iisti ihiiigrn von Land und Leuten,
sowie durcb eine umfangreiche rthiuiK'raphiBche SaoUDduilf alter, in
Kaiser Wllhrlnis-Land vim iU:n Cirigr-horonen benutltcr und her-
gestellter Gegenstände auf das Beste iliustrirL G. Bt.

H r i e l'k a s t e II.

esUNdlHte AlMMSBtes. Die Auskunftei W. Schimmelpfong,
_VH^ CliiarlOttaMtr. 28, sendet Uli» tiBchsteheode, der .i'ost-

«BtlwmOD«, Kotis rin: .Vom Landgericht Hamburg wurde liOndieh
der Inhaber eines Ausknnftsbunttua, dar iaio flaannift tai Hai v J
itr 1200 a/ erworben hatte, tu neuB Honatea Genngnilk und Verlust
der bOrgerlichen Ehrenrechte auf »wel Jahre verurtheilt, weil er
flbcffthrt war, wenn auch nicht alle, «o doch einen grofaen Theil
der gegebenen AuslcOnfle Rinfach fingirt zu haben. Hienu wird
uns geechrieben: .Wenn mifsbrüuchllche Erarhcinungen. die in Jedem
Beruf vorliommen, im Auslcunftswcflon in beBondcr» auffälliger Weise
anftratsm, wie immer wioiler Gerichtsvorbandlungen dartiiuii, a'.. i-t

unaw«irelbaft bewiesen, data es üe»chaft«leute giebt, die einen"
A aar dioaM GeMM» b«aaiDder8 laicht machen. Die an-
OflÄjhlftawelt kann von Ihren Lieferanten verlangen, dafs

dieselben Ober sie nicht bei otrenkundlg iweilUbaften Bnreaus an
tngeD, die nur den einen Vorsug haben, dl« Anaktotte einige
Pfennige billiger «u besorgen, als anericannt gute Auakunftobureau«.
t^f Uiigu Gesrhafislimto Immer wieder blindlings auf billige Hreioo
btr.pirifilleu. wie die Fliegen auf veriucliertes (Jift, »o lang« bleibt
sllsrdings o|n Mirastaod im Auskunftswesin vnrh-vrid- n 1), r Kreba-
«cbaden lieet aber nur im gedankenlosen Abonnir«]!, in .irr h.-vur-
nguc «Ubnloaiff nMikw Gebühren. Wie lai.g..- „uth .huII du'»v
Maaknilealgkdt iura Senaden des soliden Oeachafu und der Ehr^:
den Kaufmanuastandes bestehen bleiben?* — Wir ^dmh ma» nur
der vorstehnndon Ansicht ansrhliefaen. Uie RediktlOD.
^Dsppelter Oreitclineider" der MaMliMiilUrik VM Rvl Krause,

Liipn(. wir gestatten uns, die Anftaerkaamkeit unserer Leser auf
Karl Krnuxe'a .Doppelten Ureischnolder* lu lenken, der
genju ao viol leislet a!n zwei yrijrk J ri>i.ji-;t igr Bt'ichr.eiil- n'..i»chini'n,
der jedoch nur eine Person tur Bedienuiifj iifttliig (;:it, wuhioinl zur
Bedieniui|t von iwel BtOck Dreischneldom uaiurgenian i'^ u l'pi.>iniien
gehOrea! Aalberdem braucht ein .Doppeltor Urelachnoidor- auch nur
dnoal Hat« und einnml Knft, «baM mr ntann Rlenen, wahrend
iweiDreischneider natargwnaili MCh hierin dnaDoppeKe beanspruchen!
v^ihr8nd bei diii dreiseitigen BeechneldemaaebineB Jeder BtoDs von
Huid eingoprerxt und wahrend bei denselben der Btinder nach jedem
Solinitto von Hand gedroht werden muf«. Ist der .Doppelte Drei-
«hneider- mit .mechanischer I'refsvorrichtung" versehen, und erfolgt
die Drehung iles Standers nach joiiom Schnitte vollaUlndig .auto
attsch*. DieVoriQgi' Ic» .l' ii'jii ltpn Dreischneider«-, der iwei mit
den Blicken einander rugekohrter mofso Papier oder BQcher an je
dfti Seiten mit nur vier tkhni««» bMobneidet, sind nach dem Vor-
gasagten so einleuchtend. daA dI«M arbeitsparende Haschine sieber
schnell Eingang finden wird in allen rapierfabrikcn und Qrolkbuch-
bindercion usw., in denen grolae Mengen Papier oder BBcher tu
iioichneidon sind. Kingohende Auakoaft Obar die liaaeUn«, derenvm» u»w crhuk man auf Aalhag» von Karl Kranaa, Laipiig und
von dt'SüPii Verrroti'rn.

DI« Maschinenfabrili Preuste &. Co,, Leiprig, ben.Hchrichtigt uiin
uatem 1, d. Uta., dais sie Herrn üeorg Schilling die Prokura

Dentaehes Exportbareaa.
Berlin 8.. Dresdener Strafse M/Ifi.

Ib. U/K
«II m—

AheaaeatO d» F..R. w.nl» <llr mit ilrr llrlönliriiiii ir"rhinilrli*r
l'akoal.ii In MluJi-ttliilrM* I Kll- l" IIm Iki.hk l'.l.llt. —
A«nrn-,Kl,i r lIii-IU 4u K.-II. »r xlnra AboButaUa ii inWSnatn BwUniniiirra ml:. *r.ii.rp OlTert« aU 4U th ikon»»!» (trm Kiiiart-nrMM 1l»l4«> aur anirr t,i„\, „aliHr fraUaacUwSeB Br^lagasir*» hfRinlarl.

lieldir Ahoaaral.a ilr. p. E.-B. » nrnt.a nlliiarli.a. Hall» dla Kla-
»railnai Hrr lboniirmrai>l>r>lloraniira ifrlaairn. DlmlWa «lail la ilcaUckir, mm-
lUiirkrr. rn^lUrlirr un-1 i.iia»l»<l).r K()rarhf Tartaaad.a.

IHejcnleen Abonnenten, wi-lchc fllr die unter den nachstehenden
litthi'lluiiKPu in Betracht konnm ikIi u l.iimler Ageaten oder Ver-
blndnagea mit laipert' and KxportiiAusera sacben, wäUea Aafrageo

'
r Indtadea Kanuaer an da«JleaMM sfartbiuaa%
ttralw S4/BS. rUkUm.

221. VMntoagea fai Bsenwaaiw nw. ftr Halu« fMMht Km
honandiaebe Firma bewirbt aich bei ona um die Uebanukliiiia von
Vertretungen, speziell für Kispii« naren und ähnliche Artikel. Der
hf.r If. rr srhreibt, daf? er i:i ili. Hcr Branche bcrolts mehrere lltuser
für Hulland vertritt uml mir l.i Keferenten aufwarten kann. —
IniereasentcD wollen .Aiifra^-tü. Olli iieii usw. unter der laufenden
Kummer au das .DcLit*<ho Kxporthureau', Berlin 8., Dresdener
Siraiha 84/95. richteu.

389. FIr Fahrikaatea «o« TarWaea. Wir erhielten aus Syrien von
»Inem uns befreuudataa Hami fMganda Zaschrlft, datirt 37. lilra 1W7:
.Ich benöthige ela* kWae TariMna fir «a. 10 CMtnar Waaagr nad
bitte Bto, mfeh nIC alaam gaalisaMa FaMkantw la

aalar darlaaflsnden Nummer an daa

,

Draodanoratr. Mßb, au richten.
228. VertrAVm Ii MMM .

Palialiita gsMNM. Wir «rhIaNMB vaa «Inen qbo boftauBdateo. mit
besten Referenzen versehenen Agenten in Jenisalen (Palaatina)
folgende Zuschrift, datirt 16. Man 1897: .Der Konsum in Drahuüften.
Zinitbli-ch und Blecheisen wird tagt.tglieh von gröfierer Bedeutung
hier; importirt werden diese .Vrtikfll aber hacijitiiiichlicli \ 0u Autwerpen
und durch dortige Pimion, die Drahtatifte stets mit der orfroulicnon
Aufschrift .Made in Qermany* und frage ich, ob es denn ftir >ieti

deutsehen Pabrlksnten nicht angenehmer wäre, gleich direkt vertreten
zu sein? Ich habe eben eine Urdre fOr diesen Aftikal i

die Speilfikation aende heute, wie gewohnt, nach Aat
gleicher Zeit wlanbe mir Ihnen auch eine ICopie
mit dein hofl. Branchen, dieselbe gefl. eiuer leiatungaliUMn Aibrllc
suxuweiaen, welche mir umgehend die Preise cff Jafla angeben
mochte. Sollten deren Preise und Bedingungen konveniren, «o «enin
die Ordre sofort bestätigen. In den Preisen »oll meine Provision
von 2 pCt mit einbegriffen sein Zahlung geschieht bei Erbalt der
Waare abiQgUch 3 pCt Kasaa Sconto oder 6 Monate dato Faktura
in Mark «int Vkanaa. Vftr 4aa Inkasso und Rlmaaae^ Chaek auf Barlin,
bcredhaat malfl« Baak-AUheilung u pu. KoomiaalOB.« — Offartaa,
Anfragen usw. unter dar lanliadea Mnmmar aa daa .Daataeba
Bzportbureau-, Berlin S, Dreedener Btrafba 84/SB, arbatan. Kopla
der Ordre »toht tur VerfÖgung.

'.'24 Import - Muslerlager in SIngapors (Stralts Settleaisnts) usd
Vertretungen tUr darf gesscht. Ein uns auf das Beste empfohlenes
Im- und Bxportgiuchaft in Ruropa, welches in Singapore eine Filiale
besitzt, beabsichtigt durch unsere Vermittolung am letxtgensnnten
nalaa eto Inmort.Masterlager deutscher Industrleartikei zu er-
rlehtaa. Dar Chef daa Haaaea aehreibt una unterm 15. Februar 1897
aus iSingapore; .Wir nehmen hOlllcliat Beanc auf die 1

zwischen Ihnen und unserem Stammhaaaa uadMatltiMB
Pereiti-chafi zur Pohrung elnea Muatarlagara in Blngapere unter
noch naher zu vereinbarenden Bedingnngeo. Unser Herr Chef, sowie
der Leiter des Import-Departements werden von Mai bis August d. J
zusammen iu Buropa tein. um Binklufo lu machen und werden tm-U
solche dann erlauben, persönlich bei Ihnen vorzusprut .'lOn, um die
weller nCilhig werdenden Angelegenheiten zu be.iprechen ui.d tu er-

ledigen. Inzwischen ersuchen wir Sie, uns auch feroerbiu behufs
Anknlj^uf mit MatungaOhlgaa deataehaa Vtebsttnanaa oder
Bzpartman babolflleh ra aeln.* — lataraaaaiitaB woltaB Oferten,
Aufragen usw. unter der laufenden Nuiamer an das .Deutsohe
Eiportbureau-, Berlin 8., Dresdener Strafae 84/85, richten.

22r<. Vertrstunges fUr Nlederlindlsch-Indies gesscht. Wir erhielten
von einem mit gninn liiieronzen versehenen Hause in Bittavia
iNiedcrl Indien 1 folgende Zuschrift, datirt 15. Februar 18tt7 :. Wir .liiid

gerne bereit. Vertretungen lointungsfahiger deutscher F.'ibriic.^nlen für
Niederl&ndiach-Indien zu aberuebmcn und werden wir gerne und mit
gaMkrandar Bo^Hab ihre Intareaaen hier wahrnehmen.- — Gell.
Olfertan, Aoftragaa uaw. nntsr der tauftade» Nummer an daa .Deulecha
Eiportbureau-, Berlin B, Dreadener Str. 84/88 erbaten.

226. Absatz flr genaeliteae «egaaaaata NeiarhlfMMa h Tiltoio
ferm f8r Nordafrilia geaacht. Wir erhielten von einem uns bestens
empfohleni II H luso in Xordafrika folgende Zuschrift: .Man verlangt
gröfsoro (Quantitäten geflochtene sogenannt« Nogerkörbchen In Teller-
fomi (Bast mit farbigem Tuch durcbflnchtenl, zahlbar gegen Kn-i-<i.

'

— lieB Offerten, Anfragen UAW. unter der laufenden Nummer ,nii li ia

J>a«taelie Bzportbureau-, Berlin 8
,
Dn.Mlen.T SiriifKo ;M;.I:>, .r'i 'i,..,,

2>7. Abaab für Masikiastraaisate aller Art in Csatral- sod Süd-
Aaierika, Sld^AfHka aad Auatraiea gaaaabi Bine aait M»7 ial
bestehende grofse Muaiklnatrumentenfabrik, w^ka Aku*
Konzertinas, Mundhannooikaa, Violinen, Ouitarren, Mandolinen, Holt-
und Messing-Blasinstrumente bereits nach allen Landern exportirte.
sucht noch weitere Ausdehnung ihrer Beziehungen nach Central-
und Süd Amerika, Süd-Afrika und Australien. — tieH Offerliin, An-
fragen usw. unter der laufendcti Nummer an das .Deutsche Hxport-
bureao*, Berlin 8, Dresdener Straf.ne Hßb, erbeten.

228. Zur Marktlage In Chile. Wir erhielten aus Chile folgende
Zuschrift, datirt II. Mürs: JMa altawMlaa UaikUage hat eich in den
ieuten vieixehn Tagen aehr OTdiledilarL Mlcht nur, dab keine
Besaening eintrat, es ist vielmehr auch die Mitte Februar d J. ein-
getretene Belebung einer Totenstille gewichen. Dabei sind Mftn
und April die Hauptverkaiifumonatel! .Nun ist an eine merkliche
Beaaerung vor Mitte Ji.ii k >>' nicht mehr zu denken

-

229. Verbindungsn in Parajuzy. Wir vorweisen auf den in dnr
heutigen Nummer entliallenen lleric-lit : .Keisebllder vom oberen
Paraguay- und machen dii; Abonnenten unserer .'Vbtheilung .Baport-
Imnaa* apealeU aaf diaSeite 323 enthaiteoeMlUheilung aufmerksam.
dnA dar Baadai In Paraguay in einem merklichen Aufschwung be-
griffeu ist und deutsche Waaren aich immer mehr aiabOrgacti. Wir
sind In der Lage, in Paraguay tSehUge nnd aoHda Vartratar aad
Verbindungen n.ichzuweisen und ertuchen dieAbonnenten des .Bipoi^
buie.tu- ihre dieabezUglicbeo Anfragen uaw. unter der Inufendäo
Numjii r .ui das .Deutsche Bzportbureau-, Berlin 8„ Dresdener
t?tral'M ;54 js, richten zu wollen

lllejeulgeu AbouBOuten des U. E.-B., welche fUr die unter den
verübenden lllttheUangea in Betracht konimeudea l.ünder Agenten
edar Terbiadangea mit laipert* aad Bsperthftaaern sacben, wollen
Aafragea aatar dar laafeadea Samnmr aa daa BMlaehe Bxpertkareaa,
Barllas., prMdcaer 8trafaeM/tS. rlaktaB. .

,
^ ^cd byAJoOgle
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Ttlepto» Amt Yll, Ho. 4030 Deufscßes Cxporfmusterlager
(Waliher Schultae)

BERLIN, S., LUISENHOF, Dresdener Strasse 34}35-

Tele^r.-Adf. Oiiinlinin4t.

im Mitlelpuntle dtr LuistMstadt tu Berlin S., Drtsdtner
Strasst J4 und j} Mtetnt Deutsche Exporimuslerlager wird
Anjang April iSi/j tr6ffn€t und dem Verkehr übergeben iverden

Das DeuUche Bxportmusterlager S'til m den niil allen

biuäichrn yortheilen und AHnthmlichteilfn atisgtstattetett Räumen des

„Luitetthop' den Exporteuren, Importeuren, Fabrikanten, Agenten,
Kommissionären Gelegenheit aur stäiuiigen Ausstellung ihrer

Fabnkale, Erfindungen, Muster, Modelle, Pa/ente, Zeichnungen,
Kostenattsehlage usw. geben.

Ebenso stehen den Fabrikanten und Kaufleuten jsahtreicht in

sich abgeschlossene Bürteiux £um Geschäftsbetriebe miethweise zur
Verfügung.

Ausländem, welche ihre Rohstoffe, Halbfabrikale, Fabrikale,

Palente, Modelle usw. in dem Luitenhof auszustellen beabsichtigen,

stehen die datii erforderlichen Räumlichkeilen unter denselben Be-
dingungen wie dm deutschen Ausstellern Mur Verfügung.

Eine reiche AuswaJil inländischer und ausländischer Zfituugen,
eine ge-chaftliche Handbibliothek sowie ein Lese- und Schreib-
Salon ermöglichen den inländischen wie ausländischen Einkäufern

und Besuchern des Deutschen Exportmusferlagrrs die rasche Er-

ledigung ihrer geschäftlichen Angelegenheilen.

Eine besondere postalische Abtheilung iibermitlell de»

fremden Besuchern — Ausstellern wie Einkäufern — des Deutschen
Exportmusterlagers die fiir sie an dasselbe (restante) adressirten

Postsendungen und Telegramme.
Das Deutsche Exportmusterlager bildetfür die Interesse* des

deutschen Ein- wie Ausfuhrhandels eine Centralstelle, welche sich dii

Aufgab* stellt, die Inleressenten durch persönlichen wie schriftlichen

Verkehr über alle geschäftlichen Fragen thunlichst schnell und tu-

verlässig zu u$iterrichlen,unä insbesondere diefür das IVcutrengeschaJt

erforderlichen Verbindungen prompt au vermitteln. Verlrettr n
den grösseren Industritcentren Deutschlands wollen sieh melden.

Platoaumeldungen sind an die obige Adresse tu richten,

durch welche auch alle sonstige Informationen vermittelt werden.

Deutsches Exportmusterlager
CW'alther Schultae)

Dr. R. Jannasch. JV. Schultae. R. Ehteri.

Adressen
aller liruielien nnd Stlade nn» nllen

Tbellen der Welt, nai-h den besten
Quellen, liefert, unter (Jaraatle itrhoell-

steu und versendet l'rmpekte gratis

und franko da«

Internationale Adressen-Bureau
It. Paczxnskl, rbeinniti I. S.

C SCHUICKEYSEN.

I

BERLIN, MASCHINEN fOR

ZIEGEL, RÖHREN. DACH-

ZIEGEL, TORF. MÖRTEL,

BETON. CHAMOTTE, THON-

WAAREM U. ERZBRIKETTS

Flaschen -Verkapsel - Maschine

zum eleganten Anlegen
von Kapeeln bin 4S mm
Ijan^e. Diese Maschine ist/Jf BBter Oarantle «Mer-

fH / kre«kllch. Frpi« i2Mk
JHBm^^ 60 PfK KBKeii Nachnahme.
.ittiTialP» lUustr. Preisliste graUs

N«raia«n 0«lin, Berlin, Chorlnerstr. 9.

C^yloB-Tbee
in Originalverpackung,

JUuwaKee, Ceylon Dust I B engl.

„ .
Bpecial Blend

D . Blend (äetter)

« 2,-
. 8,60

fP Blend Secure

„ Elend (Bhackee)

Poetsendungen von wenif^er als 10 Pfund
Gewicht erfolf^en auf Kosten der EmpfUnger
und gegen Nachnahme der PitklurcnbetrAKe-

Deutsche Exportbank,

Berlin 8 . Dresdoner .Strafse .S4/85

Crystallose
440 mal sOfser als Zucker

ist «Ii vtrbesserter SUrMtoff in Kryatallfora, leicht losllcb. Darch Ihre

Krystalle bietet aie (iarantin fOr absolute Kelnhnit und ist von bisher un-
erreicht feinem Sar«Keschmack. Weseitlicb billiger als Zioker, unvergährtar,

konservircncl; daher für lieilüea Klima beüonders wichtig.

Da* B*at« fOr die BetrAnke-lnduatrIol
Erhkltlich durch den (irnrsdroguenhatidel und liio bekannten KxportbAusar

in Hamburg und iiremen. Proben und Prospekte durch die

CkeMlsche rakrik Heydea, RadebAul - Dr«i4«n.

TtHIEMES'
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e aHolibearbeilungs:

Maschinen.

ExportfUiig
nach allen LAndeni

u \ti» JakmniL

Ott« iUnc &
Fried«Da-•rtl».

B. Gposz,
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

biideru.Plakate,fr.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Export!

Leipzig - Reudnitz, Eilenbiirgerstr.

Fabrik von

6oId- Politur und

Alhambra-Leistsn,

Bilderrahmea,

Spiegeln

und Glaschromo'8

Export!

•Tie



1897. Nr. 16-

Papier-ScliDeideiDascliiJie.

fl|i««lalltAt aeit INS5:
laiehlnen fOr die gfesammte

Papier-In'dustrie.
700 Arbelterl

Pradnolion: 3700 Maschinen jlhrlich

no.
-iclialtl Inhalt!

rr«ia tti
li*lbat- -ein. II

Ilac* Mka Molar- MtUl

"SIT"
AB 60 13 425 660 160 100 80
ABa bb 18 486 610 ISO 106 80
AC 60 14 576 7O0 175 110 86
AC« 66 14 eAO 775 185 115 86
AD 71 17 740 RGA 200 120 90
ADa 76 17 826 960 220 l'J6 90
AB 88 18 »aj 1076 240 135 95
AKa t,l 18 1080 1 175 260 ISO 96
AK 96 19 1160 1276 260 186 100

AF« 100 19 12M) 1376 280 140 100

AQ 108 to I4(X) 1626 816 146 105
AG« na HO 1600 1625 835 160 105

AH lao 21 IflOO 1786 840 156 MO
AU» 140 21 1960 2076 m 160 115
A.I 1«0 22 2275 24<;iO 390 160 120
AZ 210 17 47«) 500 200
incl. iwai l>«iit«r Mtmavr, ai

Kiblaua), Oallitrnofaen,
rai 8cbnt9tillei»teo, äciiraubau
— nirdrrTirkiurcr Kabatt.

Karl Krftiise, Leipzig. Ma.scliinenfabrik.

CUkllrl 1889. Dia

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
Q. Loewenstein

CaMNStaMer

Miseh- Iii Knetmaschiien-

Fabrik 1 Cannatattar

Dampf- Baokofen-
Fabrlk

Werner & RIeiderer
CannataH (Wttbg.)

BarllB, Wien. Farli, Bt. Fatgrabur|-, Baglnaw
U. B. A., laoodon.

a a

^ s
a Patente

iti

allen

Ländern.

Spezialmaschinen für
Complele Einrichlungen für L

Chemie.
ebensmittcl.

tit.

Berlin,

Adlershof 10.

Fabrik aller Arten Stahlscheeren
H. Si Bennertz, HOhseheid-Solingen.

yAdien Gesellschafr

(Panapracbar:
Amt III. t8M.)

(Femiprecber
Amt ni, MM.)

O., Grenadierstrasse 29,
DIpUM Ulm a. O. 189».

i

fkbriilrt und liefert eis Speilalltlt In Udelloter Tonagllch renktlonlrender

AusfOhrung, bei den blllir»teB NoUrna^n and hüchtten RAbatUIUra fQr

!

Bxportxwecke reap. grosseren Bedarf:

Elektriache Lautewerke, Tableanz, Telephone, Microphone, Conta«te, Blement«
(naaae und trockene), Indnetions-Apparate.

9V Illnstrlrte Prelsllstea irnitis aad fraaeo. 'W

ß £^ •^ C»r,»Ir«ct.on

StrOmpfe
and

Weise & Monski, Halle a. S.
Fakrlk. rar Panpen aller Arten

ampfahlan ala SpeaiaUUlt ihr« baatlMvrabrtiin

Duplex -Dampfpumpen
liegender oder stphender Bauart, fUr nllo Zwecke, fllr

Jedu Leistung and fUr Jeden Uruck.
ttittmmm A<ra— i Mata «roaaca

walaaaa Hall«a»sl«. T«rr«tli al«K «r.
Bzport nach allon Weltttieilen.

Filialen: Berlin, Hamburg, Dortmund, «rOnaal, Budapaat.

Unterkleider
fertigt and ezpoitirt

(kaob an Prirkte)

Georg Koch in Erfurt!

Pfvialltta »laaoait Iraaka.
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ABT: STRAHLAPPARATE
UNiVERSAL-iNJECTOREN

STRAHLPUMPEN-GEBLASE

STRAHl-CONOENSATOREN.

LUFTBEFEUCHTUNCSANLAGES

RUCK-KUHLANLAGEN

* -PULSOMETER
VENTILE

BT: GAS-PETROL-u.BENZlNMOTORü ABT: ELEKTROTECHNIK.

iner & C9i
Leipzig -Sellerhausen, i

flrnsntf Sri-cinlfatiril; von

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.
Ueker 31 000 Maschinen geliefert.

Export naoh allen Welttheilen.

Sieler & JTogel
4 Papier* Liag-er

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Falirilien in Golzern und Böhlen I. Sachsen,

feinste und mittelfeine Druck- und Notendrnckpapiere, Bant-, Licht-

und Kupferdruckpapiere, farbige l'nisehlag- und ProHpektpapiere,
FnHt-, Schreib- und Koiizeptpapitu-«, Kartons.

c Export H— o

H-

«*«

ih
ih

Drahtseilbahnen.

3. Pohlig,

Köln, Brüssel.

Wien "V,.

Einfachibii nnd bllllK*««« Tnuwportmittol rtr Koblc. En. ItuU n>w. BMta Usfcrnuni Ober
WOO o*«iifQlirt<> gTb—»n Anl*(«ii, «owt« Z«laluiBiic«u and l>ro*p«kt« •(*ti<m in IH*nirt«n.

Berliner

Gussstablfabrik u. Eisengiesserti

Hvgo Hartnng. Actlen-Geielltekift
Berlin N.. Prenzlauer Allet 41.

AbOiPilung für

Werkzeug- u. MaschioenfabrikalioD

der froheren Kirma Lohr 4 TbiMMr.

PateBt-Klrdrrohr-DIctatHasehlaea
u alle anderea Systeme lum Bin

(lichten V. Rrthren in Oampfkeaaflln etc

niTente Apparate lum Spannen und

AuIIhk'^" ^'<J" Trclbrlumon etc.

PateBi-ParalleUehraakaiaek* nr

Wcrlitauk" uiiil Mnachinen.
KohrnrhraubMtdrke.
Ilücclbohrk narren f M<iiu.'\g>>n

tliüien- u. UrnhtitchneKer, Steh-
bolzrnab<irhnel«ler, Htehboltea-
Abdirhlpr.

Pateat - HotarnctaBeider mit Süeh*l

Bchnoidnnd
Patent'Rftliren-ReialKer f. Waw<>r

rohrenlceMi'L I'*'''

Prpi»Iiiitcn Krati« und franeo.

DRAHTSEILE

ror TranamiBsinnen, AnfiOg«, Sehlffataowtrk

Bori^wnricaBello, BlltubleiCeraeile. I>anf- und

Zugseile für Luftbahnen, DunpfpflugdrahtMil«.

Orahtkordeln, TransmisaionMeile M* Baaf,

Manila und Baumwolle, getheert and DOS»-

theert. UiinfUuwork, fnrtigt al« Speslalitit

Kafeeiraferik L.andal»«ra a. W.
Uech. Draht- and Hanfaetlerel U. 8ckrN«r

Berili»r BewertesBntellsMl896 8tMtw<*illl«-

Vertrauliche Auskünfte
ahm Virmigfii«-, S*ic)itfti-, FtmINt»- am) Mnl-
V»rUlt>l>i< mat alla i'lHiz« *rtj»ilaa aauant
fttmft, <lier«l tincl inriowriun. SM* Sbir-

n>bni«n RMlMr«kM M»r Art'.

Greve A. Klein,
tBUmatlonalfffl Antkncflftbar«*!!,

BtHln

•raatworükbw It*dakt«ir: A. Bajctto, Bulla 8., UrtMlracrMia»» Ui'ii. — GMJiuikl b«i Patt It UarUb lu Uetlis KtHlltifrtua»« O.
Harao«f*bv: Dr. B. Jasaacah. — XontBlMloamtlag von BctnaBB ailbar (Vri*dricb bMbljr). VtrlagtbackbaadlnBc Ib Bu-Ub aW., KJ«li>b

'
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Virtf b«i ivT Poll, Lm Bachb&nd«!
hmi Huiit^sv Waitjiix lFHiEi>&ira

LT) VM«M«<>aeklMJi4ln«,

Prcla rtorMJtkrttrk
imdmlaclirn PotlRrhiet 3^ Mk.

Uli W»ttp.:.iv. „

(MV «••» «Olk«)««

EXPORT.
pRGAN

Antigen,

oder deren RjiiiTn

Ktpcdltioo des „ExpMl^,
MI» «.. OmiMir Mw M/W

•mcaiUCCBOiaMMi

meh Uebereinkufft
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Der nacbstehende Entwurf etnee OeBGtxes Ober das Ans-
anderungBwesen ist vor einijren Monaten dem Reichatage m-

ve^angen. Der Entwarf enthut sehr weaenüicbe AbSnderungen
von demjenigen, welcher Im Jahre deiti R»-1ct)Atage vorlag.

Wir hatten dieeen lAtistereu Butwurf der R<?icb»egieruDg
im Import« am 4. Mai 1883 f^ir. 18) veraffenlUcbt und eine
Anaabi von Ab&ndemnnvon>chlft^n hinsogeffigt, welche ge-
melnfleitaftllch von Dr. Jannascb, Prof von Phillppovich,
Koloniedirektor o. D. W. Sellin, dem jotzt venMtbnia General-
•ekretar Dr. Bokemeyer und Dr H Braan, aoigoarbeitet
warea.

Wie die gegenwärtig dem H«icJisUg vorliegende Regierungs-
vorlage erkennen UiXst, habBü diM« damaligen, von der ge-
dachtsn Pfinf - Mionerkoinittlssion gemacJiten Ab&nderungevor-
Bcbllge aebr eingebende nsd eorgmitig-p Berücltsichtigung er-

fabren, waa wir nur mit Freude and Qenngtbuang nluloetatiren

nmlehit das Wortlaiit dw mmn Geaeta»

Entwurf «\mii Ueaetse» aber da» Aaitwaadcraiifkweiioa.

Wir Wilbelm, ven flattai teadoi DaaMhar K^ht, KOirfg von
PrawfiHui uiiw.

verordnen Im Namen de« Beicl F., nach . rfalgltr BMHiuumg dea
Bnodeeratba aoil des Rnichstags, wu ful^ft:

I. Uctornehmer.
S I. Wer die Beförderung von Anawanderem nach auher-

tenlMliao Landern MvtfNB «Ol (IManMtawrX bedarf hlerni der
BrUatmUi.

§ 2. ZorBitliattungderBrlaubnilkiitderReieiiikamlersuatändig.
9 t. Die Erfauibnlfa lat in der Regel nur in ertheilon:

a) aa ReichaangehOrlge, welche ibre gewerbliche NlederiasRanfr
im Relcbageblete naben,

b) an RandelsgeMlIechaften, eingetragene Oenoeeensehafteo und
jiifi^'j^che Personen, welche im Reichsgebiete ihren Sita
ba L r ;

j , un o9^e Handelsgesellichafte«. Konunanditgosellschaften
und Kommanditgeaelleebaften
peraOolicb haftenden Oaeella«i>aftap

nur, wenn Ihre

BiiihaangehOrige

|4. A

RetehaangehOrigen, welche Ihre ^'Rwcrbtichp Nipderla<)«uDg nicht Im
RaiehngffWRte haben, darf die Brlaubnir« nur erthpilt werden wenn «ie

a) einen im Reiehagebiete woh|}lnift>jri Kt'iclmuriKOtiörigfri 7.U ihrem
Bevolbnftcbtigten beatellen, welcher sie in den auf die B«-

MMlaB and PHvatan gegeaflber raäilaveirWiMlIleh lu vw*
traten hat,

b) wegen der aua der Annuhtno und Beförderung der Auswanderer
erwachsüiiden Reclits^itroiUgkelten, dem deiuschiin Rechts» und
den iloutschon (jorichten sich unterwerfen-

g 5. Vor Krtheilung der Briaubnifs hat d?r N^ic'houchtmdo eine
Sicticrheit Im llindestbetnjfo vun fUnfilgtauseii J Murk lu bo.stclloin

und im Falle beabeichtigtor aberseeiaetaer Beförderung den Nacbwel«
SU fahren, daA Ihai Ittaiau caatgaata «IgBaa Sohifla aar VacAgoag .

steheQ-

i 6i, n« Brtanbiüb tat nnr fOr baatlmmta Ijadar, Thalia tcb
aoMiM oder baaUaimte Orte und Im Falle QbarseaiiBlNriMlIrdaniBg
nur fOr bestimmte Blnsehiffungohtfcn tu erthdlen.

$ 7. Fflr diejenige bborseoische Beförderung, welcbe mit Trane-
pnrtwecheal ia ainaa auAardealaehea ZwIaehaoGatea veriiuadeB la^
darf dl» Irtaabnlto aar mit CuaiiauHiiig daa Baajaatafta atfhaOt
werden.

§ 8. Bei Brthoiiung lier Kriaubnir» an »olcbo dnutüche Geaell-

•cbafteii, weiche sich die Besiedelung eiu<>4 vun ihnen in oberseeiachen
IdUkdam «räroAema Oablata aar Aalkabe maehaa, laC dar Balcba -

kaailar an die VorselnMan dea | nicht gobundaa.
Im üe^^1g^»n kCnnpn Ansnahrann von cipn Vorschriften des 5 5

nur mit S!uHtimrnung dea Bundesraths r.UKfdaaBpn werden.
§ f>. Die Rrlaubnifs bereohtiRt den l'ntcmphmer zum Geafhifts-

betriebe im f^anzen Iteichsneblvte mit dfr ElnschrUnkiinp, dafa ef

aufWnrhalh des Gcmeindsbeiirk« seiner geworhliclion NindprlaMung
und do» üon eind(ibo7.irks seiner etwaigen Zwi''i>riiiedi>rla.'*!)urigon boi

der Au«abaog «eines gesammten Oeecnaftabetrieboa, sowait es sich
dabei nicht lediglich am die Ertheilung von Auskunft und die Ver-
Sirisntlichung der BeffttderungsAiigolegenheiten und BefOrdening«-
bedingungen handelt, ausschliefslich dar Venaittalang aeiner nach
§ 12 IT. sugolaasenen Agenten sieh zu l>adleaen hat.

§ 10 T)or TTnterTiphmer kann seine Uef^gnlsae xum Oescb&fta-
hotrinhn durrh Stellvertreter ausBben. Die Bestellung eines solchen
bt erforderUcb für die OcsrhaflsfOhriinfr In Kw^igniederlassungen.

Nuch dem Tode des Untom.^hmors, gnwin im Kalle einer Vor-
mundschaft oder Pfl«grich»ft kann der <ieachjiftsbetrif(l> noch l&ngvtens

sechs Monate durch Stollvortreter fortgeaetit werden.
Die Bestellung eines Steilvertreters bedarf der Oenehmigung

des Reichahaaalaia.

§ II. Ma tum Vatanahmar aiteMa Maabatfb kaaa IflitanaK
' ~ ist die GcnohmlgUBg

widerruflich.
, f^^n^la

i^'iyiii^cü by VjOOgie

baaehiiBkt «dar vridanafn
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II. A g c n t 0 n.

L12.
VVor sich zum Grschüfio mai heo will, bei oinom Betriebe

» I t bMglehlMt«! Art durcli VorbsnltOPK, Vermittelung odw
AbnhlBB iIm Banf^tanrngavertnigea mttinwLrfcon (AgcatJ, bedarf
taiami dar BrlaulndA.

% 14. DI« Brtenlmiri wird von 4ot 1i4Hmiwi V«n*atliingab«hftrda
erlhi>ilt.

U Uio Erlnubnira Hart' i ur nrthpilt werden ao Reichs-
.iiit;ph,:ir.;^s», wpicho im Bezirke der hühcren VcrwaltuniffbchOrde 13)

iUro >.'>'»Mrblirbe Niederlnssung odor lliroti Wohnsitz habeu VMA VOB
eiueui lUKolaHfene» Uiitemohmor (§ Ij bevolhubcbÜgC «lud.

Die Eriaubtlirs darf auch bei Krfllllung dw voradinadaa Br»
Corderi i8«o nicht ertheilt wvrdeu:

«4 wenn Thatiiaciieii Tcvltaca«, wekfae die VmnivarliMMcait dw
Nochsnchondrn fn BaalMningr auf d«B braMt^Ügtan GcMdilfta-
betrieb dartliun;

b) wenn einer den Vorhultnlssen dej Verwaltungabeiirli» der zu-
sfincns'.Hi Vprwnlfsmpsbf hörd«» nnt?prerh<>Tir|pn Anzahl von
l'i'rsniicii ilic Krliiubnut lum Bi trifbi^ <li>3 UcscdUffs ulnea

ÄU!>ivaiiiit>runKsat;enten ertticilt üttvr au<>j$«ik!lmti^ Ib) wordtn ist.

g IS Vor Erlheilung der Erlaubnifg hat der Nachfuchondo eine

Bichcrboil iui M)nüc«tbctra4;e von fünfzehnhundert Mark tu beateilen.

I 1«. Dia Brlaubaiia baraebtlftnm Gaaehlftabelflabe Im Baablie
dar Ol« Brlanbnini ertheUeiideii Behörde, wenn ata nicht auf einen
Thcil de^aelbeii boi^chrilukt wird, Im l'.lnvnrnohmcn mit dieser BC'
hördö liunn jtdoch dem Afcentfu ilic Ah-iU Iiu iiü; seini'H tieachsfts-

batriel^a auf bonnchbHrto Uniirlii! von dfu iVir it'iitiTf zutitUiidivr« ii

hBhn4>n VerwaitunK-tbehflrden j^^n '.itiol .T irn

§ 17. KUr aitdcre itls den in der l^riaubitiiaurkuud«) namhaft
(leiDiichtcm UnteriM I ii^ 'l sowie auf eigene Kechnung darf <lor Agent
Uiischkfte der im ^ 12 bezelclinetou Art niciit bMor^ou

§ l». Dem Agenten \»t es antanact, aetna Qaamtft« in ZwAig-
biederlnasuiigeii, durch ätellvertrotor oder im UiuhanlelieD so be-
treiben.

}) 1». Die dra Agenten erthellta Brlaubnllii Icann JadaKelt ba>
aehrlintct odor widerrufen werden.

I'io Erlnubnir!« niul'a widerrufen werden:
a] wenn den Erfordemi^.n'n nirht ri fJr ;rf>nnfft \vir<!, ;in welche

die Krtheilunp der lTri;uitiiiil- nuch U, .\l n 1 f;t'biinilpn ist;

b) wenn Tli.it8achen voiiiegi>ii. wetiUe die Uu^uverlitsitigtcpit dea
Agenten in Beziehung auf den UoschäftaboCrieb dartliun;

G) wottu diu Sicherheit gunx; oder zum Thcil tur Uecliuiig dor

aufUnrhaftaDdasAnapradie venrandatwprdaniatMdiiialitlniinan
vtar Wochen naeh ergangener AulTordanuiK nav baatallt oder
ergknzt wird.

§ JO. U' gi'ii die auf Uruiid der 12 bia 16 und 19 vnn der
höheren Vei waitiingHhehdröe getroffenen VerfDgungeo iat Beacbwerde
au die .Vulflii-htabnliOrde zulUHsig. üla Fri«t tat BinlapUI( 4er Be-
acbwerda betragt iwei Wnclien.

Iii Oeneinannie Be t i ni m an gen für Vhtarnahm e r

und Agenten
§ al, Die von den Uiit-rnehniem und vnn den .\genten birstellteu

Sichorhpiton haften iflr «lle nnl.tfslith ihres lte!>rh!lf(abetrtebe» gegen-
Oher dt'ii l<eh(irden und goi^eiiUbor ilen AuHwandercrn baurtndelen
Verbicdlichkeiten sowie für UeUlstr ifen und Koiten.

T2 l*er hundci'riuh •rllif.tt nühere HnalioimUDgen Ober den
Oeacbttftttbetrieb der Unternehmer und Agenten nnd deren Beauf-
alchtigUDg, IMUBentlirh auch

ai Aber die von ihnen zu führenden Bücher, Listen und »nnatigen
Auuweisü sowie über die in Anwendung «u bringenden Vertraga-
forniulnr<>;

bj Uber die Art unM Wr i«? (!< r Pir» «rlir;t 'ho«feliung und die Be-
dingungen, will In all' r (Iii- liiiüi .irkcit ajwio Dber die Er-

gJiu7,<ing und diu liUcligül<o li^H' Kicuerlieit in die Bestellunga-
urkunde aufzunehmen gind.

IV. AllgnaiLMne üoatimnxsügou QbordioBofOrdorung
•. Uli A LI vv .1 II il a r 0 r n.

§ 23. Der Uiiternphtuer aatt .iu-w:indt»rer nur bs^fJlrftom auf

OlUM eine« vorlier nbgeatbioaaenen iinl'.iM'lu n Vf-rlragn.

§ 24. Vi<rl)<>tcn ivt diu Bel^urdcrung aowio der Abachluis von
VartiHgan aber «tiu Befördeniag',

a) von Wabr|iflicl^tig(n im Alter vom vollendeten elebiehBteB bi«

tum vollendeten (unfundzwanzifjsten Lebeiiajahre, bevor sie

eine EntlahBungHurkund« 14 de« Uesetzea über die Er-

werbung und den Verluat der 15unde< u!i'1 St,'mt?nn};"li'Tif;ki'it

vom 1. Juni oder ein Zeugt iii der Ej!i;i(i'k<.inriii-*>«iori

durUber boigobraoht h.nbeii, ihit« ii.n r .\u-iwnini,M ung aus dem
(Jruiide der WehrpÜu ' t l.t ;ii ll;jiilr;iiiJ- pntf?(';^<'ii»teht;

b) von l'tTBniinn, deren Verhaftung Oder Ft'slualime von einer

«ierirlits- ihUt rolizeibchOrdc angeordnet iot;

c/ von KeitiisungehOrigen, lUr welche von fanden Kegierungen
oder von Koioniaatioaageaelltobaften oder Ähnlichen Unter-

nelimungon der UefOnlefungspreia gans oder theilweiac bozahit

wild iider \ ori-i'hUH9e gtdeiatet werden; Ausnahmen vou dieser

Bealimnuing kann der Keiclieksnzler zulassen

j üö. Auswanderer, welche »ich »icHt im Ivi tiitic der nach § 24

Lit. a erforilerlici: ri . i,.unde bcflnd< ::, > il> r vm'Ic.'. ' /u den im § - +

unter b und c bcz>'ichn«ten rer!fr:.i ti gi-hfrr'ii, kuunfii durch dif

l'oücLMbulpjrden am \('rl;iHaeu ^ I !• n 'hl^c! -N.ir iml.'it \vi iili'ii

Die fol)2«ibob0rdeu iu den üatuuorteu uind befugt, die Unter-

lütt»

. nehmer an der BinaebilTung von Peraoneo an verhlndan, dm B»-
: fOrderuag auf Grund dieses Qeaetzea verboten iat

V. lli'soiids're Bi'«tlmraung«n für die Obursieiicke
Auswanderung iiuch uurseruuropälacheuLtndaro

§ 2Ö. Vcrtriigii über die ilberaooi.solio Bofördenug vor Abi-

Wanderern mOaaon auf Beförderung und Verpfleguag bi« aar 'fimiinM

im aufaerawfgpMaehaa AaaaaMftaBabailn cwieMat aala.

§ 27. Der Votntif von lUnMMfauti aa Anawandartr lar WiHh.
befiCiraerung von einem Oberaeelsehen Platte aua Iat verbotaa.

Dieses Verbot findet jedoch lielne Anwendung auf VertrlM,
welche der Unternehmer || 1) sich xugleich nir Wpitarheßriinio;
vom abcraooischen Ausschiffungehafen aus vorpflichtet

§ ?fi Der Unternehmer iit verpfllrhtet, dnn .\uBwanilfr*ni u
ilr-in tu ihrer Kinwctülfutig oder Wfitrjrbpfürderung beBtiramt>.|i Ort»

bei joder nicht von ihnen selbst vwachuldtitea VurzOgerung dtrB«

fOrderttog von dem vortragsmliralg bestimmten Abfahrtatag« an ob<
besondere Vergütung Unterkunft und Verpflegung su gewtbreA.

§ 29. Kalla die Verzögerung langer als eine Woche daaM,
der Auawanderer, uubeacliadet der ilun nach dem bOrgerlichea BMli
etwa zustehenden Ansprüche auf Sehadaaaaiaate, daa Baeb^ «ga te
Vertrage zurOcktutroten und diaKttclcantattaaiv daa geaakmaU«»
fnhrt«Kel<!f'^ 'ti vt>rlnnppn.

5 ^1'. | jii> Hückcrstattiuig iloi U('bt<rf;ilirti«|^i-I<l«a kii:in auch dno
verlangt werden, wenn d«r Auswitiiderer oder einer der iba !>•

gleiteuden Pamilienangehorifsen vor Antritt der Sooreiae stirbt :<i,t

nachweislich durch Krankheit oder durch aonstige aulaer »«mi

Macht Uogande 2wiiebanflUIa am Aatritta dar Beereiae veiWadtrtvM
Daa Qiatriia gilt, wtm Im Mlaa daa § 87, Aba. S dit 1»

hlndamnc Im abaiaaaiachaii AvaaebtniiCPhaftB aintiitt ittdnr '

'

dea den WattaibalbidaniDgalMatien ootaiiiaebaBdaB Thallaa dai

fahrtsgeldes.

Die Hilfte des Ueberfahrt.H^^eldeü konn zurückverlaii^t utHn.

wenn der An^wiinderer vor Antritt der Relae vom Vcrtraf;.) n?;

anderen (iinndeii zurücktritt.

S 81. Wird dad Schill durch einen 8«eunfall oder oiaenanderNlK
stand an der Fortsetzung der Reis« verhindait «darm «IsarUnM
Unterbrechung dorssiben genOthigt, «o Ist dar üntermdUMr (} 1>

verpflichtet, ohne beaondere Vergtttang den ABi*wandereni eistt'

wellige Unterkunft und Verpflegung zu gew»tiroti und dl* B>-

fiQrderuQg derselben und ihres Oeptcks nach dem Bnstimmiiii)(>]n>

Bobald als möglich horbeizufahren.
Dieae Vorschrift findet ainngemsrse Anwendung auf dis W«t».-

beförderung vom Sberaeeiacben Aud'tcbiffungahafen (§ 27 Ab*. }i

§ 82. Vereinbarungen, weiche den Beetlmmungen der ^ 2fiii-

BI zuwiderlaufen, hation toiiic rechtliche Wirkung.

§ as. Der Unternehmer kann verpflichtet werden, sur Sick«

«teUu^ dar Iba a» d«B §S W Ua 81 «ntMahcndau Varpttektuf«
eine daa Oabaribbftagald un den halben Batrag abarataifendeSnv
zu veraichem oder einen der Ver»(cherangaaumme entaprecliK^i

Betrag zu hinterlegen.

§ 84. Pur Unterr.ehmpr hat dafür Sorge tu tragen, M> ii>

8chlff, mit wdciif.m die Auswanderer befördert werden snlli^ii. fii

die beab»ichtif;tn HpIs. völlig seetOchtig, vorechrifLima/jis %
gerichtet, auaKcrüa'i '

I verproviantirt ist.

Die gleiche Vcrpflichtuog Uifit den Ftthrer dee Schiff«»,

$ 3&. Jedes AuswanderacaoWf HWMrBiaft vor dem AntrtCl« i"

Belee einer Untersuchung aber aaiUA Saaachtigkeit, Blnriclit«i«

.AuarOatung und Verprovlantirung.
Die Untersuchung erfolgt dnnh atttUehe, VOO dan Itnto-

rfgipirungi'<n bc.'tctltn Hpsichtiger.

§ Ab \ nr Abgang dcü SchifTfa llt der Oeaundheltazastand de:

Au6\vniid< rs'r durch oliien von der AunwandemngBbehftrde (§41)iake

gtimuioniien Arzt zu untorsuchon.

§ 3 (. Der BuudesraUi erl&fst Vurachrifteo Ober die Beachaffsob«;

Einrichtung, AuarCtstuug und Verproviontlnuig dar Auewandeienckf«
aber die amtliehe Besichtigung and Kontrolia dlaoer Schilfs, ftnei

über die IntUebe Dnterauchung der Reisenden nnd der SeliiSi^

besatiUDg vor der BlnschilTung, Ober die Ausachllebung krul^"'

Personen eowie Ober daa Verfahren bei der EinechliniDg ead

Borge für die Auawanderer wahrend der Heise.
§38. Aia Ausw.indererschUfe im Slnoo f1i<>«oH CcirpIi« g^'"-

alle nach auraereuropaiaehen Hafen beatlnuntn ScoM-h f ^ mitdenf:

abgeaelien vou 0>.'n KaJOtepaesagieren, mindestens fun/aadmaoi^

Ranauda bafOrdtirt werden sollen.

VI Auswal! derungabehörden.
§ ns Zur .Slitwirkung tioi .VusUbung der dem Seichakaul»

auf dem Gebii'le den .\u3wu,udürungBwc"^eni) zustehenden Befiigiil«f

wird ein BochvorntaiullKur lioir.'jtti gi'blldot, welcher aus «inem W-

sitsenden und mindosteua vierzehn Mitgliedern beataht. Den Vrr

sitzenden ernennt dar Kaiaer, DfoMHgllaaarirardaB vomBaadtnw
gewählt. Alle xwei Jahr« indot elna Bauwahl atinfikNrWg**
statt. Im tiebrigen wird die Orgaulaadaa daa BabaOa da» ?
vom Bundesrathu xu eriaeeondos Kagwottvimd •atBallilllgbtBaM»
eine selbstgegebeue Cieechari.-ionlnung geregelt

S 40, Die Anhörung deu Uidralha mul"» Hrfolgcn vor ErtheJu.'-

dnr Krlatibnirs ftlr solche L'nterimlimuii^jt'ii, welche die BftiieWUi» J

cini-H ht'atimmtcu (Icbiut« iu UbcTMCuisclii'U Landc-rn zum OegeJUtaa^* I

h.^bt'D, Kowie im Failo der liesttirankuug oder d6a Wldefrufs f

L-iui m rideriii hiiior ertheilten BrlaubniCa. I

Aulaordem kOnoen auf dem Qebiete Ai)9ifapd(rp^^^^
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vo« im Kelohskanzler g:««%n*t« «iehtigara PlrigM d«m Bairatha

lar B«^t«ehtuiig vorgolegtiMidVM 1«tBt«raa Aatiüg» an dan

* 4!. Zur UeborwnehuuR dea An- ^ fi'. ii i .. i|; . i_i^ene und der
AaifltbniPi; d«t (larsuf boxQf(Tiehen Bestimmungen Bind an deinen!
tUfenpUtieo, fur welche Unternehmer zugplaaaen sind,

UodMregienisgen AuawandenufabehOrden tu beelelleo.

§ 42. la « HaHaBortaa Oibt dar fieicbskaniler die Aufsicht

ttbti iu Anmadanuignreaaa dimih von ibinboeteUte Kommia«areauB

.

DiMe KommUsure sind baAift^ dea In ( S& voigaiahaDan
tlitamichuagen boUuwohnen, aneh tellMlSaiillir untamelmBgaB dar
istwADderrrschtiTo vorsunehmen. 8ie haben die Laadaabahllrdan
tttf die voQ ihiioii w*hrgenominenen Mangel and Vaiatflfta aof-
metkMiii zu maoh^tj nnd naf deren AbetelluDg m dringen.

Die Fnlirer von Auewaudeningaschiffen find vorpflicluut, dmi
KoavlaMtfon auf Hrfordcrn wahrheitag«tr<MiP Auskunft Dber alle

Vtrliiltnbeo dm ächitTc» und Ober deaaen »u erthellen, sowie
ju Betrateu der ädüilac&ume und die Bioaicht i» die Schi(r«|i»pi<«r(>

lu gwuttea.

Iffi Auatande werden die ObUegenbeiteo der kommieaare durch
ütKoanin daa Reichs wabiigaaoaMMn, aowalt iln nlffht haiiondaran
iNUiiiiirM flbartragen sind, «tlcte vott BatchatEandar aar Wate-
nAamg dar latanHHMUi danlachar Auawanderor bestellt tnartan
Uoiea.

Vll.Bcf4rd«raDp von aur^^rdentacben Hafen aus.
f i-l Durch Kaiearlicbe Verordnung mit 2!u8timaiui)g des Bundea-

a^iii können cur iiegalun)^ der Ucfßrdt^run^ von Auswanderern und
PiMagieron auf deutschf'ii Schiifon, welche von aufterdeutschen
Mit MUgaheo, Vorschrift"!! dor im ^ 37 bezeicbnetaa Artaa ar-

welche den ilinea im § 8i
Verpflichtungen «uwlder-

teJatanda

Vni. Strafbestimm 11 n}?on.

J44 Uotamehmer (§ I i, wi-lcho den Bostimniungen der §!i y, 28,

KSt^MiadM Abs. 1 oder fOr die Ausübung ihres OeaehAftabistnabB
TT im «MllMiWr(Ml PiiliBntan arlaaawnan Vm^^"*"^ unrldorliawdaln
«irta Hit OaUatafafa von atnhaBdaitttiAlcr Üb an aaehatanaand
Ibric oder mit Gettngnilh bis zu sechs Monaten bestraft

Siod die Zuwiderhandlungen von einem Stellvertreter (§ 10)
NV'a^igou worden, »o trilTl die Strafe diesen; der Unteniolimf<r int
':"Q d«iii8clben strafbar, wenn die Zuwiderhandlung tult aulnem
'"raiiMM be^^an^'en int, oder weno er bei dar aaeh dan VerbAllnisaan
atflicbea cigBnpn lioaursichtigung de*
fonlMliehsn 8r»rt?fi*lt hat felilen losecm.

Wc Klf'^^^h. Se ife trillt BchiHsfObror,
Alt. i und im ^ i2 Abs. 8 «ofarlagten
teMa, ohne Uaterachied, ob dla-P
fatailiBdc begangen ist

i 4S. Agenten (§121, wflieha dan B(
m ud 24 oder den Itlr die Aaaabnng Ihres Oaai
i"" luatandigen Behörden erlassenen Vorschilftan
i«nli>n mit Ueldatrafe von dreifaig bis su draitauaaBd Hafk
»•t 'VfSüjjnifs bis in drei Moiiatoti bcstrAfl

4*i Wer ohne die nach 1 und 12 erforderliche Brlaubnlfo
-r BifordenjDK von Auswanderoni botreibt oder bei «Inem eolchefi
B«trieSi niltwirJct, wird mit Gefanguifa big lu uiuLMn Julire uud mit
(«Uatrafö bis zu sechstausend Mark odor mit oinar dieser Stnifun
iMtiaft

IM« gleiche Strafe tiilTt denjenigen, welcher sieh xum Uescbiifie
ucht, sur Amwaadcnwg anauwerban.

I 47. War darVonehrift das g S7 Ab« 1 nirfdarliandalt, wird
t 'Wdstrafe bis »u einhundertfOnfzlg Mark oder tnit Haft bMtrnft

i 49. Wer den auf Grund des § 48 erlaeacu«!!! Vortscliriftäu zuwider-
wMt, wird nit Geldstrafe von ainlinadartflüifils bto an
ifc adar ailt QefbigDiih Ua an aaeha Maoatan taalfal

BcblurnheatimraungeD.
s i'j^ Wclcbe Behörden iu iedem Bundesstaate unter der Be-

I h:uiig: Aufalchtgbehörde, bObaia VarwaltnngabahOrda, PaUsai-
r.ü verntLdieu aind, ifM vondar OaatmlbaliOrda dfla Bnndaa'

^"UU bekannt gemacht.
S M). Dieaes Gesetz (ritt um in Kraft Mit dem

£|^itlicn Zeitpunkte erloschen die auf Uruad landesgesetiUcher Vor-
gdfton ertheilten Oenehniigungen rar Beförderung ad«r inr Ifitr

^^g bei der Beförderung von Auawaaderem.

Resolution an.
^«r Reicbatag wolle bpaehHerBent

•
. die »erbO n d eten Reg le r 11 Ilgen in n ra uch e n , in d on Au
scbiffungahäfen und in dou Besi od o 1 uii gsgfb i e t cn

,

f>r dla Unternehmern Erl ftutmifs ertlieilt worden
iat, aar Wahrnehmung der Hechte und iDterresseo
deataahe« A«*v«ndarar dia (anasanda Aaaahl von
Konsnin a« baatatlu;

t die verbBndeten RaglarnngaB an areucbon, Jen im
Auslande lebendeBDeatschan.baldanen der V^c rducht
•Iner beabsichtigten Hinterxlehuog der Wehrpflicht
nicht vorliegt, al»o inKbeaondero den im Auslände
geborenen od»r fn frabor Jugend In da« Ausland vor-
>ogen«B deuLfci In Ueiebsangoli Ori gen , die Ab-
laiatOBff Ihrer Webrnriiolit in höherem Qrada su
aet«|akiMra| ala MaMr.

2a der Beapreehoog d«r dleiimaUg«B Voriag« ttbeigebend'
nimn wir Folmndaa aan:

Zu § 8. M ^ dannf Ungvififlaaii, dab in ivr nenan
Vorlage (Ua Wort«: .In der Kegel* elngefagt wodea riad.

Früher lautsten die Worta: «dla Briaubnife darf nur er-

theilt werden*.
Eb ist diea nicht ohne Wichtigkeit, denn diurell die hervor-

gehobenen Worte soll nceentuirt werden, dafs die Trflger von
Auswanderungs - ünterttfhiiiungor) Doutscho respektive Reiche-

Angehörige sein gollen, dar* aber in Elnzeirikllen (resrenübpr

dioBcr Bcgol sehr bor('(>htif(ir> Au^n.-ihni'^ii ppfjonütirT hcfreiir;-

(leten Staaten, die daa Koich in ihrer l^nuvu'koUinf,^ .-.tüLi«! vvi;i,

zugelassen werden kOnnon
Sodann iat die Vor»! lirifi in W' gfall pokommen, dafs die

betr. AuHWunderuDgs • ünternohriirr -.hrr/i Wuhnsitz resp. ihre

gewerbliche Niederlassung in ''iiuin rifulschon Hafenplatzo
l>j»l)en niürstf'ti. l-;.-; lät jil-^n aiK-h don in deutficlif^n Liinnori-

l&id Lechen Plfllzcn aosKssigen resp. gewerblidi niedergelaseeDcn
Personen geatattet, alB AnewandeniagB-Uateimelimea m in-

sceniren.

Auch diosc Bf.siiniiming entspricht den Abänderunirsvor-
BcblSg-en der Kiurrjiiigs gedachten fünf Herren Ks ist pchliM htor

«litigti niclit einzusehen, weshalb nur die in lltif<'iijil'll/.<'ti nu-

geeessenen oder daselbst gewerblich domizilirten Personen ein

Privilegium geniefsen sollen und wurde de-h;ill( s Zt. von
Dr. «faonascb und Genossen vorgeschlagen, dntn die int BinneO'-

landaangeaeaaenen Auswanderunga Unternehmer in dendeutachen
HadanortoD verantwortliche Hevollmüchtigto onterlialtcn sollten,

welche (Ihr die Unternehmer zeichnen könneu.
Von diesen Darlegungen sollte auch im vorliegenden Falle

gegenüber den in § 6 des neuen Auswanderungsgesetzes
flxirten Bestimmuogeo Qcbranch gemacht werden, denn bei
der jeUrigen Fasaung des gedaelitea Faragraphcn (6) kSnnta
leicht «Ue AttfllaiaBag Flata gMiTeo, daBi unter JBmäMamr
hafeu' dar Bagalhann an ventahen aai. Waahalb mMtm aich
nicht aoeb la Ilannheiia eder In einem aonatlgan riMlaiaeban

Bafen Bimraadeier nadi üebertee elnaehlffea kOnnea, vm evtl,

dann in Rotterdam oder Antwerpen auf Seeacblffe flbenugehenT
§ 4a n. b flxlrt die Ausnahme von den in § 3 enthaltenea

Beetimmungen.
Zu § 5. Es verdient hier hervorgehoben au werden, data

die Bestimmung, der bu Folge der Auswuiiilcrungs-Untpruehinor

eigene SelüfTe zur Ucffirderung zur Vcrlügung haben soll, unter

Umständen eine Benachtheili^'ung der im l.)il•M^te des Aas-

wanderungswesens funktinnireodeii deut-^clien SchilTa - (lewell-

Bchaften herbeiführen kunti.

Nehmen wir an, dafs ein Schiff, welches Auawanderer an
Bord hat, uus dem deutsohen Hafen auslauft und beim Auslaufen
eine sohwerc Havarie erlöidet Wenn in einem Bolchen Kalle —
der auH lOX) verschiedenen Ursachen eintreten kann dann
ein anderes Auswandprunwj(.S<,h!fr bereit liegt, welches die Aus-
wanderer an Horil ii'duiied kann, so können griifsen' Xiictitheile,

welche aus den Verpflichtungen der Aus'.s.'indfrmiga - Unler-
nelimer resultiren, und welche in dem de.-etze an anderer
Stelle hervorgehoben worden sind, vermieden werden.

Wenn aber soldie Reservedampfer nicht vorhanden sind,

und die Abfahrt des n.'iehsten Dampfers etwa vier Wochen
spater erfolgt, so er\vac)is<'n den Auswanderungs-Unternehmern,
also den deutschen Schiffahrts • Gesellschaften, gana enorme
Spesen durch die inswiachen ihnen zur Last fallende Veipflegang
der Auswanderer usw. (Siebe § 28 des Oesotzcs.)

Weshalb soll es nun unter solchen UmKtAnden nicht ge-
atattet sein, dafo die betr. Schifrahrts-Qesellschaft einen anderall

Danptor chartert? Das ist nach den Bestimmungen dea $ 6
amgeaeUotien. Sa aoUta deahalb an dienern Paragraptaan ein

hiasogefGirt werdmi:
•Aaaaalunen hiervon kann der Bdehikanaler geslatten.*

1 8 iat dann damautapradiand aa ladem.
Zu §6. aieiiia aaaaraAaaiBhrMwen 4>beaw S 3 de« Oeaetaea.raAaaiBhrungen 4>bea is §

:

laa vaidieat volle Bnalinunung, no t

der lABer Vorlage, welche
Zu §7. DleierPa

im Qegensata zu den i

lauteten: (§ 6.)

«Die Erlaubnifs darf ferner nicht crtheilt werden für solche

überseeische Beförderung, welche mit Traneportwechnel in

eioetn uufserdeulschen Hafen vcrbund"n ir!

Dieeo Fassung wurde bereits vor. der oliiLcen l'ünfmJlnner-
kommission bekiiiujifi und folgendermafsen uliL^e.'iiniert.

^Die Erlaubnifs für eokhe überseeische Beförderung, welche
mit Transportwechsel in einem aufserdeutschen Hafen veifbUnden
ist, bedarf der Oenebmtguitg daa Bundearathea."

Man aleht, dafli.dla naoe 1897ar TaHage <IÖigfBz6!ri^OOgl
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werden Iftsaen.

Als Motive fttr diemen Gegenvonchlafir der PQnfmftDDer-
kommiasion wurde a, Z (Export Nr. 18, Seite 276(

PÖIgendea angefahrt:
„Wiewohl die gut« AbHichl der bezüglichen Besüiuuiung

der Rei{ieruDg:BvorIage nicht verkannt werden darf, so verdient

doch hervorjrehoben au werden, dafs gerade diese Bcstimmuni?
im Stande ist, groCse Unannehiiilichkoiten und Nachtheile für

die Auswanderer zu veranlasspn Würde diese BestiramunR
u. A. in Süll-Amerika durchffp'ii h rt ,, i rden, so vermöchte sie

geradesu verhangnifsvüU für lieutacht? Auswainlfin^r werden.

Die grofsen AuswandtTungHdHmpfer haben einen bedeutenden
Tipfiifansr. WOrdeo sie durch die Vorschrift des Resriprungs-

En'wi rf.'i- genOtbigt werden, die übereeeischen Besti i -nur

h&fen resp. Besltmmungsorte anzulaufen, bo w&ren sie in wclen
Fällen, z. B. in Rio Orande, genöthigt, auf offener See di

Auswanderer in kleinen Booten ausxascbifrefi. was bei Dur
einigerm ar L n atSrlterem Seeg:an^e mit Lebensgefahr verbanden,
mindestens aber auXserordentilcb erscbwert ist Es empfiehlt

ich in Bolchen Fallen sweifelios, die Auswanderer in anderen
grofsen üaiut^fern sug&nglichen Häfen zu landen, und «ie alsdann
durch KOstendampfer nach dem Best)mitittngahAhs reip. B«*
etimmung^orle befOrdem an lassen.

Damit dieser Transportwechsel mit aller schuldigen Rück-
sicht auf die Auswanderer vorgenommen werde, mÜBsen die

betr, Beförderer Garantien geben. Oenfigen dieselben, so möge
der Transportwecbsei mit Oenehmigiing des BundesratheB

Zu § 8. Dem Preten Passus kann zugestimmt werden.
Der »weite Passus hat nicht hier. Mindern unter § f) in einem
Zusat£e in der oben vorgeschlagenen AüÄn lerung Platz zu finden.

Zu § 9 hat die RelchstagskommiBsion, welche aus den Herren:

Dr. von Cuny, Dr. HasseiBerichterstaUer), Prinz v Arenberg,
Graf V. Carmer, Frese, Pusangel, Graf v. Galen, Gerisch,
Haake, Hilgendorf, v. Kehler, Lenamann, Dr. von
Maquardsen, Metzger (Hamburg), Mftller (Waldeck), Nadbyl,
Beichmuth, Uetticb, Bebwarse, W»U«aborn, Dr. v.

Wolslegier (GilginlNiijK) Iwitolit, folgoid» AblBdsnnf wr-
geschlagen:

„Soweit es sich dabei lioltt lediglich um die Brtheilung von
Autktinfl auf Anfrage oder um die Veröffentlichung der
BererderungsgelegenheitenundBefOrderungsbedingungen bandelt,
ansscbliefslich der Vermtttelung seiner nach § 12 ff zugelassenen
Agenten sich zu bedienen bat."

Durch die hervorgehobenen Worte: «auf Anfrage oder
am* soll die Agitation der Auswanderungsagenten bescbr&nkt
werden. Wif halten diem 2antn fltr emptoblentwartlL

Zu I 19 Mtallgt dl* BalelMt^dcoBmlHloD fUfeade
Aenderong vor:

,Wer bei einem Betriebe der Infi beaeichneten Art durch
VotbereituDg, Vermittelunc oder AbMUnb dm Bafördamqgs-
vartnges gewerbsmafaig mitwlikni will (Agentan) badwf
hierzu der Brlaubnifa.*

Wir erachten diese letztere Fassung für sehr wichtig, da-

mit nieht Panonan al« Aiiawandaraog»-Agenten denuiiBirt

besbaft wndao, wildia ans gameburiUalgan latawnion
randerern zu nntzen suchen,

b den Motiven des 0«setstes wird dies auch direkt aus-

gesprochen, es heifst daselbst: „B«l § 12 wurde die Beffircbtung
ausgesprochen, es möchten die gemalBliQtzigen Bestrebungen
im Interesse der Auswanderer alt tintar 9 und 12 fallend

angesehen und demnach unter Strafe geatellt werden. Die In

der Begründung Seite 34 and 61 aaagea{UDchena Bridlnmg
«nchien ungenflgeod» nacbdenn «hdge llitgUedar der XomndMdoa
aaf die BiithnrngeD Baiog ganoomeo baNan, df» tia als
Hitgltadar ainaa Varalne Sebttts« deataaber Aae,-
waodarar aelbat gamacbt hatten.*

Bi ad Uaim Mmaiit, data aiebNiK lllttftodarJ«r Bta-

gaogi gedaehtan FflnMüiuiarir
Imngen geiaaabt haben, and aa daahalbjabr

die von der
ftlagana AUtndanuig i

Hl«-^1 ilBl lBW«en«ebeD aai im 1695er Qeeala<

Sa I «nBaBeiebataga KamtMao aehllgt Uer MgaDde
j tot:

.1^ flb«r die von Ibaaa aa Hbnnden Bfichar, IMeo»
atatiatieehen and eonatigen NaebwaUnngen, so«!« ffber

die in Anwendnng a« brbiganden Vertragafoimuhure;* —
Ba wlre alleidinga aanr wUnachenswertfa, wena dSe Aw-

wanderuDgsetatit^tik srie noch anafOhilichere Wlre, als de biriier

gewesen ist, um &u.i diese Weise oaioentllch noch «Iqgälmdir
Ober die Beweggründe, n i Ii Im im HwaMdai<m TaiaiinaBj
geben, Material au gewinnen.

Zu § SS. nt-—^-ff*^ B-fafc^.yh— a.^^^
Zusatz.

.Den Auswanderern darf nicht die Verpflichtnog soitriegt

werden, den BefSrderungHpreis oder einen Hnieil desselben od«
ihnen geleistete Vorschüsse nach Ihrer Ankunft am Bestiiitiintiigi.

orte zu zahlen oder zurückzuerstatten oder dorcb Aibeit

abzuverdienen; ebensowenig därfeo sie in der Wahl Qatt

Aufenthaltsortes oder ihrer EioscbKttlgiuig im BeBtiminungriuxie

bescbr&nkt worden. " —
Wir halten diesen Zusitia fOr auXserordeutlioh wichtig

empfehlenswerth und verweisen diesbezüglich nur rtmm
in unserem Blatte (1898, Nr. 16) entbidtenea Motive.

^ M aollM, nb d, aoeb lialgender Pi

. . vüD Personen, welchen nach den in den BesÜmmn^i-
Iftndern derAuswanderer geltenden Vorschriften die Einwand^mnf
daselbst untersagt ist."

Diese Bestimmong halte In § 2'A des lBt»üer Gewi nipurd

Plate gefunden und soll« Av.vh hier keinesfalls febc?-.

Zu § 26. Hier schlS^t die Relchtagekrtmmispiim fi^^nn«

Aenderung vor;

, Auswanderer, welche sich nicht im BesiUs«« der aui

§ 24a erforderlichen Urkunde beflnden oder welche zu doo m
24 unter b und c beaeichBaten Peraonen gehOren, kOoMs

durch die Polizei-BebOnlaa aM Variaaiaa daa BeWkiViMai
verhindert werden."

Gem&Tg dem von uns fOr § 24 (d) vorgeschlagenen ZssMh
sub d würde der von der Reichstagakommisaion vorgescbiigtw

Passus zu lauten haben:
, Auswanderer, welche sich nicht im Besitze der ssd

§ 24» erforderlichen Urkunde befinden oder welche zu dpo in

§ 24 unter b, c und d beaeichoetan Penooea gehAien, ktauM
durch die Polizei-BehQfdan aai edaiMB daa ^wllli^|lM[>

verhindert werden," —
Zu § 26. Diese Besümainng leitete Ibi tSSter Ganh

Entwurf (§ 26) foigendermaben:
.Vertrage Aber die Beförderung von Pereonen, welche nA

aufserenrop&iscben Ländern auswandern wofleOi ajlaaaB wdik
Beförderung und Verpflegung derselben bil

Bestimmungshafen gerichtet aeia.*

DentgegenQber hatte dte Flatel
Passung vorgeschlagen:

.Verlrlge Ober die Beffirdenug von Personen, welche ttd

aufseranmiiMscben Landern aaawaadem wollen, mdaaenaaffe
BefOrdarang und Veipflegung derselben bis sam flberseslKb«

Bestimmungsorte gorichtet sein, trotbabaltUdi etwaiger Ak-

anderongen auf dem Verwaltungawega dneb deo Buweanth.'
Als Motiv dieses AblodttrungavorscUages war hervor

gehoben w orden, daXs dieLaadaag im flberseeischeaBeatimmoiig«-

hafen eehr häufig mit enormen Kotten verbunden iirt und dili

u. A. in Baenos-Aires, wo {rQber die ScJiüIIb weit aaf der BM*
draufsen au anitern cenOthigt waren, die Landnng8kost«D dir

Auswanderer Afters den 6. Theil des ganaen PaesageGdJ«
betragen haben, sadata die Anawanderer von den Bootstsot«

in uDerhOrler Walae geeehrtpft wurden, ehe sie an da
Bestimmangsorte gelangten. Insofern ist daher dis Dsne

geseteliche Bestimmung, welche die Begiemngsvorlsge enlUtt

ein eatMbladaaar baam-kMiairaitbar PottaebtUL IMa Balctitn»
komulMion bat aleb ««MBlaMtgellBaden, dan { S6 in f«l|«i>
Paantng foraatebtafea:

-Vartiiga miar die aberaaaliebe BefHidemag «an An
Wanderern mllaani aaf BaCDcdenag vad Yuifluguin Mt v
Landung im anaaeNoimliBdm^uaiddltaanlUHisB garieMet

aein. Sie aind anf die welteAenidefiivr andVetpflagung im
AaasdiUtaagiballiB Ua an daa AnawaadanngHial aa ersireekta

Iniaarett diaa bei dar Maflnaf der AanbnUi (| 1) «
Bedlngaag gaaMbt tat

Boll dM SflUff In «taian aahMdanlaiiiaH Ealan bealt^
a» totdiealni

data die
haban, ob die

Der VAtTüblag der Beiabet^ebonariMiM fi^
«nlaeivnUife* Unteikanll, ^nfaBanau*

' AeUtanadi aMCMiaebea wNan
«a Kens^ndartfoer aa befloto

Dataikanlt
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Zu 5 33. Hier verdient ein Vorpch)«if der 1893 er Fünt-
MAiiner Komniiscion BerflckaichtJgUOg, welcher dahin g«bt, dafs

von >ieni Unternphrner aoeh dl« tuumiid* Hato» dM Aamrandam«
UBW. KU veraichern ist

Zu § 3fi. Dipse HpstimniunK orhftlt c'inf sehr weBfntüche
«nrl nützliche ErKanzuDg duich die in dem vorüegendeD Ucgotü,

42 pntbaliene Liestimixiung, dar;< i:^ > hskommiseare die
Thätigkoit der %'on d8nLaiidesrcgicrui)gi'iiaiigt<Ht«^UtenDe>icbtigeru cirträo«frs habf»n. (Biphp darübtr wpiipr unten.)

Dassctiir ^^.1 bpzüglicit ^ iü, weictien die Reichatogskom-
niih«ioii bei Ji ^'t' r ^vpise folgendermafseD su fassen beantragt:

.Var AbgariK ups ScbilTes ist der OesundheitssustAnd der
Auswanderer und der Sch If fsb PHatzunK durch einen von
der AuswanderungsbehOrde 41) zu bestuumeDden Arzt zu
untersuchen."

Zu § 37 l>e«ntr«^t die Reichetagskommission am Schlüsse
folgende Passung:

^flber die AuMchlipfsung krankpr Personpn, (jl)pr das Ver-
fahren bei (Ipr EinBchiiTuiig uml über dpn Schutz deP All^
Wanderer in gesundheitlicher und sittlicher Hinsicht.'*

Diese ErgAnzung erscheint in hohem Orade berechtigt
Zu § h9 Wahrend in dem 1893er wie in dem vorliegenden

Ge.selr.pntwurf die llntprsüchung und Kontrolle iler Auswande-
rn ngsschilTe ilen LandeKregierungen unterstellt wird, hat die

obengenanntp lfi93pr FQnf - MHnnprkommieeion vorgeschlagen,
dafs die .^chilfmintprsuchungen durch amtliche von dorn Keicha-

kanzler be-'^lplllp Besichtiger erfulgen Bolle Die m tia-

Btimraung «ollte auch auf die folgenden Puragrapheii iiusgp-

dPhn! \\<>ri!i'r;.

T u I Upwjahr^ge Rntwnrf der Rpichsrpsrierung iilierlRfst dip

Aur-<icl:i und Besichtigung der Srhi;'i' w li c 'A'.-t.rnphmung

der Iniei pfi'ipn der deutschen Auswanderer den Landesregieningen,
behalt aber jederzeit die Ernennung bezw Mitwirkung be-

sonderer Keichskommiss&re vor. (Siehe § 42 Schlurseatz).

Die Reichstagskommiseion geht im Wesentlichen auf diese

Ansicht ein verech&rft aber die Beattmnraaig dodi nicht an-
prheb[i ^1 m >em sie die Futmog von AbaMl 8 ta $ te fbl-

gendeni Binne »erlartgt:

.Die l-'ührer von AuswanderungtscbifTen sind verpflichtet,

den Kumniigsaren auf Erfordern wahrheitsgetreue Auskunft über
RÜp VerhÄltnisse des SchilTes und über <lpsspn Kpisp zu pr-

theilen, .sowie jwlerrelt da« Betreten der Schifferaump und die

Einsicht in die SchifTK[)»pierp zu ge.'ilattpn "

A!b Schluf.s von ^ 42 erscheint es dringend nothwendig,

tollende Bestimmung noch hinzuzufügen;
.„Dasgelbe gilt auch für die auslftndigchen Hafen-

orte, welche von Au swanderungSBchiffen angelaufen
werden, deren Unternehmer in Deutschland konzes-
•ionirt Bind*

Usber die Nothwendigkeit diecer BPHtiininung hatte Sich
die lB93er FQnf - Maniierkoniniüf.^lDn in dpn Motiven Stt ilUKII

AhSnderungsvorKchlligen eingphcmipr ausgesprochen.
Wpnn dpuische Auswnnilprprtichiffp in einem angelaufenen

auslilndtsclipn ZwiFclienliafen Hunderte von PnFsagieren auf-

nehmen, \i)n ilenen einige mit ansteckenden Krankheiten be-

haftet sind — wie dips wiederhott vorgekommen ist — so mufs
auch die Möglichkeit gegpben werden, dafs die an den aus-

ländischen, angelaufenen Flftlsen angestellten deutschen Konsuln
r«8p. Reichskommissare eine Verseachnng der Schiffe sum
Scbutse der deutscheo Answiuideicr verliliidem kOonen, anderen-
falls worden alle in def itelawtli fttroflÜBnan VowfditmiafiiwfIii

SU nichts werden.
Zu § 44 Absatz 3 schUgt H» BBldltttilMWIimlMton fol-

gende Ab&nderung vor:

.Die gleiche Strafe trllTt SchifTsführer, welche den ihnen in

§ 34 Ab«. 2 und im § 42 Abs. 8 auferlegten Verpflichtungen
oder den auf Orund des 57 erlassenen Vorschriften
uwiderhandeln, ohne Unterschied, ob die Zuwiderhandlung im
lolande oder im Auslände begangen ist.*

Zu § 46. Hinter den Worten : ,bei einem solchen Betriebe*

i«t eimnischalten: ^gewerbsmAfsig*. Diese Fassung kOnnen wir
aas unter oben bereits mitgetheilten Grßnden nnr ala berechtigt

erachten.
Za| 50. Die Reichstagskommiesion «chtSgt vor, dafs das
~ am 1 April 1898 in Kraft tritt. Bim dubia dürften die

z. Zt. noch laufenden Verpflichtungen der Unternehmer, welche
etwa gegen dan neue Geseta verstofsen kOnnten, beseitigt sein. —

Z« des AeaohiÜoDen empfiehlt es sich dringend, bei der
llriiBWiden Zusats »u machen:

rind snr Wahrung der Rmsbt* und Iater««eo
IB all«» HKf«D, walebe von den

Schiffen der in Deutscblan'l konzessionirten Aus-
wanderungB-Unternehmer angelaufen werden. Konsuln
besw. Kommissare anaustellen, welche daselbst die in tj 42 usw.
gedachten BehigniBse auuuflben baben." bie Bestimmungen
von § 57 dar B^glMwgtmrlagia aind duehana mgaailfaBd.

En ropa.
Ma Eb- «nd Ausfuhr der aiirapliNlwn Staaten .Neben vielen

anderen werthvollen Mittbeilungu, welche l'rot. Dr. L. Hick*
mann's geographisch-statistieclwr Vaiversal l'aschen-Attas Mr
das Jahr 1897 bringt, enthalt er auch eine Zusammamtallmg
Ober die Ein- und Ausfuhrwerthe der europäischen Staaten ttr

l894;9ö. Der Werth dar Bin- und Anafkihr Ibm Waaits und
Edelmetalle gestattet« «ieh ll»1g«nd«nualMii In HilUooen Baidw-
mark:

Binführ: Ausfuhr:
Gror«brilaDnlon . . 8340 4410
Deutschland . . . 4246 3224
Prankreich . . . VlW 2490
Niederiand. . . 1880

Rubland (euroe ; I60U 2012
Bilgfan m« lOM
UeBterrtlich-l/ogarB 11«0 18M

888 832

Schwei« 670 hOi
Spariifn . . . . . 610 610
Tnrkei . . , . 4S0 287
Daiicmrirlc . . . , 898 260
Scliw.nlnii . , . . 898 a»b

Kuiaitiiiea . . . . 840 240
Norwegen . . . . S8S 140
Portugal . . . . m m
Gricchaohwd . . B8 «0
Bulgarien . . . . flO 69

28 87

Wir ersehen aus dieser Tabelle, dafs die meisten europ&isehen

Staaten eine passive aufiuweisen haben, nur

ItafidaBd, Oesterreich-Ungan und 8eit>{en haben eine grOtsere

Ausfuhr als Einfuhr lu verielchnen. Die Einfuhr Fnplands

abertrilTt die Ausfuhr beinahe um das Doppelte, cbenst f: niich

In den Zahlen fOr Deutschland und Frankreich die Differi^ns

Bwiechen Bin- und Ausftahr eine sehr erhebliche. Der Oesammt-
wertb der europäischen Einfuhr betragt 26 Mi Millionen Hark,
der der Ausfuhr 19 787 Millionen. Das VerbUtnMl dar Btn* wd
Ausfuhr per Kopf der BerdUterung in Mark war

Einfuhr: Ausfuhr
19,; 12,8

12,» 16,*

24.1 17,»

16,« IV
38,; 21,«

9ia 29,0

3«,* 80,1

tiji 4a,s

8Dyi 61.4

8t,« 65,1

80,5 68.»

116.0 70.«

110.1 loe^
SU,i 1»,«
200;» IM.»
228.» m,-.

606,9 891,;

1896 er eeschiftsberioht das Varkaufs-Syndikats der Kaliwsrke

Leopoldshall-Stassfurt. Dem kfirslich verOITentlichten Geschäfts-

bericht des Verkaufs-Syndikate der Kaliwerke Lcopoldsball-

StafslUrt Ober den Verlauf des lata\iahiigeo Geech&ftes in Kali-

und Magnesia-Salzen eotnelnaD wir tobende Zahleo:
Der ümsaii betrug:

18»V Isy.T 189«
11471&& ia&8217 1476792 Doppelitr I tilnrkaliunKPluochi.&aildttiiger)

i 80»/,

schwefelsaures Kali a 90 0|'«

eale. aehwafeliaare Kalliaegnaiia
»«%

crystsehwefelsaiueKaiiniunaaia

caIciDirtea IiUnf^sals

eali. gemah). Kl«<<erit

KietsprSf in BIncken
Sii2':>>'&j: Kaiiiit lunl .^'.Iviiiit

60&048 . Caraallit und' ü«rgkie«erit

Türkei . . .

Serbien . . .

BvilK<>ri«n . .

Ru/aland . .

Portugal . .

OrfaeEfalamd

.

Italien . . .

Spanien . . .

Omterreicb-Ungafn
RumBtitfn .

Dfutuctiliinii

Frankreich.
Schweden .

Norwegeu .

DtaeoMwk .

Bnslftnd . .

Belgien .

Schweix . .

Niederlande

164662 134082 188887 •

118421 88487 48880

7m S878 105« •

22968 28230 26088
108 1419 2110

288 346 251 151 249874
4986782 t^27-jh4i

466m 648646
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Asten.
EloMkriMi (kf floMwIhniii h. Jipii. D«r Initisciie GcModte

io iaptOt Sktow« tiMdt dtn Aimlctit«! Amt in London Am
HanptiiilMit dM OeeetoM tber die ffiMaiming der OoldwBhmog
vdt: «Die Wentaelnbelt bildet der 75 g wiegende OoMdoUar.
Br wl«tt nnd« die HilRe von dem GkMdoliar de» Jebcee 1S71.

b HlleBFlaf-^ Zehn- nndSwnDiit>Ooilnte'8tlekev«o MOPeinbeit

Krigt werden. Der lelsige aibeidailer IMM geietilicbm
(«nnmittel Ui m dnein Zri^mnlct leeiie Ibonte Becb der

Anklaotawu^ dai er eiogaUiat werden eoli. Bt wird eUBlhftg
gerni GoUntfleln m ftel toneibalb (Bar JUtten neeb der
Ankandlgwug elnfewedvelt werden. Halbe Dolletittciite,

2weofdig> nnd Sabo^nts>Staeke, 80O fein, bleiben, wie rie «Ind.

IMe Wbm wbd <» 29. Hin «a keiiie SObemlanen, eonden
nur Bodi Geldwfflneen prägen. Der Reet dee Geeetse« tritt tu
1. Oktober in Kreit

Dto JnlB'Krilur in Mo-ÜIIm (im|N». Hnem Bertdrt «u
Hanoi an den Qeoenlfoavemenr von laäo-CUM («ertflinfUcht

im Boll. d. 1. Bee. d. Otogr. Oentt. de Flari^ eotndnMn irir,

dafe die eeit nwei Jebten gemadilen Jnte-Knltnrven«dM gflnetig

au8geralien ibid.. Daa Küma iowoU wie ^ dortigen Ver-
hlltniMe alnd lOeaer ntaelien «nd wenig SenUt ertotdemdeD
Kipltur aogepeltt. Dea In den Provinaen dea Delta« gewonnene
Ifnterlal Cand giiten Abeaiti. Tbetla wurde es von den Anemtten
snr Heratallvng von nllmlmKl GebraucbAgegenstlndeii benotst,

tbells von den Obtoeaea gleich nACb der Brate voilatlndig nnf-

eekanft ond erhalte gute Preise. Diese Binklufe worden für

Fabriken in HaTduong usw. gentecbt.
Die richtig subereitete Jnte ist der Indiens vollständig

pbenbQrtig. Bisher war Beng«deo das cin^i^^f I.nnd, welches
durch sein Klima und ranstige Bedingungen geeigaet war, die

Faser billig hemnateilen. Dort bat sich die Kultur aufser-

ordentlich entwldtelt, die Nachfrage ist ebenfalls beständig ge-

stiegen. In dieaem Jahre fibersteigt der Bedarf die Prodi^tion
bedeutend und ist wohl anzunehmen, dafs dies noch länger
anhalten wird. Die lii96er Ernte, welche sich ja bauptaäcblTch
auf Indien beschränkt, ist schlecht gewesen und bat die der
Vorjahre bei Weitem nicht erreicht Die Pro luktioa, welche
1895 1 Million t (i 1000 Mill. kg) betrug, sank auf 650 OOO t,

also um 36 pCt Es ist nicht ausgesk-liloMen, iliifs die jiilir«-

lange Bebauung des Bodens mit dprsolbeii Pflanze die Schuld
trägt und wflre es somil von einiger BedfutunR, wc-nn der iniiuer

steigenden N'aclifriige eine neue Bezugfii^ußlle crüiVnot würde.
Die indische Baumwollernte. Km Uericht de^ r

, . ; ii'^n

Bureau," in Indien meldet, dal« da.-; IjupOanstS Bauuiv. ii.la. tal in

der Saison lä9t.i 1897 nur wenig Ksringer ist »Is in der vorait-

gefrangenen Saison, wy es selir grofs war Dfisselhe Imt

namentlich in Bombay abgenommen, in anderen Provinzen
dagegen zug«>nommen. Im Oanseen zahlt man in der jelaigen
Saison H 676 126 Acres ge^^en 1 1 767 ~Bl der vorigen Saison.
Die Ernte nel|j.st war jedoch übenill gering, in den grotsen
HiiumwolliÜHirikien von Bombay, Berar etc sogur sehr schlecht
Um erwartet folgende» Bmteergebnifs in Ballen sn 400 Ibs iiii

Vergleieb nom Vo^nhre:
bl>t«KliJiU<ii>u K.rnte

IR-JB.S? t«?'."..

Iii B.ill. ..

.Madras . . . . 10$ 000 rj«J 624

fioabay 711774 ei»31ö
aind UVn M78i>
Benir WllS 285 268
Cantral Provinzen W fSb li>&<*4ü

Kordwe$<tlleh» PrDViiu«n und Ondli 183 127

Punjab 241 Uli?

Bengal 20 49!» 28üU9
Kajpulana 146 404 16UM2
Cenlral-lndken 112 588 109 818
Hydanbad 86 866 826 »79

lblb42<i a47S8b«
Die Zugstrafsen der Teifune. Sei; mehr .Jenn zehn Jahren

beschäftigt sich Herr l)oberck (Sternwarte zu lioiigkonf;! rnil

der für das reisr-nde i'utdikuni und die SchltTe niclit unwesent-
lichen Frage wo und zu welclier Jahre..^zeii Teifutie su be-

fürchten sind. Seine neuesten i5eübachtun|:cen legt «r in Heft 3
der MetMrolo^ischen Zeitsclirifi nieder. Auf Grund des
während der luii^en Juhre gesammelten MHieritils ist es möglich
geweti^n dn' Klassifikation noch mehr zu detaiiliren. In Be-
Rug auf :\-f Zeil flieht der September ini; l'H pCf, an der Spitze,

e« foljren nodann -Juli mi< 19 pCt., August mit 16 pCt
,
Oktober

m.l lij [>Ct . Juni mit K* pCt,. November mit 'J pC't. Itezember,

Januar, Februar, ii&n und April sind am wenigsten beimge-
ancbt Paat alle hatten Ibren ürsprang in ebioeaieeheo Meer

oder im stillen Osean. Sie beschleunigen ihren Lauf mit der

Zeit und besonders bei Kursverändernng durch Winde. Wem
dea Gentmm in niedriger Breite iat, wehen ale am ataikrin^

ebenao reehta vom CeDtmm nnd weit «ob
*

' " -

Nord-Amerika.
Oer neue amerlkanlsclia Tarif. Im amerikanischen Schstuunt

ist eine Tahelle ausgearbeitet worden, die eine vergleichend*

Uebersicht über die Me Kinley- «nd die Dingley-Zoils&lse «:^

währen soll D.iraus geht hervor, dafs die Dlngley-Bill weseot-

Uch höhere DurclischnittaBölicani^eBetzt als selb«t das Mc. KioW.

Oeaetn; hier eine Vebeieicbt:
ilc KiilWf Willion IliiiiritT

Chemikalien 81^)7 27,» 3l3
TOptereiwaaren ..... Um üj» bZfi

IMtdlwaiNB 67^ «7,|> Uft
Hob und Roliwaaran .... 14js »Mr ]«,>

Zucker 14,6S 40,»i 7t,v»

Tabak in,io 109,« IM;«
Ackerbau Produkte ..... 83,lJ 23,38 89,»«

Spiritluii.-ie:i. Weine usw.. . . 69,» 61,i« 77,«

Bautuwollwaaren ..... 55,» 4H,73 S4,ii

Flachs, Hanf und Jute . . 48,» 49,se

Wolle und Wollwaaren . . - 80^ 47.« 81.»

Seide und Seidanweaiwi . . &Ms M,«s • IM
Pulu. Papier unil BlelMr . . Zt/t n.i* njt
Vemiöeaeiiaa SM 2U.«» ao^

Der Dnrobaebnitt unter dem Ifc. Kinlev Qeseta ateill eel

nach dieser Berechnong «nt 49^ pCt, WUaon-Tarif Um ni
Dingley-BUl &?,«. Die ZoUciBlLilinle unter dem He. fOrif^

GeeelB tob 189» aleUten atdl« naf 198a784BSi: tnter den

WflneD-T!nif]698«nr IM 1041108 $; gneebltatimlerderiliigi^r-

BiU 878 601791 S, Oer Werth der eingefObitea Waanola
Jahie 18BS betmg 400089668 1. in Jabre 1806 nnr 8007966(11

unter der dem Dingley-Tarir aber leehnelBien aaff i79fi4O40Si

Die fitr den Dingley-Tarir gegebeaen SUIbra rfnd indai^ «n
die ,N.-Y. Staala-SeUiing* berrorbebt, gtuia oberfliddicii bt-

rechnet, namentlieh dionr die WoHiOile gegebenen.
Oer Zoekarzell hi den VanMMan Sliilik Die Dtagtagr-Bll

bringt (Br Zncitar eine gann beaaMaade &>lleiMHiliqgr

fQr den Rohartikel, an Steile der Ueboilgen Bete von 40 pCi.

ad valorem. ein speciSaeber 2oU tritt, der IBr Zucker wo Ii

Orad PolarieatiM 1 Cent, fQr jedsn wdtaien Orad 0,a Cent melir

und fQr die meiat importlrte Sorte von 96 Orad 1,m*,<, Cent per

11) beträgt; bei derzeitigen Preisen lahlt dieser Zucker eisei

Zcill von nur 9—10 Cents per Ib. Dasu kommen fUr Zucker,

der aus Exportprämie sahlenden Lflndem imp<Hlirt «fard, Aai-

gleichssOlle, die dem Nettobeträge solcher Prämie entapreebca,

beziehuni^Hweise einen Zollnachlals von '/• Cent per Ib. Iii

Zucker nu.*^ LAndern, die su den Vereinigten Staaten in eis

BeciprncitfttsverhÄlinifs treten. Für ratflnirien Zucker üb«
lij dutch sUndard in Farbe ist ein UifferentialsoU von V, Ceot

vorgesehen, und schien dieH« Rate anfänglich fUr die Intere»««

der amerikanischen k^tflineur« nicht gleich günstig su sein,»!«

die im Wilson Tarif vorgetiehene ad vah)rem-iiate. Thalsächlkh

jeildch .-'teilt sich der dem Zui kertrusl gewährte ZollSchuU «if

naJie/.u ' . Cent per Ib., denn da zuineiHt Zucker von 96 Or»d

Saccharirigehall imporlirl wird und der Zoll für solchen Zuclier

in raffliiiriem ZuslAni.ie 1..«,^ Cent per Ib. betrJlgt, so ist die*

Kate utn li.a»:. Cent hüher, als der Zoll für Rohzucker gleicher

Ptii.'iri.KHtion l'i'.d damit gewilhrt der Dingley Tarif dem Zucker-

trusl natieJiU den gleichen SchuUs wie der gegenwärlige Tarif.

Hierzu bemerkt die ,New-Yorker H.-Ztg.": Der starken Zoll-

erfaöbung sowie den sontttlg-en BestimmunKen des Znckertarib

liegt natQrlich die Abüiclit zu Grunde, die heimische Rohr- *ie

ZuckerrObeninduslrie derart zu ermuthigen, dafs (iiesell»

womöglich dahin (gelangt, den ifesammten heimischen Zucker

bedarf mit eigenem Produkt au deckeu. Und dafs ein «eitel

Feld dafiir vorhan ien ist, geht aus der Thatsache hervor, J«f»

die Vet'«^üügiei) Staaten im letzten Jahre nicht weniger ol« für

64 ÜOO QUO i Zucker Iniportirt haben. Die DurchfQhrung der

sich auf die Ausgleicbszölle beziehenden Bestimmungen dürfte

jedoch der BuiideKre>{ierung gro.'r.e Schwierigkeiten bereite«,

denn schon unter dem Mc. ICinley-Tarif erwies »ich die Frage, ob

eine von eir-ern Lande gezuhlte l'roduktionsprftmie al.-* Export-

prämie im 8lnne des Tarifs ttuausetae« sei, vielfach als «chw«

i\j lösendes Problem Nicht minder schwierig dürfte sich ili«

Fest stcllunf? des Xeiiobetrages der Exportprämie, beziebung«-

we.se ^^es Retrages der von der letzteren iib/.uziehenden Inland*

Steuer heransstellen. Und ob die den Heciprocitätsländem so

gewahrende Zoilerailtaiguig von Vt Cent per ib. JiM allar
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(j'rn;cw i'sheit und ScbwicriRkf^it Apt hieBiffeii ZollabcchAtsUDg

Deutechl;inil orlnr Fraukreicb su Konseselonen der Einfuhr von
«meiikanischen PleiBchproduktaa g^toMbtt VMMldtino dfllfte,

«ch^int mehr als ssweifelhaft.

Üonulp lÜH ICiiifulir Von iu hi Ispru iin<l ßsterreichiBchern

Zocker wird allfrdinffs durch die neuen Tarifbertlmmungei) am
schwereten betroffon, donn nach dor Aufstellung eines Experten

würde «uf Grund d^r neuen Z<illratHn <fput»<'hpr Hohzui-ker von

% Grad l,**' ,, deutscher raffinirler Zucker 2.<w Oeiis jier Ib.

xahlen, wührend z. F> aus Holland, das keine Uxportpräniie

zahlt, importirter Rohzucker gleicher Art nur einem Zolle von

l^t'i, C«nt8 und raffinirter Zucker 1,7» Cents per Ib. sahieo

würi». Wie es heifst, sind die Rafflneure mit dem ihnen

^ew&hrten ZolUchutse gegen die Auslandakonkurrene durchaus
naht sufrieden, und richtet sich ihr Verlangen auf Wieder-

Juntellaoff einsr nindctten« der biabetigeo gMcb«n ad ralonm-
fiiM. (HaDdeli*]AiMiiiD.)

SUd-Amerik«.
RsiMbllder vom oberw PangiMy. Ten Prof. Dr. B. Kemme«

tick (Fortsetzung.)

Die Oesellscbaft bM «leb Im Aahnge eu kolonisiren be-

gmm, KAffeepAanaui^o im gloGMB Mafsatabe angelegt und
natlrUch firemaaiecJie Kdoniiteii begOpetigt, indem ne die

Koloiiiel^» 8ar*iii der Nltte d«i Aqiildabui bei ViUa Oonoepclon
grtndele. BaM iber lecnle rie eioMlMii, naelutem rie einige

kradetOeiiMDd Pttßn Teriotea hatte, daSi ee ela veigeUiehea
BaoiBhen e^ OBaafttodeae Laaddeute glOeidieb eu maeben
und oft eoropikchem Komfort zu umgeben. Sie hört seit drei

«hbrenalif MI Icolonisiren und treibt Jetzt mit Erfolg Vieh-
Bcht

Der Anninger, der in der glücklichen Lage ist, mit 500 Stfick

lUndvleh zu beginnen, — die meisten niiisspn es mit weniger
- bat bei einem Zuwachs von \2b Stück etwa folgende Aus-
srab^n: Für einen bis zwei Ciebülfen & 25 $ monatlich aufaer
iCoit, und für sich, wenn er sich den Landesaittcn fügt und «in

»p&rsames Leben führt, einscbllefslich einer Kainpinieilie von
J $ pro Stock Uder iOÜU $ pro Jahr, 1200 $, zusammen '6ÜüO i,

'HS den ErlOs von öO bis 60 StQck Vieb auamacht, aodafs aicb
^in Kapital mit 75 SlQck Vieb oder zu einem Verkaubpreise

r, nur > ^-^rechnet mit S7M> $ peng. veiabMt, die i <» Pl^.
.i^'i JC auamachen.

Br würde also bei .«einem Leben su 1200 S geredmet
1-2 GebOireo und Pferde . . . . , 800 ,
KaapmleÜM. hoeh gareebaet , . . , 1000 ,

3000 S Jährlich und
«taMrBMtloelnnahm« von 125 X 50 t= 6250 1 und einer Netto-
•«innabme von 75 X 50 = 3750 S = 2487 JL erbbrigen, waa
•>tner Verzinsung seines Kapitals von 20 pCt gleiebkommt, aad
'.Ifn hiesigen thataScbUohen VerbAltniaeen wtq^bt.

Zweckmafsiger neüddit noch ^ebt er aein Vieh unter
öarutie eeinee BilaocieNa Otr Veriatt, BBItaagvim. au 4 Peeoe
IVO Kopf und pro Jabr her, nodab ea iiim etaie Amgabe von
'JOOO PeKM etunacht bn Falle da« Tedes eines Stflcka mvb
il«r RgtBoelaio daa Stiek der ^t bdbriogen. welchce die
Bnndaaika «aOillt und wird dann in diaoem Falle vnm Braata
4>N Verlaatae enflaatet Da lu genannten Prelaen und Be-
dillgang«n anzukommen Ist, so hatte demnach der Anf&nger
«ich nur um sein eigenes Leben zu kümmern, su lernen, zu
bdfen und aufzapainn «od wlie von dar Arbeit dee HOtena
fin Erste frei.

Will er sp&ter einen eigenen Kamp besitzen, so erhölit

da» <1as OefOhl der Unabhäni^«rkeit und der Freude in eeinem
E'Kenihum schalten zu können: es setzt aber eine Summe von
Kenntnissen voraus, über die der .AnfHnjv'er noch nicht verfügt.
Das Zin.-iertriliiinifg des Kapital.^ wird alfdann hei eigener Arbeit
^uf 12 pCt. herab|B:GiirQckt, in glücklichen .lahren kommen viel-

leicht U> herau.H.

GrßrKere Rsiancias, die in manche» Punkten bllligrer wirth-
^hüfren können, aiiilerer-eit^ alier wieder gröfsere .Ausgaben
n der Hezahluofr eines gut g'^^teUten Ms^ordomo oder Ver-
walters tiHben, si[id recht zufrieden, 18 pCt. den angelegten
Kapitale herauszuwirthachafton

I>ies ist immer noch nicht über den üblichen Bankzins, aber
>-iDe gut gelegene Estancia gewinnt mit den Jahren an Landes-
w^rtb, die« kann man stillschweigond annehmen, und dann bat
«le den Vortheil, dem Hesitzer nahezu freien Lebensunterhalt

liicten und als RQckaugslinie im Leben zu dienen, wenn
^loal eine grobe Krina, wie ein Wirbelwind, Ober die Xia Plata-
^miw biowegbgt. Solche ZeiIeD koauieB unfehlbar, aber

Niemand weifs wann. Hat dann der Estanziero keine Schulden
und Verpflichtungen, so Ist er ein beneidenswerther Mann, und
es bewithrt sich dann der fast zw ei tausendjährige Ausspruch
de.x ri^näfcben IJicbters Horaz, der als Glückseligkeit preist,

wer „fern von Geschäften mit einem Oeepann schuldfreier

Üchsen seinen eigenen Acker beateUt, und am Bactaearaad mit
Kpheu bekrtnat aein Qllaehen Faletner trinken kann, den lob
ich mir."

1 Bs wäre sehr zu wünschen, wenn sich in Deui -i hl md
Kapital fUnde, um in den s<^hönen und wohlfeilen Lftndereieri

des oberen Paraguay angelegt ZU werden, um Viehwirthschaft

;
zu treiben. Mun liat hieri^^e^en nur den einssigen Kinwand

!
erbeben kOnnen, daf.«! der Absatz des Viehs ein bescIirÄnkter

i und schleppender sei, und es so schwer sei, aus dem t^eldannen

Lande Qelci herauszuschlagen. Bis Jetzt habe ich aber noch

Niemanden hier entdecken können, der nicht zu ^uten Preisen

Uttte verkaufen kOnnen. Wenngleich der Verkauf langsam geht,

ao weideo aber aveb weit bOhere Prei«e geaabU «Is wie tat

ArgeatelaK Viaijlbrige Mta Bimtar flodan ao 1 10 ood EOhe
an I S6 Abaab, waa (Aiem Werdie von 45 ra^p. 3B JL gWeh-
kommt

Die Untemdmer der TbeewHder kaufen jAhrlich zu Villa

Concepcion 7000 StOck Oetaaeo alt Nahrang für die Abeiter,

und das Gespann für die Hunderte von Ochsen Karren, und
ebensoviel Ochsen und Kühe gehen zu dem Schlachtviehmarki
nach Asuncion, lier etwa UK.)J&hr]ich aus dem Lande konsumirt
Demnach exporlirl da» Departement Villa Concepcion etwa
HWXJ Stück Dies ist freilich gegen die ungeheueren Zahlen
in Argentinien nicht viel, aber es bestehen auch zur Zeit noch
keine Saiadem und PMadiexbraktbbtiken, die Hunderttaiuende
benötbigen.

Vermehrt sich daa Vieh wie bisher, so werden sich die

Preise mit denen Argentiniens nivelliren, aber dem Viehzüchter
immer noch sehr konveniren, weil erbillifrer als in Anjentinien
produzlren kann, wo die hohen Landpreise und Verluste im
Winter den (iewinn sehr schm&lem. Nur das Pferdomaterial
ist theucr und schlecht in Paraguay, das Vieh hingegen zahmer
und von tjei-.^erer Qualität als die einheimi.sche Race Argentinieniä.

L&ndereien und Vieh sind in Paraffuay noch fast steuerfrei, was
anderwSrts nicht der Fall ist - So hat gewifs jedes Land «eine

Vorzüge und Nachtheile. Ich möchte dem L«andi>auer Argentinien
als zur Zeit vortbellhafl für Ihn empfehlen, kleinen Viehzüchtern
aber, die nicht über Hunderttausende verfügen, daa obere
Paraguay empfehlen, selbst grOfseren kapItalkrafUgen Geeell-

schaften gewinnbiiaigendm wie anderswo. Der Aekerbaa
wird sich mit der Mt von aelbet dort entwickeln, wo grObere
Menscbenmaasen gezwungen sind, die Scholle auszunutzen.
Diese Zeit liegt aber noch fern, weil die Welt grofa ist und
ehr viele Landereien noch unbekannt da liegen. Noch für Jahr-

hunderte kOnnen allein die unteren La Plata-Staaten alle Aus-
wanderer Bnronaa aufnehmen. Brat mit dm Jahren wird auch
der Ackerbau m Paraguay immer mehr aunehmen. 2nr Zelt

tat M noch mehr Gartenbau, Arbeit mit der Heeke mehr Boch,
ata wie mit dem Pflug. Der BiiwebflirBne alhh die Llnfen, dte

er an Mais oder Tabak getmot hat, diet itt bezeichnend Mir

die geringe Arbeit, um die et eich bandelt Er sagt, ich habe
so und eo viele Linien Tabak, Uandioka oder UiSa gqilanBt
und damit habe ich genug, um den Ijandesezport macht er eich
wenig Sorge. Erst wenn ihn die Noth einmal in fiteren
Jahren zwingt, wird er mehr bauen müssen.

vm. Die Angaite-Indiaaer.

während in Argentinien seit Jahrzehnten ein erbitterter

Kampf zw.i6chen dor »eilsen und rothen Ka^e wüthet, der nüt

der allroflhltgen Ausrottung der Letzteren im Süden bereits

geendet hat. und in den Nordprovineen Stinla Pe uml dem
Natlonal-Territorium des Chaco Austral alliniihlig enden wird,

herrseht zwischen <\en Indianern des Chm o P.'traguay und den
nflcllHten Ansiedlern der gröfste Frieil4\ Ine Bchw.Mchere

Paraguay-Ki'gierung nimmt ilie iniiiarierstainme in ^^clmtz, und
kann dies auch Ihun, weil N"ieiiian<l jenh> StJltnine verlfibrn

(möchte oder könnte. Im Sürlen Argeiiimiens hin^'eg^en haberi

sich die Indianer :.eii einem ,I;ihrhunil<'rt, o.lcr nnch viel fruh'M

in den Hesit/, vrjj» Pferden gesetzt, die oben fehlen, unii der
t^trorn iler Kinwumlerunfr. der bis L'HOüV) jiro Jahr in .'Vrfienlinien

I

betragen hat, drangt stetig vor und schiebt die Wilden zuirUck

,
Pferde erleichtern Einf&lle und schnellen Rükzug nach gemachter

I

Beute. Das üchOne Aussehen der Reitthiore der Indianer und

I

deren wundervolle Ausdauer, der gute Stand ihrer kleinen

I
Heerden lockte die europdiicben Analedler immer melir nach
Jenen Gebieten, die von den wilden Stimmen n?)^ |3^*f^Q^[(^
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war«n. Dann kam iler Ltandmeeter. llan verinsr« die T^andpraien,

nahm sie dun Indianern weg und verthfilte bip, ja man loo8t«

nie aus, sowie man das Loos warf, übet i Mantel unseres

Herrn Jesu, da« Recht bei Seite setaeml Dann folgten Keibereien,

Kampfe, Raub der Woibor und der Heerden VOB d«r «iMniUld
der anderen SpitP, Urand und TodtBchlag.

Die besten Elfmenle gehen natürlich nicht »ur Indianer-

grenze, und obgleich die Bundesreifierunff zu Buenos Aires,

genau wie die \on Washingtt n ^ ni' Ab : l ii ii liatte, so ifonnte

sie nicht immer gegen Ihre eigenen Kreaturen, an die sie

Wahlverpflichtnngen knOpfle, cncrRiseh vorgehen Sie gab auch
wollene [>#ek(>n, und lieferte Nahrung (tir den im Süden so

rauhen Winter, aber Beides gelangte nicht Immer dorthin. Die

Wilden schworen Rache, raubten und monJetep Da kam der

grotse Zog des Crenerals Hoca, der dem Lande 17 000 Leguas
fndlaner-Territonum einverleibte und Tftusenden Indianern das
Leben koBtetc. JetSt iMmdlt Rllk«, ««II kelB LWMl flMlvflOft-

sunebmea da ist

Die Landereien de« Chaco Paraguayo sind hingegen noch
•0 wertbloB, daXs Niemand sie fortsunehmen bestrebt Ist. Selbst

auf dem linken, besiedelten Paraguayufcr, in dem eigeotlicben

Paraguay, sind noch grolse, wunderbar schöne Landetrccken

für S 1000 Gold (4000 Mark) pro Melle, (1700 Hektaren), zu

kaufen. In den Indianeig<abistsn dea Gbaoo aber sind solche

LbidereieD kaum Vit de« genannten Proiam wertb. Wer wollte

da in aller Einsamkeit wotanea, da dort an ein Nachschub von
Einwanderung noch in tOO JallMB iriellt ni denken ist. Diese

VeriilltaiMa bUdea die richente Oewahr fOr dia Bah« der
Aagidto^Indlantr, iralelie die KAate gegenOlrar Ben Salvador
bewidHiaK

tCanhaCsm mcb tot aeboD veraaian. Ab« Uhclanbe,
e> rtaheii nur aoek die weib getflnehlBii heken Pniue, die

man am Ufer alle Kflometer errichtet hat. In Innen haben
die Kampfeuer wahrscheinlich schon aufgerilumt BOaa Boagen
behaupten, dals die Geometer cum Tbeli gar keine PflÜde im
Innern der Indianergebiete gesetat hatten. Doch dieses wollen

wir gar nicht annehmen, obwohl man viele nicht auffinden
Ivann, und Nachgehen ist Kehr Bchwlerlg. Als ein junger dänischer

Börsenmakler aus Buenos Aires. Herr R., vor Jahren mich
flulssufwärts begleitete, um sein an der Börse gciiauftes Land
im Chaco von I'uraguay anzusehen, wurde ihm prophezeit, dal*

er es nie au Gesicht bekitme Und ho kam eis auch; er kehrte
unverrichteter Sache nach Buenos Aires zurück. Wer wollte

Ihm sagen, wo sehn Meilen ira Innern sein Land läge, da man
nicht einmal gonaa die Ricbluug kannte, in der e« liegen sollte.

Freilich ein kartographisches Nets bcit ji nii ul r-r {,>n ganaen
Chaco ausgespannt, worauf man alle» g«nau v..inn, :iber

gesehen haben ihren Besits noch nicht fQnt v r H inu ri

In Villa Concepcion trilTt man die eraten Indianer des Chaco
von den Stammen der Lenguae, die dort wohnen, selten aber
Anguayt^s, welche etwas weiter nördlich ihren WohnBiu haben.
Die Männer und Weilmr, welche dort verkehren, sind bereits

arg von dem Alkohol mitgenommen, und sehen serlumpt,
.schlJifrig und mifsmuihig aus. Sofort erkennt man hingegen
frische Indianer aus dem Chaco, die noch von Europas fiber-

tünchter HOUickeit nicht* wissen, ihrem selbstbewulsten Auftreten,

der guten Ernährung, dem Poncho und dem Uaarschmuck,
Arm- und Beinringen aus weifsen Straufsenfedern, endlich an
dem Fehlen der ekelbafteo Lumpen, mit denen äeb Indianer
3SU behangen plegen, wenn «|e in Btldla» faenmiluDgem nnd
betteln

Ihre Moral st^bt «ehr hoch, Ihr Gebahren iet ernst und
würdevoll. Der Stamm der Angnaytte will niehte von den
Lenguaa wiaaeo and brtavptet, Jene aelen «ehleebtc Keri«. Doeb
dieae BnclialnaMr*rt«lerboltaieh elleierts, w« giMlNn Stimme
aldi bertbraa. Immer tlnd die anderen die sdneebteren. Orof«
von Oeatdt, gut gebaut nnd tob anm Theil angenehmen
Geatebtem flmle Ich die Mlnner, die aleh Krieger (»oldados)

nannea —> daaa ale «pretthen wohl einige Brocken qiealach; —
hObadl aind die joogeD lladchen nnd wenn «ie Vertrauen
gewinnen, auch lustig kokett und Qberniathig, aber abschreckend
lind die armen Weiber, die Lasttblere dee Trupps, auf deren
Schultern das egoistische stärkere Geschlecht die Hauptlast des
Lebens abgewaist hat. B«i Palmkohl und Krokodilfleisch als

Nahrung, zwei, nmnclunal drei Kinder auf den Hüften heruni-

Buschieppen und die karge Mahlzeit noch zazuberciten, denke
ich mir weniger vergnQglich alei di« Arbeit des Kriegers. Bs
ist begreiflich, wenn ein so gequailen Weib, wie der Missionar
mir berichtet, biaweilen Kindesmorde begeht, wenn der Kinder-
Hegen au reichlich fliefsL Sie tOdten dann den Ideinen durch
StraaguUilion, wie der benaelibarto eagliaebe lÜMioBar mir mit

I

theilte, der ein Kind fand, das soeben auf diese Welse getMVM
worden war. ß.« !!>t rein unmöglich, RU viele Kinder tat den

j
Jagdzügen ni hleppen. Etie wenigen, die ^e aber be«lti«B,

! lieben Manner un 1 Weiber sehr zßrUicli, wie Ich bpmefkte. Sif

verfertigen ihnen Spii lsachen, kleine Bogen ur i h > uler fir

die Knaben, um frühzeitig isu lernen Vögel au it lh. (i>^n. Für

die Madchen fertigen sie kleine Puppen aus bunten l',ipa)f''it'a-

federn. Arm- «n<l Halsbänder aus i'orlmutt, das «ie «ua eia«r

BchOnen grofsen Perlmuttmuschel de» Paraguayflussea henteIl»D.

dann Halsbänder und Ohrgehänge aus weifaen. binuen, galb^o.

schwarzen und rolhen Olaapcrlen, dir ::<-' > intiiusi h -r K\«\»

Bflchschen aus den Früchten deK Kln^'l-nMil, urtu'- nut kuttttwH

schliefsenden Deckeln, dir ilijroti .'..'•i'' Si'luiilr- nach Inn'Mi

geprefet werden, kleine Kamme au« Horn fertigen eie, wobei äh'

sich liftnflg kämmen, und die sie im Haare stecken las«>n um

sie stets bei der Hand zu haben Endlich bringen sie ibr^-c

Kindern kleine ThiPre zum Sjtiplen, Hunde, Katieo, VSfpel,

junge Rehe usw., da die Anguaytes grofae Thierfreundn mi.

Schenkt man ihnen kleine Hunde, Katzen oder Hiihner $o

freuen sie sich aufserordentlich, solche Thiere zu haben, i»

die Christen auch besitzen. Sie esaen sie keineswegs auf, vir

man meinen sollte, sondern aahmen sie bald und hOten sie ail

grofser Freude. Dos hOchste Verlangen des Stammes iat sto

. das, ein Pferd oder eine Stute au besiUen. Sie verlangM tin

; Stute als höchsten Ix>hn Ihr eine lange, schwere Arbeil, A(

vielleicht einen JMond* dauert. Sind sie in deren glOcklicbn

Be^ta, w> geht ea sofort an die Zähmung. Sie legen «iien

l^ehtaa Slmk darcb das Maid dea Pferdes and suchen et ait

dem aln«i Bade au lenken. Swel SOgel gebiaachea sie nisfluk

Als Batlei dlamt ein Fmat gmlMa BOndelcben Giaa, soart oldia.

NaUMIeb «fU «m BattlMer niefat eogideb gehonliea, Dhb
treibea sie ea ia einmi Sumnf und laasan ea aaatobea, weflitt

bis «ber die KnSebal Im BeUaaune steht Oer kein «Mi»

Verfahren! Im Al^emeiaea Oben sie aber so viel Oedald M
der Zähmung ihrer Tldeie, Airch Streicheln, (JmriageD, AnfÜRib
gutes Futter, das sie ihm bringen, durch Anblasen m die Nfsian.

um es an den Geruch des Indianers bu gewOhnen, dafs es, ahm
die OewaltmiHfitregeln des (iaucho der Pampa, bald ftbetrSMlWBl

zahm wird, u^ni seineni Herrn nachfolgt.

Indianer liulnn .nuch Schafe und Ziegen, aber nur In

beschrankter Anzahl, zelin oder zwölf Stück sind schon ml
Sie geben dann vier bis fOnf Schafe fOr eine Stute her, neoii

Ansiedler solche tu erhandeln wönschen, und lassen die S<-Ii*ff

aus dem Innern des Chaco holen. Schafe, Ziegen und jung*

Eehe folgen ihnen gleichfalls ohne Leitseil willig auf IhrMi

Zügen nacli. Die Indianerschafe haben eine harte grobfaserigi'

Wolle, die aber sehr geschätzt wird, weil sie in Matratien ach

nicht so leicht lusanunenballt und verfilzt, wie fcituf - S irlMi

Die Angait^s machen aus der Wolle, welche die Weitiw

reinigen, grobe Gewebe in grauer Naturfarbe mit brauti'T

Streifen. 6ie spinnen mit der Kuukel und zwirnen ihre Flli!' r

durch Drehen derselben. Ihre Ponchos und Decken sind %

I

unverwOstlicher Dauer, da das Naturfett der Wolle heihetialtwi

wird und schwer Wasser durehiafst. Aeufserst selten eiitaclilieh-

i sich der Indianer, ein Hausthier, Schaf, Ziege oder Biute. n
tOdtea, und dann nur bei grofser Noth und aum Leldwet^fn

gaoaen Stamme«, der ja KigenlhOmer ist. Allee gebArt ihn^n

gsnelnsaai, nur hat jeder sein Weib und Kinder und lebt mit

,
ihnen masterhaft. Nie habe ich bemerkt, dafs ein Kind odergv
Weib geschlagen wurde. Sieta ist im Lager Ruhe und ¥n*if

BU Hause. Auch die Mlnner unter alcb sind anfriedener Natur

und friedfertig. Nie habe Ich StKit bemerkt; aie können uo<

Obristen In maaehen Dhigaa lam Muster dleaea. Ihre KiDd«r

Itobea sie aahr und geben kelaes derselben fir irgend ein^n

Prela her. Wenn Gebbr dnitt, werdea rannt Weiber aad

nnd Minder in Sleberfieit gebiaebt. Wenn rie elae acne, ibnss

unbekannte Aasledehiag baaaeben, sendende anetat elaea BttM

und bitten um BrlaubnUb daau, dann kmamea sie venleblit

allein, Weiber und Kinder weit surücklassend, uad «St WSSS

I sie Vertrauen gewinnen, bringen sie auch die PamHlS. DsBS
' siebt man wohl die Weiber in den Küchen der AnriedlungM»
stampfen, Mola und Wasser tragen, waa sich die DieoatbsKB

sofort BU Nutse machen, indem sie schlauer Weiae ihren elgSSSS

! Dienst dem Indianer aufbürden Die braunen IndianerktodW

balgen .sich dann bald mit den Hausthieren im bunten Gemis»
herum, .-iber nie Hin l sie uiigeisogpn nnd isudringlicb. BinWoit

. geniig!, sie zu entfernen. Ein Wort genügt auch, dso ilaSB

I

zum Abzug zu bringen. Er lagert nicht dicht beim R»U^^^

j

sondern gewöhnlich um einen Baum hemm, ItXJ .Meter davon

entfernt, was ja auch beidereeila angenehm ist, schon der vielen

ladimierhunde wegen, die amgef ^^^ifl^^Q
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mit grofMD sarBteheniton Ohren, «Ite« beMhnttflUit und Htllwt
j«ieo Peuen roher Haiti dar Qmberltogl, «nlllMMMt.

Lolo iMUtt dar b«fr«iimdete Oudugut, waldiar uni aafWnnub
hknflger bMoolit; m ilim gttUran «Mb 30 niM StammM.

- " - Meto
Auguaytes, die

Danii koBDt mo biw aoeh ifia Oadiiiim II«U Kyrä
fWm—»» Mofott und aadno von SImdim dw Auguayi
abtv «todar am wMmtm Stnw dar Launu MhSniMa in SOdiui am fienstiio vnd

and tüotea.

Ualar «Dan lit höh, ein Mtaiarllaiuii, d«r drei erWBcha«ii«
Bttna von ea^ SO J«breii bat, der ayufatlÜBchBte und der b«8t

iMala. Mate Kyii Mit mttk fflr Spitzbuben, die

aiad wanrigar bataiwt IMa halM von Jagend an;
KyiA dar tob Jagend aaf trtte, <Oek: Ueta Cbilatano,

dar von Awaad anrOhifit war. Wahracbeinlkb ist der Iieutere
' is aaiaar Jogead gataaft worden, da er viel mit Ctirieten

via aack die Uebrigra, eini^ Worte spaniBcb

;

mit ibaaa naher ventandigeo, bo muls man
iMdlaaao, das alle Landbewohner verstehen.

6dla ^laebe der Paraguayer Ist Die meisten IruHaner
B aber ancb dieaes nicht, sondern sprechen nur ihm

^^aaeBiwaebe, welche reich an Ootturallauten ist. Die englischen
Hbakinaia, wekhe Villa Concepcion gegenflber unter den
ladianera des Cbaco wohnen und Jen«! v.u bekehren suchen,
babeo iMrelti aioen Spraclitchats von über öik) Würiom sicher

geatoUt> die fttr miBer Ohr schwer zugänglich siml. Wftn hört
ein Wort wohl ein Datsend mal und icann es doch jücbt nach-
sprechen oder nacheebraibeB, ao viato fli, ach, x, tscb, Uchx,
kommen darin vor. (rnriiti^wnt faift.»

Daataehes Sxportborean.
Barltn S.. Dresdener Strafse 84/85

BHatw. Puikacai a«w. ntm. oiad mit dar AdrMM BwUn 8. Dnadcnw Bir. M/U

I»ai Ab>•»« 4m R.-B. mtrin ilt alt tu m»Ui
OArt*a irrbaidiM* UakMMa im aiaiHtfealnn nm I Bk. la
DI« iiimak Mtaw «•nmr>**«r tk*iU L-B. aar artat« Ü _
kakaaataa »««(ta ailt. laSai* (MMw aia 41* <w AkmatalM im MtfwU
k>n«aa wtrdM aar aahr aaet alisr >iiÜkl Hamlw a«4lB|Bi««i MMmii.

Ptima, wtitk* Aktaacataa Sn ». lt..B. u mt4n wlaackm, «aUaa 41* KU-
mgmmt S*r Aka«aMiMlabadlara<i|r*a TfrU»imi. nimthfn «liit Ig ilcsUrkrc, flraa-
iMatkar, tagllMkar aad panUckfr K|ir»rlir <<rbi>ii<1u.

Ulejenlgea AbODaent««, welcbe für lUe anter den nacliatcheaSea
HittheilBSKea la Betracht komawadn liaiisr Afertaa «dar Ter«
blii4Qa«ea mit lup^rU and ExptrtUtaaw« saeiWB, wotfea Aafra^ea
aater 4er lanfpudpa Xunimrr un (las D^attchit Kxportbareaa, Berlin W.
Bimdeasr Strargf M/Sü, rlchteo.

280. Ahsat2 für landwlrthschafthche Gerälbe ! Uebersee gesvoltL
Bine seit 1Mb bealphend,» selir l(>intmifr«fiUii;ie Fabrik von land-
wlrthBchaflHf lioii (jcraihpii usw., wflc!» .slcli fpoiiell mit dor
Fabrikation von ulloti Surlt'n K^'schmif-LiftPii und pc-jin-r-tcii ScIunifL-ln,

Spateu, Hackext, HabengerSlheii, Ptluf^tfcbaareit, UugeleiootitHtUoii,
KaalMBpfianiian, SebmeU- und GierslOffeln, Maurerkellen, KoblenlOffnlo,
Setanppäablattem, FaconstOcken usw. bofsr^t, sucht für den Absatz
dieser Fabrikate g^cilf^iiete VertHodungon in Uet>eirsee anaaiaiBptaB.— Gell. Offerlt'ii. Anfragen usw. unter der laufenden Nuaawr an
da« J)cM<«cho Exportburoaii*, Berlin 8., Dresdener Stratse 84/85,
artietfn

VW 1 Abaatr «r Sllbentrabt-Fakrlkste In tirklseh Asles. Wir pfWoItcn
von i'inom mit besten Keferrnzeu veraehenen Hmse in tilrkiHch .\-ii-n

folgende Zuschrift, datirt vom 6. April ISÜI : .Auf unseren l'üuen
werden bekanntlich enom« Quantitäten von Rosenkrinxen und
abalieiien religiCeeo Artikeln verfertigt, wobei jährlich uicbt wenige
als fOr 40 bis 50,000 Franca Bflber* und venllbaita MaasfagdriEte
zur Verwendung kommen, die von der Pinna Goaiptolr Lyoa Alemaiid
in Paris bezogen werdoo, welche den Artikel fUr hier monopolUlrt
hat Oieaor Umstand hat die Waaren selbstredend sehr vertheucrt,
und siod wir nbericunt, dafs. wenn mne dpiitsrhf» Firma den hlP'ii^n
Anforderungen iu oIIcd Ttitileu enl«preuht>n und ein wcni^f biUigcr
liefern kann, ihr trotulem iiutli r\t\ ,<nnclitnljur(.r .Nnln-r. Miellen
wOrde Die betr. Kunden sind fftjit durrb^-rtngri^ gute .oolvento Loute,
die nicht nur fOr den Konsum der hiesigen Märkte arbeilen, sondern
auch slnaa gans amgadahaiasi Bsport nach CMt allen Isadam der
Erde betreiben, b iahetiaeht daaaen worden Sie nna an bestem
Danke verpflichten, wenn 8io uns eine loistuugafahlge Firma sufQhren
kOnoteD.' - QeB. Offerten, Anfragen usw. unter der laufenden
KODiIoer an ds« 1)«ut«r-h9 Ezportburesu,* Hprlin S*., Ilriadensr

2i2. Vartretuseen fur Jerssslem (Falüstlna) gesscht. Hin« Firma
in JerussJcm (l'alflatinal sclireiLt un» uijterni I I MSm Folgendes:
leb interessirc mich fUr die Lebemaham von Vertretungen in

folgenden Artikeln: Stärkemehl, Bhtttgold. lümalUirgerSthe, Gummi-
aOga fOr Schuhe, HosentrSger, Farben und Lacke, Lampen, Olas-
WMien,flnaimlwaaren aller Art, Holzstifte fOrSchuhmacher, i>iegpllack,

^
Gefl. Offerten, ^fragen usw. unter der laufenden

an das ,J>snlaeha Bxporthuraau*, B«rUn B., UraadeMr

388. VsrtretuBie« fUr Isnisslsii (Falistiss) fSSichL Wir erhielten

von einem französischen Impr>rt- und Kommiosionshauoe in Jerusalem
folgende Zttschrirt. datirt 4 Märi .ti-h ersurhe Sie, mich mit
leistungsf:ihif;en I-'nl)riknnti: n vnn T^sililerleim. l'apior, Pupctefie,

Nfthnafieln. \Vai<rlihliUi. Tin'en, Strunipfw.iarün, WolleBgi>ri:en, Sr-ide«

und I'iHsolicn, Bii^istiftei', r-ttihlfedern und .-•'pielwuaren Iwhufa l ebef-

nshme deren Vertretung iu Verbindung bringen zu wollen. —
Oal. Ofwtsn, AnSncan usw. nnler dar btntendan Hammer an daa
J}auticlbe Bat|M>rtbureau*, Berlins., Drasdaaar9tmlhaM/85, arbetan.

284. Vertrct«o«ea flr Bagriad gesvoht Wir erhielten von einem
mit besten Referenzen versehenen Herrn folgende Zuschrift, datirt

25. Mftr» IBÖ7 : .leh arbeite in allen itetit-HCtien, hier «ariRbaren Artikeln

wie z. U. aaclia:sclie Tuche, Velrmr«, .Seiden-, H;iu[n«oll- und Woll-

waaren, Kleidergtiiiri', llotl-.t'.irn .Nr. 20, Solilleder, Kisenwaaren,

QuiaoaiUeric v.Uct Art, N'imberyer Artikel, Papier, Zucker. Goldatnir.-

und Lelnowand u»w. Am zweckmafaigsten ist es, wenn mir live

Freunde bemusterte Ofbrten machen und werde ieli daan das Weitere
veranlassen.- — Ue&. OSaftan, Anfragen usw. tintar dar lautenden

Naamiar an daa 4>aaiaehe Bsportbureav-, Berlin S., Dresdener

BtMla» UIU, ertiatan.

285. Relseadsr fBr Italles. HalU, Tsais, Algier, Aegyptea. Ein :un?<>r

Mann, welcher die oben angegebenen Ltndor bereits mnlirere Male

bereist h.it, wUn-icht mit elnetn erilot) deiitofhen HauiMJ in Verbinduug
IU treten, utn für ille hetreffende Firma dii se Länder, b''lW.

eiilöii riiel, der^elhi ii lu berd»s«<n iJor llarr bt'flndet eicii gegen-

wärtig : uf Sicilii .1 liefl. OlTerttin, Anfragen u»w. unter der laufenden

Nummer an das ,Uout»cho Kxportbureau-, Beriin 8-, Dreadaner

straiha 8406, erbeten.
2SS. Varlritiagea fflr Algier (Nerdafriks) gesaobt Wir erhielten

von einem mit guten Referenzen ver«ehonou Herrn in Algir r frilRonde

ZusrJirift, daürt 24. Marz 1887: .Ich habe hier fOr ver^iihiedene

schwpirerisehe und deiitsclio WeltBrroen panz bedeutende Ge.schüfte

gemaclir loh hin hier seif l'.i .hthren ai.a4iisij^ und be.><itze ^'Ute unil

solide Verhindun;;en in Kunz Aigner Sie wnllen mich gefl- mit

solchen Finnen in Verbindunff hrn ^'en, dr^ren .\rtilcel nacü Algier

exportfähig «iad, resp. den fratitösisch«n Zoil vertragen kOnnen. Dar
Zoll In Algier ist nämlich dar clelcbe. wie dar In Frankreich. Ich

bemerke noch, dal^i ich nur mit Prima Bngn»-Ftrman aiMte, and
dafs alle Verkäufe gegen Tratte Keechehen. Inkasso Uberaehmo ich

nicht. I>en von mir vertretenen Uiusem stelle ich suheim, sich

jeweilig vor Versand der Waaren Uber die B'wiitttt und Zahlungs-

fähigkeit meiner Kunden zu erkundi^ren • üefl. Offerten, An
fragen nsw unter der laufenden Kummer .in das .UeulscJio Bzport-

burean', Uerlin, Drer) lemT StniTr^e .H4,'.(.j, erheteii.

337. Vertrstusgea in TszUiwaarcA für die VersUiiataa Staatea van

NonlaBierlka geauoht. Wir erhielten von einem unserer iComuwndeateik
den wir seit eiosr langen Reihe von Jahren als sehr snvenHselg und
ehrenwertb Iwnnea, Algwula ZnschrMt, daUrt 22 Murr. tkpt .Bin

Junger Haan hi Kaw Ytwii, dar in dar Taxtil-Industrie au^-ehildet

und praktisch erfahren ist, hat sein Detail - Geschult a'.iffce;j:i'ben

und wünscht »uf dem (lehiete moderner DaraenkleidersU lTe in

Seide, Wolle usw. noch or.ite F.^briknnten rnut^elilun.l^ für die

Vereinigten Staaten von Nordann rik.i .-tls Agent m vertretiMi Üe-

vorjiigt werden Psbrikanten weh hM ilim die Kinfllhruug der j-tsuusten

_Kasliion- und .I'-iign- fdr 1. S A iib-itr.i-en v^ollen. Mein Sohn
ist mit allen ersten Firmen hier im Lande boksnut und könnte Mr
leUtuagsfShlge Pabrikaoten ein achr gntea Basnitat andslen. Is.

Keferenxen zu Diensten — Intefeasantaa woilaa Oferteo, An-

fragen usw. unt*r der laufenden Nummer sn das .deutsche Export-

bureau". Beriiu 8., Oroidenerstr H4, 3b, senden.

288. SehBnw welltar, gehaltrsiober bratlliatiltchereiassand, welcher

anQualilBtden i>»ble de Kontainebleau weit nhortrifft, k;uin in grulM rcn

Mengren und zu wohlfeilem Prolie (cif. Hamburg) durch uuseru Ver-

inittelung bezof^im werden. Cell. Anfragen unter der laufenden

.Nummer an das .Deut^^che l'.xprirtbureaH", Beriiu 8., Dresdener
Straf!4o 84 1 85, erbeten. . _ l

239. Glasbitts ia Brasilien. Eine im flntten Betriebe benndlieae

Glaahntte in einem vulksreichcn Distrikt Brasiliens mit reichlichem

und guten Rohmaterial will sich behufs Vergrufserung in eine

Aktion- oder Kommandit-Oe»ellschafl verwandeln. KnpU ilisten oder

Fachleuten, welche geneigt sind die Finanxirung /n OheruehmeM
{^hen wir mit nüheri'n Anj,'nbi'ii ZU Hand und erbitten Aufragen
unter der l.^uiendi'U Nuniiiier an das JDvOtuAlB Bz|^Ortbnnnn"t

BiTlin S,, PreMleiier ^ti.i:^f HilSh.

-24(1 Thonröhrenfabrik und Ziagelelbetrieb la Brasilien mit guter

Kentabiiitttt und in gutem betriebssuMande kann von einem kapital»

itiaMgiaB KouorUum abanemmen werden. Oed. Astagen wolle

man nnter dar laufenden Nummer an das ,^eirtaebe BqKHrtbnraau»,

Beriin S , Dresdener Strafse 84/85, richten.

241. Koasignalionen in 6yps verlangt Kine seit vielen Jahn» ia

.Veu-Siid-Wnle» (Austr.iti. r;i ho^tetienilo t'irma. Ober wolc't« wir nur

he^te Au-kanft«' «Tlinlten h iben, \viln*cht Qyp* i" Kröfs reu l'iMtcn

kniif itcnatlourweise tu Is.fiielu"!! und eraiicheii wir Intorosüiiiitüa ilit«

Oll.'IIi n, Anfr,t}:.-n .law. inter d.T i iulendeii Nummt^r und ZU den

bekannten Hedinguiigi-n nn das .Ueutwciie Uxpunbureau*, Berlin 8.,

Dresdener Strafse 84/8ä, zu rlahten.

DIeJenigrn Aboanciaten daa Jl. E.>D., nrelehe Ar dte unter den

Toratehende« JllltheUua^ren Im Batrsaht kuaiweadeu Länder l«eutcu

oder Ttiriilndaageu mit Import- and ExiiurlhHuseru suchen, wollen
~ nden Xunsier an daa Uealschc Exportbareaa,Auto'agett nnter dar lantenden

:

Berits A« Drasianer Btrnhe miä« rlcktos.
lyui^^.Li 1. GüOg
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ANZEIOEN.

Landaaer & Racholl
Heilbronn. WürUbrg.

Cognacbrennerei.

Kirschwasser, Zwetscligenwasser.

Fabrik feiner Spirituosen.

Q^ctien Gesellschaff- i

...

Cejlon^Thee
in Ori^nalverpackunjf.

Il«zawatt4<e, Ceylon Dust 1 ff en^l. 2.

„ Spocial Bland . . „ 3,60

ff
Blead (Setter) . . , 8^—

ff
Blond Serure ... i,—

„ Blend (Sbackee) . . . &>-

PostmiidutiKcn von wonif^or nla 10 Pfund
Gewicht orfolgcn »uf Koateu der Empflirigcr

und gogou Nachnahmn der HakturiMibotiüg«.

Deutsche Exportbank,

Borlln 8 . Droddonor Straho 34/8B.

Technikum Mittweid»

Misch- und Knetmaschinen-

Fabriki Cannatatter

Dampf- Backofen

-

Fabrik

Werner & Rleiderer
Cannstatt (Wttbg.)

Berlin. WloD, Fn1>, Bt. Pet«nbura, B«ctnaw
C. 8. A., l/oodon.

78

höchste

Aus-

aeichnungen

Patente

in

allen

Ländern.

Spezialmascliinen ffir

Complete Einrichtungen für L
Chemie.
ebensmittel.

P.rt..

Auskunftei Schimmeipfeng
Ufirlln W., CharlottPBstr. 38.

Kanfiu. Auiiknnrte Ober Oeschlfte dns In- u. Auslundes. 21 Kursau» in Kuropn; Obpr BOO An|?»wl»ll1e.

General-Vertretung f&r The Bradstreet Company.
B^P* Ul Unnaus in den ViTcinictan Stutpn und Aagtrali«>n. TKrÜK {KMtfrci.

Stafford's Tinten

"^^^atermann's

Fabrik'LAB"

Goldfüllfedern
—— mit Diamant-(Iridium-)Spitxe

REUTER & SIECKE
Markgrafen-Straxsr 38

.M:H.»:§!*

UnübertrolTen!

: :

Berlin W

Zuckerin
660 mal sfifsar als Zucker.

Reiner fttker Gesehasclc, da absolut frei von der imw
chmeolcendeu ParasulfaminbouioAa&uro. Weaentlieli billleer ala
Zaeker, anTercäbrbar, konsorvlrend; daher for heifaea Klima be-

sonder« wichtig!

FQr Gfthrungs- resp. Getränke-Industrie vonüglich geeignet.

Erhältlich durch den Ornfadrogoenhandel und die bekannten Bzporthäiiaer
In Hamburg und Bremen. Proben und Prospekte durch die

Ckemieche Fabrik wu Heyden, lUdebeaNDreadea.

TsHIEMES
MaschlnenfabrlK

LEIPZIG-ANGER
Sü^e ikHolzbearbeilungs»

Maschinen.

werden Ins

8paniBche nnd Portogiesiache
gut und billigst nborsotzt.

Offerten unter B. 3O0 befördert die Bi-

pedltion de« „Export", Berlin W.

B. Gposzi
Kunstanstalt für

Oelfarbendrucl(-

bilderu.Plakate.ff.

gesticicte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Export!

Leipzig- Reudnitz, EilenburgerBtr.

Fabrik von

Gold -Politur uni

Aihambra-Leisteii,

Bilderrahroen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Export!
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Papier-Scbneidemascblne.

fipeelaliUl aelt ISM:
Hischlnen fQr die gresammte

Papier-Industrie.
7O0 Arbeiter!

Produotion; 3700 Muchinen jShrlich.

Mo.
S«1b*i-

SckDitt

holrltk
Uoior- u-

nttal

CO] K-m Kl' Mk. Mk. Mk
AU 60 13 42f) 6.'>0 IPO U)0 80
Ad« 65 13 481) tilO 160 106 »0
At. 60 14 ri76 70<j 176 1 10 86
AlvH 0^ 14 fifiO 77Ü 186 1 15 ä&
AIJ 71 17 740 80Ü 200 120 !K)

AU» 78 17 826 Ü60 220 1 'J» 90
83 IH 060 1076 240 125 96

AEa bl 16 lOCO 1176 260 130 96
A !•'

1 r 1160 1276 lau lOC^

AF» 100 19 1-260 1376 2H0 140 100
AO 108 SO 140U 1626 316 146 106
AO» 113 io 1600 1Ü26 326 I60 106
AH 120 21 1600 1725 340 i&r> 110
AH» UÜ 21 lU&O 2076 366 160 115
A.l 160 !«75 2400 390 160 120
AZ 210 17 4700 600 'JOO

tnoL iw«i bester M< ucr, cwei Scfan«i<llai>t«n, ScJirftuban-

Karl Krause, Leipzig. Maschinenfabrik.

fm • ' *

'-<:Venti/e W

»ScVMeber* i

Sirasjen-*
'•'Brunnen.^

Wiss Zeiger,u Luft-Druk

'"f
I ^ftobtr- Hahne

i'T" •^Schmier-'»'
na^/ J--'- Gefasse.

Grösster Fortschritt!

Buchdrahtheftmaschine

„ Q n a r t o "

Unerreichte LeisttmgsfiUiigkelt

heft<<it BOclier bis 46 cm Höhe, Breite, Dicke

und AdmIiI kommt alcht in Betracht

PreUSSB & Co., masclilnenfabrik

Leipzig lO.
Filiale: Berlin.C, Neue OrOnstr. 81.

Fabrik aller Arten Stahlscheeren
H. & E. Bennertz, Hfihsclield-Solingt'n.

Schuster & Baer, Berlin S. 42. Prinzessiunen-Strasse 18.

Filiale In Uamburc« ROdingsmarkt 31.

. Engrros.
Unsere

Export.

„Patent = Reform =Spiritus =Gaskocher"
haben sich seil zwei Jahren ausgezeichnet bewährt und in Folge ihrer bedeutenden Vorzüge allseitige

^ Anericennung gefunden.

Schnelleres Kochen als mit jedem anderen

Kocher.

ff

Absolut explosionsaicher.

Keine Erneuerung des Dochtos.

Gröfst« Sauberkeit.

Kein Rufsen der Flammen.

Spiritus brennt nicht selbst, sondern die

Spiritus - Gase (Stichflamnien).

Dieselben werden in seohs verschiedenen Gpöfsen gefertigt, worunter solche Rir Keisezwecke und

grofse, regiUirbare mit verstellbaren Rosten.

Special -^ettetlog: g-ratle vizid. freizilco!

Sehr geriiigt-r Spiritus -Verbrauch.
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Kirchner &
liCipzig- SelliTliauseii.

<irO*i«tp Spf>ri«lf«hrik Ton

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.
tJÜ Ueber 38 000 Maschiien geliefert.

Export nach allen Welttheilen

Vertrauliche Auskünfte
nbar Virmigtai-. Odckifli-. rtmlll*«. aniJ Prt«*t-
V*rMIII»tt* «Iii «II« l'IAt«« rrth<MUo kamnt
PfIgt, tf<tor>t tin'l o»w'»t«nfe.irt. auaJk Ol-ur-

MiuDm RtokfroKi« w^r Ar*.

:

Greve A Klein,
UraaUcatl«! Aunkaaflabamii.

Btrila.

Flaschen-Verkork Maschine

2UU1 Anschrauben am Tisch
kurkl Jede Plajtchougrora« mit
M HDlspnpin.'tttien von 15, 17

uiiU '20 mm Ausgang. Frei«
8 Mk. 50 Pfg. gpgen Nach-
nahmp. Illu.ttrirto PreiRÜHte
gratis. Harmann Dalln,
Barlin, ChorlnnrHtnU°se 0.

Etakiirl iHHI. DI»

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik
vtax ni. im4.) Q. Loewenstein (Farti»pr*eb«r

Amt III. teM )

Berlin O., Orenadierstrasse 29,
Diplom Ulm a. O. 1895.

fabrizirt und liefert ala 8pezlalltftt In tadelloter ronDKllch fnaktlonireader

AuiirDhninK, bei den bllli^itteii NotiniBg:«B aad hOcksten Rabattaltica fQr

Rxportxwncke resp. grORsemn Bmlarf

Kloktriarhn Lautewerke, Tableuuz, Telephune, Mlcrophona, Contacte. Klemeute
(Daaae und trockene), Induetiona-Apparate.

Illnstrlrta Prelslteten irratiH aad franc«. "VS

Weise & Monski, Halle a. S.
Fakrik rir »ipen aller Artea

empfclilen SpeiiKlitat ihr* b*>thiiwabrl*B

Duplex -Dampfpnmpen
liegender oder stehender Bauart, fOr alle Zwecke, fnr

jede Leistung und fcir jeden Druck.
'»••CraatM.AdrMM mrim craaMaWa Uoli i» Uall««aale. •rr>tli>l»K*r.•" Export nach allen Welttheilen.

Filialen: Barlin, Hamlrara, Ooptmund, Brllaaal, Budapest.

Gebrüder Brehmer
MaMchinen-Fabrik

Lelpzig-Plagfwitz.
rillalen:

LOMDos K. c. raan
M lud W Moor Laa» M Qaai Jamiup«

wiaa V
IlatalaiiudorfantrUM I.

DnM-
Heftmaschinen
um H*ft«ii TOB

Bachers, BlMei^
anweharM»

Bncfefnt*OT«taa,

Buctilienmucfilmo.

SCHÄFPER & BüDENBERfi
UiiMikiavQ- nnil DAmpfkuial - ArmfttarflD- Pftbfik.Ma^deburf - BuoJcau.

niiaJan:

laariiMivr,

(ilM««w,

Parii, Uli«,
klJaa«,
LUUck,
Haakarf.

6M.-DapMi

Wlaa, rm.

St. rianktTM,

••rila, IM*.

Re-starting Injecteure
(Mlbttthttig wi(wli>raouUK»iiai O. R. F. UtU.

SOOOO -Stck. dieser Konstraktlon im Betri«*.

•eaana-

Jedfir Art,
Mbrr

l».>0«O« Stck.
I. Uearsurh.

Ulhaa •. Vaahl«
la )n<i«r

Auarabnat.
irh«rh - VanUU
DaaTif|ifaifaa,

KmmI. a. lUbr-

la).<1tar«

(:*a4a««*wMr-

Ba«ml«tM«Hln»

rat-Tim iiiii

liiAkaMm mt

TbalrotaalaiM

flaackaaiSi«

•U. aU.

III. Kafalocre gratis and fhinko.

Erdmann Kircheis, Äae, Sachs.

Maschinenfabrik und Eiaengiefserei.
Spezialitüt: Alle Maseliincii, Werkzeu^je, Stanzen etc.

Bleoh- und Metall-Bearbeitnng^
firi(Tstei Etablliiement la dieser Branche, circa 700 Arbeiter.

== Höchst pr&mllrt auf allen beschickten Ausetellungen. ==
MiBrlicn K«niri. Bayr. SiaaUpreia mit dem Pr&dlkat:

Für hervornigciide, solbatllndige und iweckentsprcchendo Construktionen, sehr saubere
und gedlegcno Ausfnhrung von Blechbeorbt'ilungsmanchliien, unter gleichzeitiger

AnerkeonDng der Verdienste um die Einfahrung dieaor Maschinen.

GrOastes La^er aller couranteo Maschinen stets

am Platze.
«•iraaSst IMI.

niuslT. Prelscourante (auch aber Conservendoscn-

VerschUessmascblnen) (ratia und franco.

Vvriuitwürtlicbar Radaktaar: A. Bajillo. Drrlin !<.. Virtänrninn» M.'Bt — Ordmckt bti Paaa a Oarlab In i<«rlln W., MHllUantruaa II.

U«rMtac*ba«-. In. E. Jannsarb. — Kcaataaiemiailat tob BarnaED W altbar (Vriadrkb bacbly), Tulaaabacbbaatfluia ia BcxUa ti.W, KWtotaaiaaatrs— ff.
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P
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CENTRALVEREINS FÜR HAl^DELSGEOGRAPH IE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSE.^ IM AUSLÄNDE.

Kcdaktioo und Expedition: Berlin S., Dreadeoer Stnilb« 84/86.
(0«««kifMl«iti WMhMlw N Mt « Okr.)

•V !)«• .BXPOKT- irt fan dmUMhu PttMadMaMltMealii« IBr laiT antw Nr.

Nr. fS.

MaMWMkfMdllttfVMitM iMfMl, hnlMliBd IlMHMtttw^ liM«mmm» lartalnnlw «!»>« avKmtdfc IhifrteMrnM
«MkflfllB«««fMM. n«i> <tai inMtAMlH«!) «MWf 4aMMl|MiJUailria «laMcvlHlllwllamaiihrüb h^cImpmUIiiiIh* ««•

lawa.<l«lainmM
MWiaa«MittUmi

>rUf«, l«llaag*a. li«tlrrtl««rfltrami*B. W«rtli«*ii<«at*B fIFilai ^tmnünin»» ttt MniumlMi Ht." «HtdaHb a «b. HflS, n i4dU«B.

{halt: An unsere Mitglieder In Berlin — Die Wlrthtchnftspolitik der V«reinlgten Staaten vor» Nord Amerika.
(Portaetiun^^C '''^r T.i^itor in N"r It um! 1S i Nord Ami>riäca: Zwidfhfln zwei (Jpf^hrpn Nfw-York. Mittp Aprit. (OrtginalbEriclit dag
.Bxport*.) — H n ri • A ni 0 r i k a: Kritloclio Hemprliunf^pn Uber uiiasrc iieziehunfcoD lu Süd • Anicri k». — Hei^dbilüpr vom Oberec Pnrimuay.
Voo Prof. Dr. Kemmericli. J''ort!ictJunR |

— Lltter»ri9che Umschau. — BriBfku'»ton - lUMilacho» K ipor t b u re»u. -Anipltiro«.

(N« Wiadvrfibt «on Artikeln im d«m uCxport" ift (attatto^ wenn die Bemeriiung hinzugefügt «<rd^ Abdr-.iik (ütiw. UbersKUung) aus dem „EXPORT",

An unsere Mitglieder In Berlin.

TtrtiirlkkaB «tlflWItf« In Bwlte «Mio «Ir

iwlril» mck rwtlrrml«! JatonMttIf» 4iir«ih il«

elnil«h«n Uwen werde«, lai nSM^M
gai. fVnkdMIe Krledliniir dlemer Anrol<«(vMt.

Berlin S., Iin'^l,'ui-r Mim/ki :lt V,, .Im 211. April :<^'':,

Geatrai-Verein für Saiuiele|fM|p«phie

Bto WrlbrnhaftspoHtik der Verelilgten Staaten v«n Nord •

(Portaetzutig^ ilcr Leiter in Nr. II und I3.|

Die rar ODBere deutscho MandelBpolitik wichilgstPi) Angaben
Aber dia wlrthaetHiftUclM Enlwiekeiuiig Nord-AmeriluM eifeben
Bich aua dar nlllweB BatradtaBff der EUh>rn dea Auhesliandela
der Uoion.

ftmichct die r I n fu h r Die Vfrolnigten Stnaten halirn noch
bla Bttin Jabre lä7ä tinkl.) eine Btarkc Untcrbilanz im aus-

wtriigen Handel aufsuweiBen gehabt. Nur die Jahre 1847, 1858
und 1862 bildeten hiervon eine Ausnnbino, ind4>in in diesen der
Export den Import um t 34 317 249, S 8 672 020, S 1 313 824
fiberslieg. Seit 1874 sind es andereraeitB nur sehr wpul^o Ptnnnz-

jahre — je am 30. Juni endend — in denen die IinportzilTern

die ifp» Kxpons flberragten. Es waren dies die Jahre 187&,
ICNH, 1.989, 1893 mit «ehr geringrOgigen Ucberacbüssen von
% 1 9 562 726, $ 28 002 607, $ 2 730277 und $ 18 737 728. Wie
dio Bedeutung des Aufijenhandela nach der einen wie nach der
anderen Kicbtung sich hingeneigt hat, wie abersowohl die absoluten
Ziffern der Binfabr wie der Ausfuhr stark gewachsen sind, wobei
die Letsteren aliardlDga Jene In einigen Jahren sehr bedeuten«]
Qberholt und gesehlagen haben, dos iat aus den folgenden ZifTom
ersichtlieb, ua dmien fliMigeiM aogieich hervorgeht, dafs sowohl
die Bio- wie Auafiibtaiffmi B«hr schwanken, eine Bracheinung,

die ketneewegs aUBsehllebHcli in dem Wechsel der Tarife und
aadenr beDdelapelitiaehen MalBragelo an aaehen tat — denn
WIM «• Mdaci, BO würden die Schwankengeo teneriulb der

Mhlgkeit dea Land«» lUr eacepdiache Mnnu Takte v(>rringort. -

Ra beaiirerteB alab:
Auafuhr molir Worth von

Werth der bciw. weniger aU Bin- Q. Aus*
Ausfuhr Rinfuhr einfuhr fuhr laaamnMa

In lom i » In lOdO« fn 1000 $
(I5G741 =r »«741000)

1847 166 741 42+ 84 817 370 166
1860 1 14 »76 17 1 .M>y 29 188 317 885
I86S 218 OKI) — 88 899 476 718
I86U 833 6T6 a5B6lß — 20040 687 192
)8«6 leeoa'j 2118 745 — 72 716 404 774
1870 «92 771 4.S& 96K — 48 18« 828 780
18Tb 513 442 1 046 448
1880 «•3M4 -f mcas
1885 74318» vnm f IMMS III« 717
IS90 789 810 + e8!>l8 1 «47 13«
I89& .mj7 hm 781 069 -h 7& 668 1 689 608
1890 779 724 + 102 882 1 642 881

Man siflit zu welchem gewaltigen Paktor der Aufaenhandel
der Union iin u irttischaftlichcn I/eben derselben geworden ist.

In 10 J.'ihren il,! er (exkl. der Bdelmelatle) von JL 1116660000
auf JL 664Ö32400O gostipffen *1 Mufs nicht unter solchen Ver-

glekbartigeD taandelapolitiBchen Perioden weniger bedeutende
Mia — «ondem die ihre baeptalebllcbate Brfciinmg Id dem
AeeMI der pordenerikei^hea wie der ewepMacheii Broten
finden. Sind LelMen eeldecbt und Erstere gut» eo iteligt der
Bxport der nerdwerikanlecbea Ackerbaupiodekta enorm, «nd
keeo dae iMd gMehMitif Maifee Btaklttfe in euopHschen
laduitilBpirodvkwn maelMi. Sind die ean]Mlaehen Bnten gute,

so stockt der iwrdameilkMiielm Bsport and wbrd die Kuif-

*) Ks bowerlhele sieb dio i^iii

benanntan Btaatea InkL der Bde
MlUiouen vee Hark:

der I

Binfultr

8840
4M«
8190
2480
\m*

liäo
888
670
<iü
460mm
340
232
172

«9
80
S8

008,;

Uli I Au«f<iltr der otkchiitohend

Imotdlle in dem .l.Hi rn l^^^fi In

Dentaehlaad . . .

Prankreich . . .

NIcdcrIand. . . .

Ruf«lDnd (etirfip )

Belgien . . . .

tlealerroich -t ngani
Italien . . .

Schweis . . .

Spaalre. . .

Tttrket . . .

Danemark . .

Scbwodon . .

Kumünien . .

Nurwof^en . .

Portugal , .

Urit«henlnnd .

Bulgarien . .

Serbien . . .

Ver. Staaten 1W6

»ro Kopf pro Knpf
evOlkcrunj r der lievolkerun»
Hark jAusfuhr Mark
8tl,i 4410 11«^
aoul asu •1.4

8M »MO 6»,!

606,1 IttO 891,7
15,n 301S

2fX),i» 1(166 166,1
26,c 1852 80,1

28,» 832 26,0

228.3 6o;i 167,7

84,7 EilO 2«.n

19.5 287 la^
170^1 ato IQ&B
tKip ne «M
6M 240 4M

116.« 140 70,0
8a,j

39.6

109 21.4

60 •J(j,v

24,. 59 17,v

12,» 87 ">,-

43,1

«V
8280,1 4*,.

424«,l

by CjüOgl
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hftltniefon dir- KrafjeenUtohen: ist Angisichta dieser, eine gewaltige
wirthschartliclic Ef!tw?ckp!nn(» zplgr^riilcn ZifTem die Wirthschafta-
politilt des Laiidos eiiip zMitKf niafhf». cino namentlich den Ver-
hiiUniiiSf»« de« Landes ciiiKfirpclii-iiilH gHwesen? In tausenden
von l-'allen wird diese Fnige ünwdtil in df r nord-amerikanischen
wie in der europaischen Ptpshh selbiit von urtheilsruhlgen Personen,
meist sogar ohne weitere Einschränkung, bejaht. Wir denken
wenigpf pangtiin und üwnr nu-j sehr einfachen, nah«? liegenden
Gründen. Der Export von Nord Amerika besteht, der Haupt-
menge der fiiiter nneh, in Erzeu^rnispen der Lani'.wirthpchsft

und der Natur, wiewohl nicht zu verkennen iet, dafs die Export-
tflhipkeit und der Expurt von Produkten der Industrie p;eich>

falls eine starke Steigerung!: uufweift Immerhin aber l^efft

der Schwerpunkt der Hxportkraft in der Naturnlproduktion und
somit Hegt es klar und ohne Widerrede auf der Hand, dafs

die HorliBchutzzolltcoIitik dieser? ExjK>rt nicht gefordert hühen
kann, Sondern nur zu nduliüu'fn vennochle, da nordariierikBui.'-rtie

lldt'lizfille in ICuropa vie'.fach < ie^jpnmnf'rPireln hervorgerufen
llalien, welidie der Union d:e Ausfuhr jandv. irthschaftlicher

I'roiluktB' uüw, erschweren mulsten! Trota der Hochschutüxoli-
pelitLk hjit der Export dieser Brseugnisse zugenommen, weil

die Bevölkerurg in Europa sich enorm vermehrte — auch in

den Ländern, ^velche wie Ungarn und Rufsland früher bei ge-
ringerer eigener Konpunientensahl gröfsere UeberechllBse von
Nahrungsmitteln exportiren konnten — und weil femer der
Schwerpunkt der wirthschaftlichen Entwickelung fast sfimrot-

licfaer europäischer Staaten immer mehr auf das industrielle

Gebiet hinüber gedrängt wurde. Die starke Einwanderung
lAndlicber Arbeiter in den Vereinigten Staaten verstArkle die

£rodaktive Kraft der dortigen Landwirlh^chaft io demselben
lafse als sie dieselbe in Europa schwfichle; die Uebermasse

bis noch vor wenigen Jahren billigen, mehr oder weniger fnichf-

tmren Bodens, dessen ebene Gestaltung und giin^;(igen Ahs.itz

verhftlfnlsse ku Wasser wie «u I^ar le die Vorlheile des land-

wirlhschaftlichen Grofsbetriebes und dnmit den Bau und die

Anwendung ausgezeichneter maschineller fiiDrichlungon derart

begfin»tigte, dafs diese wegen ihrer MDiter|^tigkei t nicht nur
keines Schutzzolles bedurften, sondern sogar im Stande waren
die europäischen ZoilwUlle zu fibenprii^a lind alle mit ihrer
Ausfuhr verbundeneD Kosten zu tragen — diese und fihnllcho

Gründe sind es gewesen, welche den Exportzlffern der Ver-

einigten Staaten zu einer sehr anevkeiinenswerthen Entwickelung
und zum schlierslichen Biege über die Importzahlen verhalfen.

DieThataacben also, welche die nordamerikanische Handels-
politik mit Baog auf den Export des Landes gezeitigt hat,

ipredieii ebenso wenig fflr die Nützlichkeit und Erspriefslich-

kolt dloor Politik, noch zu Gunsten der anderen, oben hervor-

{•bobenOD Ursachen, welche diese Stelgerung des Exports mit

aboD hervorrufen helfen.

Aber auch die Entwickelung des Imports spricht nicht zu
Gunsten des Erfolges der nordamerikanischen Zollpolitik. Wie
die obigen ur' 1 nachstehenden absoluten ZilTern erkennen lassen,

tat auch der Import enorm gewachsen, obgleich die Vorgänger
Ton Mac Kinley vor t^dl und dessen Binflufs bis zum heu-
tigen Tage auf zahlreiche und gerade die wichtigsten Industrie-

artikel einen Werthzo'I von 60 und mehr Prozent gelegt haben.
Der relativ geringe Einllufa der 1891er Gesetzgebung auf den

. Werth der Einfuhr aeigt aicb am Beaten dnrcli «inen Veii^eich
dar inportzilTem vqn 1895 bin 1^- Ba werthatan Import und
Export ia dleaer Seit;

Impnt

1886 . .

18*6 . .

IW1 . .

tm '.

im . .

isai . .

IM» . .

INS . .

1894 . .

ISAB . .

ISJ« . .

Gerade das Jfihr lö'.'l und die d^niselljen foli^i-nilen Jahre
zeigen eine .'^leigerung der Iinpoite, eine TiuilH,ndie. weUdic er-

kennen ittf^t, .lafs weder die Mac Kinley noch :lie Wilpon-
liill ihie exkluhiven wirthschaftlichen 'i'cr <|p-n/.''n zur Herrechaft

XU bringen vermot-hten, und welche gleichzeitig darthut, dals

io dem wirtbaebafUJcliea Leben der veielnlKtaa Staaten einer

h:i WM ti'j'i

6.Sr>486 1B(>

«asst»7as
7SSVE7114
746 131 652
7fi9BI0 4«>9

HJ4 !Mn l't«

S2T 41 482
a«tä 022

»04 )

711 sns'jss
'wD 7m 1.74

7 Ii IS9 755
bin »24 U30
ttaiwslt
6M 964 M7
742 401 875
857 828 684
8H4 4äu61U

I (WO 278 148

847 m, m
8fi2 140 572
807 .'i88 165
Ss2 Iii

'
!#.iH

*) -Die atarke laapoftabnahne
der Kilae.

Jabn lat Folge

oder mehrere Faktoren vorbanden sein mUssen, welch« >>

schnt^zBUnerlschen Tendenz und ihren Konsequenzen pnorginb
entgegenarbeiten Wie bereits hervorgehoben wurde, sind diu»
Faktoren namentlich in der «teigenden Tendenz de» Bxportt

und den damit verbundenen Interessen ku suchen. Man kuii

die ThntsHcben drelien und wenden wie rnun will, so zeigt

sich doch immer und immer wieder die Ersehe inuBg,

dafs die starke Exportfühigkeit eines Landes otuej

starken Import ata wirthgchaftliche GegenleiKtung d-f

AuBlandee. nach sich ziehen mufs, denn wie anders tit lg

den beiderseitigen Arbeitsleistungen und Arbeitserznigniists

soll der Austausch der Völker fsfaftflnden'' Export und Import

bedingen eich gegenseitig! Da» wird freilich votkewirthBchalUitli

gpfsehulte Milnner nicht in Erstaunen setzen. Wenn man ab»r

unsere Keichstagsreden liest und die Aeufserungen zahlreicher

anderer, in ihrer Erfahrung kurzfristiger „Wirthschaftspolltiker*

hört, so erscheint es im Hinblick auf die neu bejODoetif

PrftsidentBchaftsperiode von Mnc Kinley mindestens zeitgemüff,

daran zu erinnern, dafs auch in den Vereinigten Staaten J,»

Bchutzzöllnerischen Scblagbäume nicht bis in den Himi::<^|

wachsen werden und kOnnen, un<l dafs schon aus lüp.'iem Grj- i»

unsere Handelspolitik keine Veranlassung jiu einer ?mt n
haben braucht, welche sie — wie das vielfach befürchtet wei

— gegenüber dem nordamerikanischen Markte ir,\i elnpr Polidt

der Abstinenz und allzu grofser Nachgiebigkeit oder — wj>

wiederum Andere glauben annehmen zu sollen — ihr m eiot:

allzu schrolTen Retorsion Veranlassung geben winl T>ot\

hierauf werden wir a. s. O. noch eingehender zurück zu komneo

Gelegenheit nehmen.
ErwÄgt man, dafs in Folge der in den Vereinigten Stuten

erhobenen enormen Werthzölle die Importeure sehr dringtndf

VeranlasTOng haben, nnterwerthige Zolldeklarationen zu mwlwii,

und die genaue Kontrolle derselben sich trotz aller UafirsKtlii

als unnK'iglich oder doch ala unausführbar herausgestellt hat

so erhellt, dafs die obign fetportziffern, im Falle ihrer wahr

heitsgemAfsen Berichtigung, um sehr bedeutende BeirSge erhüi

werden müfsten. Und wenn man sie nur umlOpCt. »telgwlf

so würden sie die Ansfuhrziffern erreichen. Wer vennJcl'f

daher Angesichts solcher Thataachen noch zu behaupten, iis!«

die Steigerung des nordamerikanischen Aufsenbandels eine PoV"

der auswärtigen Handele und Hochrollpolitik der Union »i

und dafs diese Letztere sich nie zeltgemafs herausgestellt litbr'

Die Fragwfirdigkeit dieser Ansicht l&fst sich aber sock

durch eine anderweitige Argumentation nachweisen.
Man vergleiche u. A. die vorstehend ale Anmerkung mit

getheilte vergleichende tabellarische Uebersicht der Export- gn<l

Importziffem der europAischcn L&nder mit denen von NonV

Amerika und zwar insbesondere die pro Kopf bereclmetm

Angaben. Trotz der enormen Steigerung der summariscbM

ZilTern des nord amerliiapiacben Aufsenhandels stehen diejeoi^n

pro Kopf weit hinter denen der grOfseren bezw. vorgescbrittenerK

Staaten von Europa ganz aufserordentllch aurück Demgegw
Aber wird von den nord-amerikanischen Schutzzöllnem gelt«n:

gemacht, dafs der Ackerbau der Vereinigten Staaten in Folp

der starken Volkszunahm - durch Binwanderang und Gebtirtfi

fiberschufs. sowie der sehr betrSchtlich zunehmenden Kon

sumlionsfKbigkeit und Kaufkraft der Einzelnen, seine Exiurt"

verringert täte, d. h. nicht nOthig habe so viele landwirthfcbalt

liehe Braenignisse auszuführen, da diese, ilieilweise wenigstpc^

einen genügenden Markt im Inlamle fänden. Dafs dem so k<

sei der grofsartigen Entwickelung der heimischen Industrie m
danken, weldie, auf den Schutzzoll gestützt, eine Menge kau-'

kräftiger Konsumenten im Inlande geschuiren bahe. Und veitn

bin wird von derselben Seite bervorgeholien. dafs die BiotuL-

der europäischen Induetrieenengnisse im Vergleich zu Aergrob

artigen LeistungsflUgIcelt der elnbeinischen Industrie gfm
sei und sein mfisae, 10 dalli dfeHflem des Aufsenbandels ^
Kopf der Bevölkerung antaiveiBlIb Unter denen der europMKh«!

Kultuillader ettrllokileben.

Die erster« dieeer Behauptungen ist unhaltbar, wie svcli

bereits dargethan wurde, und mm auch femer aus der us-

bestreitbaren Thatsacbe hervoigeb^ data gerade die Zunahme der

Bevölkerung, speziell durch die Einwanderung, die für

kräftige Entwickelung d«B Aekerfaenee erfoirderUchen Arbeit«

unil Kapitalkrärte und damit den bedeutenden Export ti'

schaffen helfen. Femer lit ea gana vaiwtiMbaft, iIjiI^ i^'

nordameriknaieeliea LaadwMheehaft gm enemie Kaj)itiif^

and MUUoaca von Prodntenten dnreh die einieitige FficdenM

der ladnitrJe «ateogen worden elndt Wlrea (
der Lendwifthtebefk and deren Export zu Gute gekonmm.

ao bitte In Bocopa neben den näsjamehkaoiscban Boita-

üigiTizeüDy VjOOgle
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Produkten w«dw 4B« KoBlnrNnsToa füMiirtMtt, ioiH—hf^ vd
•ilgeiitbiLsdiwWeU«]!, ooeb dte voi nutiaelMmPttroleiun anf-
kommcs kOnMD, 9imKoDkamus die In Fa\g9 der BoIlpoUtUehen
BsddmMlIt dir VarabriflM BlMlan immer grObv, und von
dm Octnide «iBlIlueBdaa LUutem Buropaa, ün Qc^wiiftto «n
dpt) nnrcUimilkBBiMfaea Pravwiieflsuii, kflatt^ iBHur UMlur be<
güoetigi weiden nnfu!

Auch die sw«ite dmoUffuBebauptangen tot UMutraffend.
Bin Land, weldiuu iub Bstailie aablrelcber Bnoohen «etner
laduatois «iura WafttuHdl von fiO und mehr Proeent einfObrt,

ttnagt kalne IBr di« Dauer tut dem Weltmaikte konkuirenz-
fUdge Imhütrle. Wie konnten nun deiaitlge, unter höchst er-

udiweRndMi ünuUnden ecbaffende Oewerbtcwelge den ßc-
woluMira dee eigenen Landes erhebliche Vortbeile gegenaber
dem aadeient&Jl« sollfrei eingerahrten Konkurrooitproiluiiten

gewlhren, die um mindesten e 50 Procent billiger sind, und
die glelebeeltig nicht auch no«h durch Blnge, Kartelle, Monopole
UBW. vertbeuert werden. Wenn, wie bereits hervorgehoben
warde, in neuerer Zeit der Export nord-amerlkaniecber Induslrie-

eraeugaiBBe sugenommen bat, ao <Iuh — und das wird von
der Ängstlichen europäischen KoiikurrciiT: meist ül>er§ehen —
hauptsächlich die folge von UafBregcIn der industricllin

Kartelle, welche sich fUr die niedrigen i'roibc der Export
waarcn durch um so hObere im Inlfinde erzwungenp l'roitio

schadlos hallen. Die Industrienrlikel wie u, A. Nahniasctiinen
und andere Werkzeugmaaclünen, welche, mit Kri Ii!, i priesen
i-tuf auf dem ganzen Krdenrund geniefsen uiiu dutier «tark

exportirt werden, die haben ihren Kuf und ihre AbMlzfftbig-
koii nicht dem Schutzzoll, sondern dem erfinderischen Oeiste
der Ingenieure und L"ntoriu j,:in : welcher durch e)n erfolg-

roii'hee l'ttleulge»«)lK geBCliül:/-t und g^'fönlert wunle, au danken
V. nii ferner irgend ein Umstand da/.u liejgpt ragen hat, den
Abllufs von Kapitalgewinn, UnternehmerioiiD, Zinsen ubw, aus dem
Lunde zu fördern, ist es der HochBchutasoll geweaen. Unter
ilf'.-^sen Schutse ist namentlich engligehos Kapital eingewandert,
hat grofse industrielle Anlagen veranlaTat. hat die Konjunktur aus-
genutzt, willircnd derselben grüfceAmürtUationskapitalien.GewInne
und Zinsen alljährlich nach Europa remittirt, und nach fieemlii^'ung

ilcr günstigen Knt wickelungsperiode abgewIrth^cbaClete Utiter-

rietiniuiigsj;weige urul ein /.uchtloties Arbeilerproletariat zurück
gelßtu^iir), welchen zuvor mit allen erlaubten und unerlaubten
Mllteln zur Einwanderung \orunlafsl worden war. Diese
Spekulation wurde durcli einheimische und uuslAndifiche Banken
und deren Spekulation unter»lüizt. Wir werden im Verlaufe
unserer WPitereo iJarluguugC'ii VeraiiliM^uitg aeliinen, zu er-

örtern, ob nicht durch Befolgung einer gemftfsigteren Schutz
Sollpolitik, wie tiievordeni in denSlaaten herrschte, eine günstigere
EntWickelung der Industrie, weiche den nattirlichen \ erhültnUBcn
des Landes besser entsprochen haben würde, hatte g»!»ichfrt

werden können.
Jetzt ist eine neue gtnrke I-;rhöliung der Schutzzölle be-

sdilotisen. Wird sie eine starke Abnahme de;- Imporls bringen?
Sie wird sweifellos bei den für den Export nach .Nord Amerika
stark interessirten europäischen Industriezweigen urg>< Er-

schötterungfn hervorrufen, sobald diese FfoJuktionev;weif.'e abpr
auf beatiiumter, ihnen beiiannter Grundlage y.u arbeiten und
lieiMgemarH ihre Produktion einzurichten vermögen, u erden ihre

Krzeugniti.si' doch wieder — einige .Aunnahmen abgerechnet
die» nord anierikaniBchenZo'.Kv.llle üijcr.-ichreiten, namentlich Nveiin

di»' dort steigenden ExporlzifTern ilie lit>wohner des Landes in

den Stand setzen werden, ihrem Hedürfnifs für die gettcliniack

volleren Produkte von Europa Rechnung zu tragen, iiiesem

una gün.-itigcn UmstanLie wird unsere Handelspolitik liechr.ung

SU tragen haben und hiert>ei auch bei einer elw aigen Ketorbäons-

politik KQckBicht nehmen mOesen, die — wir hoffen es aus
anderen noch n&heraa ertttanden Gründen— nickt dluuvelt
nach hinten guckt

Nord-Amerika.
ZwIscIisB zw»! Gefahren. New-York, Mitte April. (Original-

bericht des „Export'.) Die Oeschtite- nud Handelswelt Amerikas
scheint es endlich satt su bekommen, von den beiden grofsen

Parteien mit sich Fangball spielen su lasgen, und es wttre kein

Wunder, wenn als Resultat der brodelnden öffentlichen Meinung
eine neue politische Partei entspr&nge „eine Art GeecbAfts-
Administration dir die QeeckMItswelt der Vereinigten Staaten".

Die rabrikant» und Bisdier llml et mOde, alle Paar Jahre
eine Tarifanderang vomehmen n aehen, die «Ue Kalknlationen
über den Haufen wirft und elue nene Batit IBr Hkodel UDd
F«brikatloB nOthig macht

Di« New -Yorker Uandaiekemnier Helk ver ^igen Tagen
einen lauten Protest gegen die OIngley-Bill ersolullen, in den
sowohl Demoitraten wie Republikaner bentlich mit einstimmten.

Allein In Washington itit nmn derzeit Uub gegen solche Stimmen:
seit der Tarifgötxe erwählt i«t, glaubt man augenacheinlicb, dafe
sich die Welt um diesen drehe, und man lieh um die beicbiinkte
ölTentliche Meinung der Vereidigten Staaten nicht su kümmern
brauche, wie viel weniger um die Proteste enroptiaeher Nationen.

Das Schicksal aller Parteien, welche die Zeit der Zeichen
nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, ist, dafs sie g&>
schlagen werden. Allein womit? Die heutige demokratische
Partei ist nicht eo verrückt in Tariffi-agcn, allein sie verliefs das
Amt mit Schulden, Defisiten und einer langwierigen Krisis, für

die sie verantwortlich gemacht wurde. Zudem hat sie den
leisten Rest von Vertr^tuen Seitens des vernünftigen Thoiles
dadurch verwirkt, dafs sie sich in den Siiberschwindel stürste

und noch so tief, vielleicht sogar tiefer darin steckt, wie zur
Zeil der Xatuuialwahl. Wohin t.ltn soll sich dm Geschäftswelt,

die SÄule den Landes, wenden, zur Wahrung lijrer lntere«sen?

Liegt nicht die Noihwendigkeit zur lidduiig einer krflfligen

neuen l'artei vor, einer I'artei, liio sich vom HochschulEZoIl
ebenso wie vom SilberichwiiKlel fern zu halten wciU?

l)ie reiiubiikunisclie i'arti-i setzt ihr Alles auf eine Karte:

den Taiir. Sie spielt gewisternuirsen Va barniue Die W ahrungs- •

frage, die Kernfrage des j'olitischcn Streites, wird nur so nebenbei
beliandtdt; so weit aber in ilieaer l'Yage etwas gethan wird, ist

es immer in der RichtUOg der UopiJeiwJlhrung, um den Silber-

leuäen Honig um den Mund su schmieren t^o hat l'rlisideni

Mc Kinley jetzt eine KommiMion ernannt, welclie üurop* hu
Interesse der l>üppelw;ihrung bearbeiten soll In dieBer Kom-
mission behnden aich iSenator Wolcoti von Colorado, den Sie

in Berlin als Spesialagenten Mc Kinley's, kürilich auch als

äilbcrmaulwurf kennen gelernt haben; lerner lis-Viceprasident
Ste\ enBon ivon der Cle\el;uid - Adminiptratiou ), ein ausge
Biii ocliener Silberfex, der Hryan kräftig unterstützte, un,l schiiefs-

lieh Mr. Faine von .Massachusetts, auch mit «j'iner gewissen

Neigung zur L)oppelwilhrung behaftet. Die Kouimiüiiiuu mag
ein totaler rehlschtag sein, vvird es ja auch, aber deren Er-

nennung «eigt klar, dafs es mit der ArdiRnglichkeit an (Jold-

wJllirung Seiteiig Mc Kinicy's „man swak* .steht. Die [..euer

des , Export' werden von Allem dem nicht überrascht sein,

vieinn'hr nur be^t.Htigt tin.ien, wai an dleaer Stella wladeikolt
in Aussicht gebtellt wurden ist.

interessant iit die Stimmung der republircanisehen Mitglieder

des Kongresses. Sie sind gar ijicht so .nnerlich überueugl
^lavon, '.\ü'.i Aic neue iioehachutabiU den erw.irteten Aufschwurig
bringt. Aber bic hoffen es wenigstens. \^'as inim''r die lir.-^ache

deB AufttchwungcK in mag, wenn er icr kumuit, u;id zwar
innothalb eines J.-ilires. lienn sonst kfiniien sie sich puhlisch

(egraben lassen. Sie alle fürchten, daf.^ sie nicht mehr eruiililt

werden, weun ihnen nicht .gute Zeiten" zu Hilfe kunum-i).

Oeschieht dies nicht, so hat Kreisilber .lie besten Chancen auf

Sieg. I>a.s wissen die lö'puljlikaiKT , dafs sie das nächste Mal

nicht Stark genug seiti werden, die Silljersturjiier mit d"n radf-

kftOtfel in die l'hiidit jiu jttgen, auch niidit mehr mit dem Huf
nach ehrlichem (ield, denn damit flnden f-ie keinen Claulien mehr.

Die demokr.itisch<> Partei beQndet sicii jinr Zeit l'^r ler, oder
vielleicht gliickl cherw eise, in einem Zustand der /"rfidirenheit.

H«»ll>8t die Upposition iiu Kongrefs gegen die |j;iigi.'y'l!!l! ist

kein.- einheirliclie. l-> fehlt an Harmonie, ur;,l \(m Allem an

einen tüchtigen l'ührer. Selbst das Silbeibaiid der Frfiprügung
umscbliefet sie nicht .Ada. Wie es unsufriedenc Republikaner
giebt, die von exlreint>n IIochKÖllen nichts wissen wollen, so

glebt es unzufriedene Deinokrnten, welche die Silberfrage gerne
mit einem anderen Programm vertauschen möchten. Trota der
grofsen Siege der Demokraten bei den l'rühlings-Lokalwahien

im Weeten, wo in den bedeutendsten Städten, wie Chicago und
Cincinnati, ausgesprochenoSilberleute zu den höchsten stildtlsclien

Aemtem erwÄhlt worden sind, ist es doch fraglich, ob bei der
nftchslen Nationalwnid die I'iihrer der l'reisilberbewegung die

wahler 60 asusammcnhalten könnten wie im vorigen Herbst, wenn
die Republilianer jetzt noch ihre extremen Tnrifgelüste rnnfsigen

und der gesch&ftllchen Thatigkeit keine Fesseln anlegen wollten.

Der Siiberschwindel hat bei den Wahlen eine starke Ver-

wundung, aber kl inen Todes.«iofs erhalten. Er scheint sich

gugar rasch ;:u er! oc n. .\lie." blühende tJegchäfto und eioa
Redusirung des Massenhcerea der Arbeitslosen wird demselben
für die nächsten Jahre wirklich den Todesstofs vert^etisen. Ahtt
dazu inüfste freilich die Dingley-Hill Wunder wirken. Sie hat
nicht nur den Industrien, sondern auch den Farmern Prosperitit

au bringen. Das Fannerelement ist_ ein^wichtiger ^iktör am

. ki. i^ .d by Google



244

Nr. 18. EXPORT, Organ des

Stürnnkuten, daa von den Kandidaten, die ins Amt woU«n,
nicht ignorirt werden kann. Der Panner ist in eolcben Grade
Exporteur, dals ihm Hocbioll nicht helfen kann. Kr verkauft
Bein Produkt am Weitmarkt und dort wird der Preis fOr ihn

bestimmt. Wenn Hochtarife seine Konsumartlkel verlbeuern,

und wenn er findet, dafs Vergeltungstarife des Auslandes sein

Produkt vom Markt ausschllersen, wird er sich natfirlich an der
Partei rBchen, die ihn durch den l^if schädigte. Sogenannte
etalcehto Zelten lrelb«ikllia gerade ao wie den Industriearbeiter

dam, «iDea FnttiweidMri «o voMelieii. Wenn aber dann kein
Bdew« .bro»' «uT der awtami 8^ voriiaiiden tat als Frei-

prignng', dann ««he den Lmde. — VlelMelttMishtdocli noch
eine dritte Pwtel «ne den luuraMedeneB BlemeDteB der be-
telmidcii Ptetelm «nper nnd aehlfl^ den goldenea Mittelweg
swIeeheB den iwel genbrllchen BxtteBWB «io. B«.

bUü-Ajueilka.

0, N- A. KrHiBhi kMifcHfH Ifcir Mnn BiriilHMMi n
SliiJümiln. Bin cogHadiefl PhebUstt, der «IroMnoiiger vei^

ileigt rieh in itiner Kanmer vom A. Ittn d. J. m nlBeDd«tt
* natUMMciflehHii Awqmieh: pb (MX dmtKhe H&ueer, wetek«

•» «hMBkefteted «te limd aian «i|^idM Firma, aber dardlwr
M kein SeretM, dafs 90 pGk den deutadMii AtuAibrbandel« auf
bntrllMrfidwiii Wege geschWit tdid nenr iaafaeiOBdein In Besug
•nf d«i AntMaiUAi —«Ii Sttd-Amadkn.*

Die Pbraw iit sieinlieh duikel gekafteii, taMOWeh ate fie

.betrfigorischen Wege' betrifft, jedenblla ist de vom Brodneld
eingegeben und in keinen Pal] sehr schmeichelhaft tSr nna.B nraCi sieb darflber Jedoch nicht echaufflren.

Ventebt das Blatt daranter, dafi die deutschen Import-

felMar Eollmogeleien begeben, eo wollen wir es darauf auf-

aaeritaam raachen, dafs, w«m dies Qberiiaupt noch vorkommt,
waa wir bei der beule bi aUea sOd-aaierikaBiteben Staaten viel

seb&rfer gehandhabten SoUkontroUe beswelfeln, alle Import-
li&user, gloiclivlel wdcher Nationalität sie angeboren, sieh dann
bethctiigen. Doch dauttrt der sfitse Traum in der Regel nur
kurse Zeit und kostot gewöhnlich nachher schweres Geld. Wir,
die wir eine schOne Zeit in SQd-Amerika verlebt und eine solche

fatale Kriels miterlebt haben , freilich ohne dabei betheiligt ge-
wesen SU sein, was man uns viclleicbt nicht glauben wird,

können versichern, dafs auch respektablen, most reepeclable

and honourable englischen Firmen ebensogut wie deutschen,

frarieösischen und einheimischen das Feuer auf den Nttgeln

brannte, als e« herauskam, dafs die meisten im Zollarcbiv

liegtTulf'n IjöschungfimjinifcBtf fiilseh ausgefertigt waren, denn
(iHruin liHiidelle fs akh Nicht zu gedenken iler von einem sehr

nngeeehcnen englibclien firs» raielioufe nuKgcilnehtenSpekulation,

die darin bestand, dafs es das Kouraiitgeld auch fOr Waare
ansah und ein Vermögen (in NagelfSfschen i in fHlsclien Tosioiieg

(VierrealstOcki-) ciiJtchmuggelte. Wie isl es mit den leguUsirten

und beschworenen l^aklurfn für Nord Amerilia gegangen und
getu e» vielleicht heute nooli '.'' l>t\ kanu Bich keine industrielle

europ&lsche Nnlinn, sei Rio klein oder grufs, BolLst dwe pertide

Albion nicht, die IlHiidtJ in Unt-cliul.i wu^oheu Enorm liolie

Zölle reizen r.w Defraudalion. Und dem Staate gegenüber
glaubt Bich jnani'lier »oriHt dureliauij elireni^afie und hocbreelle

Kaufmann, ja, bürgerliche Elirenphili^ter vielen erlaubt, was mit

dem Slrafgesftebuch in KoGfl:i<t kommen wUrde, man denke
nur an die EinkoniiiieiiBleuei-Deklaration ' Aber, o weh! wir

haben den Tag \(>r dem Abend gelobt, denn soeben erhalten

wir aus ValparaiKu die Kunde, dafs in den ilortigen ZolibBusern

Unterhciileife entdeckt ^Minien hinii, die sicli auf die beBcheldene

Summe von \ier Millionen I'ei-os ('.') lielaufen soll' n, ;ji
. lenen

der Handel aber niclit betiieiligl su sei« fccheiut. in biasUien

agil es noch bchliinnier sugehen.
Doch dflB Alles wird der »Ironmongpr" nicht im Auge

gehabt haben. An wen richtet i-icli denn sein AufiK|)ruch, der

SU albern ist, uui allein su stehen? - An die t>iid-Anierikuner?

Nun, da schadet er gewifs niclit mehr. Die Zeiten, wo die

Casimir« d'KlboeuT und die Drtips de Sodun, die i'rinl» von

ilanchetiter, die Teppiche von Jialirux, die Alsopp und üas.';

I-tier«, die Shemelder VV«tar«!n ut>v%. daä AlleinseligmaGheude
waren, sind schon längst vorüber. Wir haben sie'noch gekannt,

aber aucli deui, man darf wohl mgan Iriuinphirpnden Kineug
der deutschon Industrieerzeugnisse beigewohnt, die sich neben

denen ailor anderen InduBtrielttnder wolil sehen lassen durfien.

— Das Auftreten neuer Konkurrenten, welche gefiillige, gute,

demOetcbnackund den Gewohnheiten der jeweiligen V'erbrauciis-

i«lgten«ng«qMlMW«ann«biinfflhi«nverilaiiden,batbegfeiU

s fUr Haudeisgeographie usw.

weise den alten Lieferanten, also auch England, Abbruch g«(lus,

diesen lieben Vetlern über dem Kanal, die um jeden Preta, mi
allen Mitteln, fiberali und an jeder Zelt den geOUwiichti
Konkonenten, aowobl «aa fiberaeeladie Bin- als Ansftikr ib-

belangt, an aelner frOberen Bedeatongaloaigkelt «iedar btnib.

drücken aAcbten und neeerdinga noch dntei die RodeaeUailH
dee Spectater die gtoaliehe Veroichlung unserer Kii^ xai
Handelsflotte für den Fall einee Krieges in AnsaieÜ MdHn!
Ale ob nicht aueb nna heute Mittelgenug a«r VerQgnng ütata^
um alsdann wenigatena ihie UandeMetl« an rdahtn. Iih
Chauvinismus unsererseita^ aacb keiner Beile bin, aber aadi
keine su grofse AengstlicbkciL Waa nna Holh that, kl iIbb

Regieraog« die efaie waitfb Zarftekbaltnqg flbt, Thatui oku
Worte, In etnaiar Banmlimg, wie ea akh an BeHen aiend, db
nicht mdur aind «ie <Be, wo ein ballettansender Bei SaMI fa
Volk durch die KnUUtang königlichen Oeprftngea über bewaMs
und unbewufsto UnmJUaaenheu, Aber em gedrfidclea Dsteii

hinwegtäuschte, wo man daa BeitblUancbaon der Höfling« lür

die MeiningaitaCMmag dai Vt^ea MelL Bine itdebe enata

BanndugbalRniMand beihJHigt Daa Bchwelge» dea mwlKbiJi
Koloiaeanat der Welt dl« Deben^gnng be^braeht, dah «
nicht mehr anf ihOneHiea POfaen,. aondan «nf «bieat Sockd
VW Oranit itelit, dann ffieaen Bdiweigen war aläle, iM-
bowuMe Aibeit vaibnaden.

Kehren wir aber an unserem Freund .Ironmonget'^ aafllcL

Die Sld-Ameiikaaer wissen g&nz genau, was sie wellan. S«
kaalbadeFtablikvniheatlat sogar (Inrchscbnittlich beaaeraWaBRii-
kanalaittBb ala daa «neerige. Unsere Waaren passen ihnn n
PiciBi QualllAt oder Geschmack, und wenn sie theilweise dai»)

Uellien, aacb noch beute unsere gans ordinären Solingerwaar»A,

B. B. Scheeren, mit denen man wobl ein Stück Papier, siMii

Stoff aber nur mit Mühe durcbschneidea kann, beiaubebiUso,

oder die famosen weifsen Manchester BbirlUigs, die brtdtig

sind wie Pappdeckel und aus einem, mit Ffillmateriai *0o Cj;t

und Slirke bedeckten, Spinngewebe bestehen, oder die nklH

minder wie Zunder auseinunderfollenden Bradforder Union Clott

und Pilots in grofsen (Quantitäten verbrauchen, so wiesen sie

warum sie es thun und wir, die wir in diesen gans ordititnt

Waaren jeder Herkunft cjuantitftten von Bedeutung dort Uh
gesetst haben, wissen aucti, JulU es eine Zeit giebt, wo gewiw
primitive Schiciiten einer I^evfilkerung anfangen einKoaalm,

dafs das Billige nicht immer vorilieilbaft ist. Bin altes spaaiadiM

Sprichwort, das man im Handel drüben täglich hArea kssi,

heifst: Lo barrato cuesta caro. Das Billige kostet tbeiier. Bii

diese Erkenntnifs aber überall ilurchgedrungen iat tind der &1I

gemeine Wohlstand »o zugenoninien hot, dafs auch der QeriopU'

njich liei^Hereni fleh umsieht, kann der Importer nicht mit ver-

eclirllnkten Armen dastehen und «susehen, wie die Konkurrvoi

Trischw t: i. k i
• sei es auch in geringwertbigen Waaren,

darauf käL.-uui, „iihrond er mit seinen besseren äher theueren

Qualltaten sitzen bleibt. '«Vii ]iorsönlich haben uns mit iler

Jiintührung von besseren '^u.i,itdicn, als die geratle i;angbar«il

häufig genug ilie l'iiiger verlirannt, womit jedoch nicht ges.^l

sein soll, daf« man Bich niclit auch mit &chlechtein Zeug gaiM

höllisch leimen ipardon) kanr:.

Die SOd-Amenkaner wiHsen genau, was ßio wollen. Ih^ft.

den Erfahrungen, die sie mit den eingeführten Waaren inaeheD.

bleibt Überlaasen, sich das Eichtige und Pji.'<üeude aubzuwAblra

Oer Importer mufs «ich allen Börsen anpaseen. Das rcgulirt

sich Alles von seibat. Sind wir in Europa übrigens bewcf

daran?
Man uiufs nun wohl uulür^elieideu, gegen wen sich eigeul

lieh die öfters nicht nur in ausländischen, sondern auch in

deutschen Blattern Über die deutsche Einfuhr nach Süd-Amenks
laut werdenden Klagen tiehten: g«g«n denlmporlerodergfsc»
den Industriellen?

Richtet weh die gemeine tk-hmähung tie» „IronmongM*

gegen die deutseben Jiinfuhrhfluäer, so behaupten wir, dafo di*

deutschen Firmen den en^diRchen und franaösiechen Punlito

Ehrenhaftigkeit, Koulans und Ut>scb&f(skenntniCs mindfetecs

ebenbürtig sind.

l/ftssen wir unsere Bücke um 20—30 Jahre suröckschvieifca,

so dürfen wir .sagen: im AUgeiiieirien haben damals Zahlunfi-

einslellungen von CJrofsfirmen fremder NÄÜüualit&t Bellen 6IJ:^

gefunden,'.betrügeri6che wohl nie. Wenn seither die Konkurrei:/

»ehr zugenommen hat, mehr, als im richtigen Verhallnift zutii

wirtbschafllichen Aufscliwung Süd- Amerikas, so hat da« sPloe

I

sehr natürlichen l'^^uchetl. Jpdcr Angestellte, der nach ßüii

1 Amerika kommt, tradiiet danmcli hieb selböiandig /.u machen

Vielen gellogt es, und in tViesvt Hinsicht stehen die Deulscb»n

obenan. Die Zahl der brauaMaehen und englischen Firmes

Digiii^cG üy ^ou^le
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bat nicht in (ton gkleben Malta nig«iioiBa«B, «Ib dSa d«r
deutschen.

Dae auf eine viel grtittw Zahl von Haodlungsbftugern ver-

tbeiite, aber nicht im gleichnn Verh&ltnifs gestiegene Oescb&ft,

steht aatflrllch auf einer schwankenderen Basis als frflher, die

sudem durch die in Folge der Demonetlslrung des Silbers

her\-orgerurenen W&brungBschwierigkelten und — in einselnen

Gebieten — durch wlrlhscbaflliche Krisen noch weiter geschwächt
worden ist

Bs bedarf einer recht sonstigen Weiterentwickelung jener
Länder, um die geschäftlichen Verhältnisse besser eu saniren.

Die Möglichkeit dieser gfinstigen Wattetmlvickelung ist aber
Mb Broemen. Was konnte drfib«n oicM noch alles unter-

WMOwn» geleistet weiden, wem man aar wollte nnd {rieovoll,

awtikwUieMt Toqihitel

FaUilen odar Konkordate siod bloflger all ftfber» ohne
dab dann* «in «ngOnstigerar Sdiliilk «ot die Dcutidiaii ge-
sogen werdea Monte. IXe Praporttm lat, »vf die Staate-

angehfirigkelt TettlMint» ftbenU die Glelebe^ «och die der kom<
neisielleB Induetrleiltter, die laan fHUwr gar aieht oder kaan
taoiite. üi dieaer HIiMleiit mOge uns erlaabt eeln, toh der gate»
alten Zeit su reden.

Nun empfln<1en wir dun.'huu«v nicht ein besonderes VergnQgen
daran, nach gm ilt uici her Manier im igtripn Fleisch eu wühlen,
billigen andererseitti abw mch niihi die augenverdrebende
Selbstverherrlichung At Enj?!Ärider, und etfhpn d«ln?r nicht

an, «UEUgPstphen. dafs ullerdings f^pwisse zwf iffldJirtn, untpr

deutecher Flagge •
i i • Eleiuenre. h^ute iiier und da dem

dentsohen Xunien lu. j'i,.jii,atid koini' E)hre machen, dftraus abnr
eine Folgeruni; auf den deutschen Handelsstand zu ziel;en, ge-

hört in das Araonul jesuitischer AnxrilTawaften. Der bt^qaeme,
sichere und schnelle tran^tlaiiti-^cho Veriiehr taaat Biflekea)
üb«»r die ,all»»r!pi Rauh- hinühpivtrfmi;

Die industrielle Thfltigkeit hat. befiondors in L.'liniern mit

starker Hevölkoruiitcszuiiuhine, eine ganz neue i'hysiotrnomie

angenommen, und diei^e niciit in ulieti ihren Theilen nüt/Jicbe

oder wohlihätifjf UnigeKtaltung verdient wohl in lintracht ge-
BOgen /u »erden

In deti sechzii;er .lahren riocli war !m Allfeetneiiien dpr
U dut'triclle Oruftbetrieb d.is I'rivilegium küpilulkrafü^'er l'uniilieii,

die Association lies kleinen Kapiluip, wie es erat nach utij narh
dnrch die entstehenden unt! djitiri kaninchenhaft sicli \er-

niphr<»nden liaiikKeischäfle vor nich King, eine txu'h ziemlich r>eue

Sache. Jene alten (rrorsbetriebe fubri/.irteri ilire Qunlililten, den
Ansprüchen v'f'iäfs wie hh ()er wechselnde Gesclimack verlangte
oder die Erfindung eingab, alier gut, mittel und gering, je nach
dem Preise, den der lülufer dafür anlegen wollte oder kooole.

IMMMIdw vMa ebwaa Pmgny, Ton Prot Dr. X. Kemme

-

rieb. (PoftntBiug.)
Wie mao Mtt, kalt dio ongMaehe Mission, weiche j&hrlich

die grofse Bnmme vtm C 1400 «nÄreadet, wenig Erfolg xu ver-

elebnon. Die MIarionare vwdehiam tau, dato, lo lange
man gicbt, maa den gaoaeo Cbaoo saf dw Balia bat,

eowia aber das Gebea «athdrt, fewelurlBdea die ladlaaer. Sie
enebeaken jfthrlicb dea gritCNraa Tbell Ibrer BlnkOnfte in

BaamwoUstOffsn, ordinären, bUIlgea Geweben, Hemden, Hand*
tOeben, Halatbohern, Nfthgara uid Nadeln, Angelbaken, Perlen
und Blaeuwaaren, wie kldnenMoeninH BeUen, Aextea. Oewebre
giebt ttaa ihnen wobhveidicli aieht, ebeammnig Pulver, Blai
aad SflhoapB. Letsterer wirkt «abneheialicb m deaunalinrend,
weil er In dem obnehln wannea Klima Blntkoageationen naeb
dem Kopf eraeugt Dann kommt He Beitie im MeBaeheo mm
VoracbelD. Der eonet gutmOthige Indianer wird daaaandriDgllcb
und verlangt iouaer atlinniecher Cafla. Er beginnt bei grOfaerem
Gennfs sofort su toben end xu heulen, und enditcb kommt «las

besoffene Elend. Schwankend und taumelnd klagt er und heult

er dann, so treten die Augen hochgerötbet ihm fast aus den
Höhlungen, suletzt sinkt er bewur^^tloa wie ein Vieh nisammen.
Die klugen Weiber, die den An^ug de« Gewitter« wohl kennen,
nehmen den MAnnern sofort die Messer weg, wenn jene Ca&a
trinken, sie bewachen ihre MUnner, data ihnen kein Cnfall

pasäirt, UR.i bringen A^. weg su den Tolderias, um den Hausch
ausschlafen cu künnen. Das Weib nimmt an den Zechgelagen
in der Stadt niemals Theil. Ich sah eine Indianerin in Vill:i

Concepcion, die mit übprmenRchlieber Anstrengung ihren deju
Trank ergebenen Gemahl auf der hellen ^irafse wegxuschleppen
suchte, während letzterer taumeln'! h^nstür^le; eine widerliche

Scenc in dem sonst so stillen S;iSdtchr-n. Hat d<^r Indianer

einmal den Zuckerrohrscboaps gekostet, so verlangt er immer

wieder darnach und giebt seine Jagdbeute von einem Monat
dahin, um eine halbe FlaKche Scbnapa zu erlangen. Sein Auge
wird bald darnach trfibe und uriHtflt, «em Kfirper verliert die

ElastiBitftt des Ganges und seine Gesundheit lelrlet auf (ias

Empfindlichste!

Die Indianer von Lolo, welche hier auf der Eatancia Lager
aufgeschlagen haben, benahmen sich, wie gesagt, musterhaft,

aber das Wort Caßa wird auch nicht genannt und ist Sehneps
Oberhaupt, schon der eigenen Leute wegen, nicht VOfhaBdea.
Nur so sind die Leute «ufrieden zu erhalten.

Ich besuchte gestern ihr Lager. FQr Lolo ist eine besondere
grOfsere HOtte errichtet, ganz wie die tlbrlgen aus grünen Laub-
zweigen, welche eine Art Laube bilden, als Schutz gi^n den
Sonnenbrand. Die Blätter sind verwelkt, aber um die HDtte

Loloa ist ein frischer grüner Laubkmaa gewunden. Er scheint

also aiieh Ehren unter seinem Stamme xu ^eniefsen. Denn aur
Seite liegt die junge Mannschaft in einer besonderen Hütts, afld

zur anderen Seite die Weiber In einer gleichen HOtte,

Zahlreiche junge Hunde, die steten Jagdgefahrten, UUfea
den Eindringling an und werden von ihnen xur Ruhe gewiesen.
Die Uanner liegen unibfttig ausgestreckt, die Weiber sptnntni

kochen und sftugen ihre Kinder. In Ketsen aus wilden Faaev-
Stoffen hergestellt, hangen ihre kleinen Habseligkeiten. Oarn,
Nadeln, kleine l'abakpfeifchen ttOd Cigarrenatunind, die eie,

wie die Knaben zu Neapel, eittig eammehfi; dann fotber Pett-

puder, — nicht von Leichner — , sondern aus PHanzenstoffea
des Chaco hergestellt und in kleinen Büchsen aufbewahrt, endlicta

kleine runde Glasspiegel, wie man sie fOr 10 Pfennige auf deni

Jahrmarkt kauft, bilden ihre Kostbarkeiten. In den schwarzen,
dreifQfsigen Kochtöpfen brodelt eine fette Suppe, einige Darm«
schlingen ragen daraus hervor, etwas Fleisch und Mais sieht

man noch darin. Grofse welfse Stücke vom Marke der Koskoe*
palme, das sehr sOfs und zuckerreich ist, und fortwährend
gekaut wird, bilden den Schtufa des elofaeben KOebensettele,
der heute aar Anafdbning gelangen eolL KrolcodilbniteD glebt
es auf der Belaacla nicht, aondem nur, wenn sie Iflngs der
Flüsse Jagen. Dann nibem sie rieh den im Sande schlafenden
Sauriern und schlagen ihnen die Hirnschale mit einem Steinbeil

ein. Dea Fanges firoh, wird dann ohne Untertafs geschmauset,
so lange davon da tat. leh sab die Krieger sich dee Nachte
zwei oder drei Mal erheben imd weiter essen. Bdtsehnldbar
ist dieeea Syrtm darcb die grotaen Entbehrungen nnd den
Hunger, den üe manchmal erielden, wenn ein vorzeitiger Brand
dieSleppeverwOetet aad dieHirschevertrfbbea hat. MefkwOnllge^
weiee eaaea aie ale nagcborene KUber, and habea ilberiiaopt vor
dem Thier ha Motterleiba ria« gev^eie Verebrang oder Be^kt

Lolo aleUte 12 Krieger aelaea Btanunes aar Ariieit, die etwa
d Woehea laiig iusbielten. feh llefii eie einen Ti^amar aoafBhiea,
«ne Art Wehr, am das Wewer In dnem IXneeentbal mt Manen.
Die l«nte arbeiteten nicht adlecht, man ninbte aber iriel Oedidd
mit ihnen hnhea nnd de wie Kinder belundein, ihna htnig
eine kleine Anflnunterung in Form von Tabak, kleiaeB Leckeieiea,
oder anderen Oesehenken geben, um sie guten Motte su erhalten.

Die Indianer mtifs man auoAebat besser ernMiren nnd ihn drei

Mal de» Tages Maadioka, Mais and getrocknetes Fleisch geben.
Die Hauptaaehe ist bei ihnen, den Msgeo voll su haben, dann
alad eie nach guter Dinge, machen Scherae «nd pflegen, wena
aie von der Anwlt komnken, aa alagmi. Bs war mir äufserst

interosean^ die sonst Sneterea and stummen Oesdittn singen au
hBrvB, waa aie nur thnn, weaa de an ihnm Herra Veitmien
SlaM haben. Bs waren kqg gesogene tiefe and hohe TUne,

» auf einmi Vokal endeten, etwa wie der Matrosengeeang
ho—t—oh In mannigfachen Modulationen. Nicht anschOn klang
er, aber ohne Takt, und Jeder sang für sich allein Aber Alle

hatten die gleiche Tonlage oder denselben Accord — melir oder
weniger — denn es klang durehattS Dicht wie Oigsonanc.

Poetisch schon schien mir Ihre Verehrung des Morgensterns.
Lange ehe der Tag graut, erheben aie sieh nnd bringen
dem wundervollen Gestirn, das In blendendem Weib in diesen
Breiten funkelt, ihre Verehrung in langgezogenen Gesangen dar.

Sie verehren es als den Spender des Outen, sie wünschen sich

dann reiche Jagdbeute und hoffen, dafs ihre Speere abstumpfen
und die Sehne des Bogens erschlaffen möge durch die Unmasfie
von Hirschen, die der Stamm ei!eg;i ii möge. Trifft «lies ein,

dann folgen Tage des Glücks M.in liait sich wochenlang an
eifser Stelle auf und trocknet da> llirsclil1e>cli in Striemen .m

der Sonne. Einige von ilmen suchen dann wilden Honig und
bereiten daraus durcb Gahri.ng ein berauschendes Getränk.
Dann setzen sich die Mi»nner zu einem Kreise beisammen, die
WaiTen werden entfernt und nun trinken «ii- au.« Kürbisschalen,

bis der Trunli sie übermaonL Wer sollte bei diesem Benehmen^
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dift Worta dm EoBUMBriMdiM aleht «u dem 8I0O
.IPIr ritini nt Bano nit Vielldimi bskrlaiti
Nbo woll'n wir anch trinken, nun woU'n wir andt triakao,

Bit Hesperus spftt nn« am Himmel ergl&nst*
Ich «chlief eine Nfacbt In dar Blogematte unter der Halle

detSaiues am Tayatiya und fOblte ml«» 60 sicher in derNihe
dar biaonen Geaellen, wie in Abrabanse Schoors. Bis epfit in

die Nacbt eraebaJIten die GesHoge der Angayt^ deren h&gnt:-

feuer stets flackerte, um den Nacbttbau fernzuhalt<^n. HosquiUM
sind auf der Estancia selbst unbekannt, und so konnte man
mit Vergnügen das Oefiimmer des Sternenbinunels betrachten,

eich von dem angenehmen Hauch der Nacbtbrise umfächeln
laaaen und der Oesangeskunst jener Naturkinder lauschen.

Nach Ablauf der sechs Wochen kam die Zelt der Besahlung.
Der Indianer bat einen Begriff davon, <lurs spinc .\rbelt auch
beaahlt werden mutt. Er spricht von jia^ar UriB»r(> g^^rlngsten

Dinge hinil für ihn Schütze, dsren Erlangrurig ilnr Grund ist,

Weshalb fr nach pinigpr Zeit wiederkommt, um zu arbeSlen.

Lolo erhielt eine Stute ala StamraeHeigenthum , dfinn jeder der
Reibe nach so viel /leiig in baumwollenen lienzos, als er seine

Arme hu- spannen im Stande war; dann bekam jeder ein

Bündf.ciieu Licbeecigarren (!(>") Stück zu (iü Pfennigen), eine

Dose Wachszündhölzer, ein Dutzend lose Blfttter Tabak für das
Holspfeifchen. Die Hauptarbeiter erhielten noch ein baumwollonos
Hemd und ein grofgea buntes Taschentuch, das sich die Indianer

um den Kopf wickeln, das aber su den profanen Zwecken der
(Christen nie dient Die Weiber erhielten bunten Kattun, deren
Kinder zusammen ein Paar Ptuudweifsen Zucker und einige Schlfflt-

winbacke. Bndlich liefs ich ihnen, als das Freudigste fOr die

Rotbh&ute, eine Qiefskanne voll gezuckerten Wein mit Wasser
fiberreicben, sodafs jeils r < 1

im:i fmlben Liter des kostbaren
Getrftnks erhielt. Die Freude kannte keine Grensen. Eine Alte

brachte mir vier junge Straufse, die • ; cn ii n Eiern entechlüpft

waren, und drückte sie mir freudeatrablend an meine Brust
Die Indianer haben n&mlich auch BegrifT fttr Oegengeschenke,
und da ich nicht nachstehen wollte, liers ich der Alton einen
Hahn schenken, waa sie hoch erfreute „Wann kommt ihr

wieder?" frug ich den H&upUing. ,ln zwei Monden sind wir

wieder hier und wollen eine Rozada machen, d. h. ein Bttlck

Urwald ausroden." Ich drückte ihnen die iland, üeta noch für

die Abreise Lebcnamittel einhandigen und empfahl, auf meineni
Terrain keine Jagtl zu halten und kein Peuer su legen, bi» »ie

im Cliaco w&ren. Schade, dufs ii-h mich so ungenügend mit
den mir werthen Menschen verntAntilgen konute. Da sogen sie

hin; Manuelilo, der Sohn des Kaziken, su Pferde, er war der
Spabmacher der Truppe; er wufHte sich immer bei der Arbeit

BU drücken, war aber beim Essen und den Oeschenken der

Erste Er sprach Joden an „si Sefior, como le va", warf aeine

K.i:iii'riii:en bei der Arbeit, insgeheim mit kleinen Lehmklümpchen,
gi-nau wie die Kinder ca machen, und freute sich, wenn einer
nicht merkte, woher «ie kamen. Kr war hinter allen NBscbereien
her und bei den I'rauen den Stamiaes offenbar lx»Ui>bt. Wir
sahen ihm MancheB durch, weil er die gate iugcnsi haft hatte,

die Krieger bei der .\rbeit anzufeuern, und wenn »ie wie loll
'

mit der Schaufel sliefsen, mit der Picke hackten, und mit der

Schiebkarre den Berg in raschem Tempo nahmen, dann freute

er sich heimlich, rieb eich die Hftnde, .«chlich zum Aufseher
und heimste e>nf> Cigarre ein. Manuelito war ein Jesuit, ein

Oauner, ein Ii ll .rike, aber alle mochten ihn leiiien. Wer war
also wbrdifier das Kofs zu besteigen und dem Stamm vor-

»urelten?

Zaptto (da.s FrCischchetv; war ein echou halb clvilisirter

Krieger und der beste Arbeiter; er konnte slemllch spanisch
sprachen, war aliermeisi sehr «ehweigr^am. Unermüdlich schob
er die Handkarre. Sein Weib, liie cufiatae (Weibchen) nahte

floilsig mit der Nadel, und konnte tiogar Frauenkleider an

fertigen. Sie war die beliebteste unter den Weibern und durfte

die Küche betreten. Viernes (Preitojg), Antonio, Domingo
(Sonntag) waren noch Neulinge, sie kannten noch keinen Schnaj)ä

und arbeiteten vortrefiltch. Als sie in ihrem Fc.ler&chuiuck kamen,
gefielen sie mir weit besser, als da sie weggingen Jetat trugen
sie Kleiderfelsen, Zeuge, ünferhcsen und ubgei^gte Hemden
der Arbeiter. Doch bald werden die Daniea ilcs Chaco ihnen
dieses Lumpenseng wieder abnehmen; aber die Erinnerung, dafs

man sie am Tayatiya gut behandelt hat, wird bleiben. Der
Trots zog vorüber, zuletzt kam das alte Weibchen mit Kindern
und Sachen voll bepackt, und hoch auf ihrem Kopfe thronte

der Habnl Sie niekte mir ein Ireandlicbes Lebewohl an. Wie
dankbar doeb daa Altar iat! <:

Lltterarisclie Umschau.
Terr.eiclinlKt der bei der Kedaktlon alasSfaagenen I>roekM:krinM
Die naclistebond boi<pr>>clienen und angezeigte Werk« könticn durtk
Walther & Apoi - t ^ BortimenUKuchhftiuilung B mi 1 A()ol»iit

Berlin W., Markf^rafeualr. 60, jederxeit beiognn wcrJer,.

Is Nacht itnd Eis von Fridtjof Nansso. Zwei aturke Bund«,

18 II., eleg. geb. 20 K. Auch in 36 Lieferungen. VerUg tob
F. A. Broekhaus in Leipiig.
Nansens Origtnalweric — Es Ist Oberflllsslg efai Wort tat Bm

pfehluDg dieses OriginaJwerkea zu siigen, wolchee die Eiitd«ckiu(B

fahrt sine« der kttbnsten, wahrscheinlich dm kahnsten aller Bat<ta«k«r

in den ntirriiichsteu Polargegendsn bsschreibt. Die L«ld«o nai
ScbreekniBSß der eri^Cnn Uurebqueruog von Afrika durch StanUy,
wie die gruisartif(ei> Wa^isae und wiüsenechaftUchen ErgsbiUB««

der Durchquuruuj5 des nurdlicdcu Eisrnwercu durch Nordenikjfild
erblassen vor dem kubuen Uutbe eine« Nansou, weleber unter den
denkbar grOfsten Entbehrungen und Leiden wahrend der nordtselM«

Polarnacht und tm unaasgeaetzten Kampfe am des Lebens Brfaaltaai

wie Angsalchts dar iiaauegeaetit drohenden Noth des TadaiL iMi

liehe Untersuchungea Ober die Natur der Meeres- und Windatröouiijui,
Ober Luft- und Waaaortemperstur, Ober magnetische Erschelnungvoai*.
anzuitelk'n Es raufs «dne Recliich erhabene und groftHlenkend«

Natur cuiri. welche »leb er.t- : l; .

' vom Bord der Frara mit elncD
Begleiter. wi->tngr>ti Uuudeu »uil «.»inrgeii Schlitten-Booten aufiobrefhen.

um deu Nordpol zu gewinnt^n und in die gtlnzlirh unbäkannt«, .ij«

Nalur der ületadierwali hinanatmiehen. sich den StHBckollen cud

unbeknotan Btremnngan aasaverteaiMB, «feaa Kaantotfs davon, Aiii

dort aodi ata ivlattT lakbaa TUeKeben ailatlrt, wildies fens^^it
Nahinac aa apwdaa venus. Der Abzug vom Pram in das m-
gewiss* eisige iTiehta^ setsteine Beharrlichkeit, Opferf&higkeit unij

Bog«l«erung vorau», din Nansen nicht nur ru einem grof»en Porach«
iOnderri auch zu pinera f^rof^on Monsclicti Mtempelt LAei;(nn wirilin

«(dhflt das Wnri. um d.^nuthun, mit welchen unendlichen *'a^f^^'f

keiten die beiden Hntderker noch am SchluMa lllrar aMlMMlDla
Keiae au kämpfea JiaU«a. (Band U, 8. 821):

.Wir waren schon eine geoae Weile auf deai Etae gemseo ond

in der Nahe der Kajalcs auf und ab spastrt; der Wlad wer beMditllcii

flauer geworden und schien mehr nacn Weaten berumgeKangen to Min.

sodafs es zweifelhaft geworden war, ob wir ihn noch langer wOnlM
brauchen koonen. Wir stiegen deshalb auf einen nahen HOgel, ua
dies genauer featxustolleo. Als wir dort oben standen, schrie Johaoaa
plOtzUcb! .Il.ilt, dort treiben die Kajak»!'' Wir rannten an ttdiscü

wir konnten Idnnb Sie waren srhon elae kleine Strecke fort u'A

trieben ra»ch davon j die Fangleine hatte nachgegeben. .Hier, mnoe
Ubr!" 'sagte ich zu Johanaen und gab sie ihm; und so raacb «i(

möglich warf ich alnige KlelduogaatQcke ab. Dm besser schwimaMS n
können. AUes absou^B «agte ieh nicht, weil ich sonat leicht einen

Krampf hatte bekoBuaaB kOnnen. Ich sprang ins Waaaer; aber d«r

Wind webte vom Bse ab, und die leichten Kajaks mit der hohen

Takelung boten flun guten Halt. Sie waren schon ziemlich ««ti

dntuf»cn und trieben schnell Do« Waaser war eiskalt Bs war eio»

ficliwcrt« Artieit, in den Kleidern tu »chwimmeu, ond die Kaja.tf

trieben weiter und wpitor. sclmeiler. aiei icli scliwinimen könnt« El

»rhion mir d.iher mehr ftls /weifelbaf t, i :i n : ^[ft würde einln-l-ä

können. Aber dort tneb unsere gsaza iläUuungl Alles, was wti

beaatMü, bafaad aiak an Basd, wir baitan nleht ainatai ein Mass«
bei 008. Ob tdi «inen Xrampr bekam oad UBtaraanlc, edar eb tek shM
die Kajaks umkehrte, würde ziemlich auf dasselbe hinausgekoiaom
sein, und so atrengle Ich mich bia zum aufseraten an. Ala ich nOde
wurde, drehtP kli mich um und achw.imm auf dem Httettcn; da aaii

ich, dafa Johari^<en rulirdo.^ ,nif <jem l'Une auf und ab wandert»

Armer Junge! ßr hatte keine Knhc, und ra w.ir ihm .«ohrecklich.

data er nicht im Stande v%.ir, irt^end etw:.» zu thun. Rr hatte nicfcl

viel Hoffnung, dafs ich sie erreicbeii wUide; aber es wUrdo die BkIi-

lage auch ateht Im Geringaten verbessern, wenn er sich ebenfail«

Ins Waaser wtirfe. Spater sagte er mir, es seien die schllmmateD
Aageablleke geweaen, die er je durchlebt habe. Alt icti

mien aber wieder umdrehte und sah, d&Ts ich den Kajaks näher g«-

kommen war, stieg mir der Mutb wieder, und ich verdoppelte meine

Anatreugungen. AllmShlig fühlte ich aber, dafs mir die Olledsr ateif

vmrdfn untl sin alles Oeföhl verlfsren. Irh wiif^tp, dafs ich in koTü'^

Zeit niclit nielir im Sl.iiiiie hnin wQrde, fie zu bewegen. .\ber jctil

war {sa nichl iticlu: weit; wenn icli en nur noch ein wnni^ \Av,e^t

aushalten konnte, worden wir gerottet sein — und ich »chw&ims
weiter. Inner schwächer Warden die ilolklige, aber die Kntfsniaiig

wurde aneb imsT kAiaer; «ad Iah oiaubte «iedar, dafli ioh dis

Kajaks doeb eiralehen wllrae. ladlicfa Konnte leb die Rand naeh den
Schneeschuh ausstrecken, der quer obor den Becka lag; leb sigrif

ihn, zog mich bi« an den Rand acs Kajak — und wir war«n gerettet

Ich suchte mich hinaufzuziehen, nhpr der gan?ie Körper wsr mif

von der Kalte ao steif, dai^ d.i-t ine l.'nmri^iiiichkcit w.ir, E^noa

Augenhlirk dnchte iah, «In''« i ?« tmu Allem zu spät sei; ich «oilt«

soweit knnunt-n, nhi r nicht B.iOt gelangen. Nach einer Weile

gelang es mir jedoch, ein Bein auf den Rand dos Schlittens, der is

DeekleA su aehwiiwen md Mf dicee Welse mich hfamitsuaibeiisa
Da aaA Ich nun, aber so steif vor Kalte, d&Ts mir das Paddels
schwer wurde. Auch war es nicht leicht, mit dem deppaUsn Fahr-

saug zu rudern, da ich erat ein oder zwo! Schllga aof dar eben
Seite machen und dann in das aodere l£yilglttt«M|C«Li0^ii
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um ein päar SchläRp auf dor andoroii .Seit<> zu thuii. Woiin ich dif>

KlJaka hatte trennen und in etnem 'derselben rudern können,
nwnad iahte aniara irtihjppttt, iMun «inm totebtynMii kUeia
4toH AiMt dnrlto feli nieht untwinkaMa, irailtah itMrgiAiiiiraB «are,
cIm M MMhehen war. Ich murste mich «um m MUn «uchcn.
iadca In W staric ruderte, wie ich nur kanatMi K&lte hatte

•Inen gMsen KOrper Je-rl^n Gi-ruhls beraubt; aber wenn die Wind-
•tftrae kamen, schienen «ic. wie ich An in tnuitiom donnen iniHRcn

wollenen Hemtio stand, nirflkt durcti mich hindnrchlugeben. Ich
Bltorte, die Zalmu k.n: i<l rti-i, mir, und icli war fast Qberkll erstarrt

;

ich konot« ober duji EudtT uucb ünmer gebrauchen und wUrdo seJlon

wum «wdm, mmi tek tat ia» Bl« xurodckttroe. Nabe vor dem
B«fe tfWMn iw«l AUw) 4«r Oadaoko, Alke <um Abendessen tu
hahtm, war «n mdodwnd und dazu hatten wir jetzt Mangel an
Labnumiittelii. Ich Myriff mein Gewehr und erlegte sie mit einem
SchuM«. Jobansen sagt« mir nachher, er sei Ober den Schafs er-

schrockea gewoeen und habe gedacht, es sei ein UnglQck passirt;

er Kabe nieht b«{;rpif(>n k5nnpn. was ich da draufsen marhf«; als er
mich aber rudorn und zwei Vit^ol aufgreifen gesehen, habe er (ge-

dacht. Ich hatttt doit Vcratacd verloren Bndlich geUÜg es mir, den
Rand do« EisM su orreichen; drioh liAtte uiicli diu Strömung eine
woite Strecke von unserem Laiidungsplatce abgetrieben. Jobansen
kw« KiwMtte «nUuic und Ufmag ia dM K^iak «d mtia» Seite,

WMMf wir bald an oniefaii altau Plati sanidccakahrt waraa. Ich
war sienHeh prschoptt and konnte kaum an« Land krieche», ich

vermochte mich rA«t nl^t safrechtzuhalten, und wahrend ich zitternd

und bebend dastand, mufstp mir Jnhansen die nas»rn ICIetdor nm-
and die wonigen trockenen Sachen, die Ich noch iu IU<»Mrvo hatt«^,

anziehen und dm Sehlafftack Auf dorn Biso ftusbToiten. Ich wirltelte

tieh ordenilicl'. in ihn ein, und Joliiin.«n!i dpcitto mich mit dem
Socel und was er sonst finden Iwnate, zu, um die Kalte abzuhaiteu.

Da la« kh im ]««• Mt idttand, Wa dia Waima aUalhUah ia d«i
KOtptr MHldtlMihitaw In dm PDAbb hatta leb Jedoch langer« Mt
kaia GafDhl mdir, als ob sie Bistaofen gewesen wBren, da sie gans
bloib Im Waaeer gewesen waren, wahrend Jobansen das Zelt auf-

schlug und da« au!< meinen beiden Alken bestehende Ab&nd(-a.4en

bereitete, schlief ich ein. er Vwl* mich rubig schlafen. Dod »1» ich

aufwachte, war Jiik E«80n schon lÄngoro Zelt ferti(? und «fand langaiim

kochfiid ikuf dem Fouer- Die .-Vlke und eine heifsn Suppe hatten bnld

dl« letzte» Nachwehen meiner äciiwimmtour verwischt. Meine
KieidungastQcke hingen wahrend der Nacht draufsen und wann am
folgenden Tage sammtllch baliuthe wieder trocken.

Da die Gesoltenströmuiig Mar atarti and kein Wind Eum Begebt
war, anilMan wir den PlatfawadiBd abwarten, am den Btrtmi nieht

Segea nna an haben, sodafs es spat am nächsten Abend war, nl^ vir

ie Reise fortaetzen konnten. Wir ruderten, und kamen gsc weiter,

bis wir gegen Mnrgon (14. Juni) mehrere Rrofae Walrofsheerden auf
dem Biae trafen Unser Pleischvnrruth war b'i» auf ciid^e Alke, die

wir g«eehos»aii baden, erschöpft, und wir hatdoa <tuch nicht viel Speck-
siQck« tn«hr. Lieber hatten wir zwar einen Baren gehabt; aber da
wir In letaler Zelt keinen gesehen hatten, ao war es vielleicbt am
baalMp «M Mar an venorgen. Wbr laadaMa daher und g^ngwa direkt

tun alM hinter dam Hogel llegenda Heeida loa. Wir zogen jun^
Thiere, von denen mehrere da waren, vor, weil mit ihnen viel

leichter umzugehen ist. leb schoh erat ein ganz kleines, dann ein

iweitea Die auspewachscnen Thier« schraken bei dem ersten Schuf»

auf and blickten »ich um. benu zweiten Behufs begann d>o ganiR
Heerde ins Wasser zu gehen Dio Mütter wollten Jedoch ihre todten

Jungeii üicht iurUckla»«en ; die eine schnOffelte an ihrem Junj^en herum
und Stiels e« and wulhte offenbar nicht, woa ihm fehk, sie sah nur
daa BInt ana dem K^(> iMllaaa. Ea aehrie und Jammerte wia ala

Manach. Endlich, ala 4Ua uaarda Mailaxusprlngon begann, adiab dl«

Hattar daa Junge vor sieh her dem Wasaer zu loh fürchtete nun-

nähr, dalb mir meine Beate verloren ^hen wOrde, und rannte bin, um
sip SU retten. Aber die Mutter war mir zu Bchnoll. nie fiifuti' da^* .Turig'e

mit einer der Vnrderfinnen Und vnrsch wariil wie der Klitz mit ihm in

die liefe. Diu andere Muttor machte es ebento. leb wuii>ti' kaum,
wie ee ao rnac)) gt-schehen konnte, und blieb am Rande stehen und
blickte ihnen nach. Ich glaubte, die Jungen mOfsten wieder an die

Oberflaehe koaunan, doch war nliärta aa sehen; sie waren fltr ianMr
verachwunden, die MOtter mafUan ala weit mit fortgenommen habah.

Dam .begab ich Bich zu einer anderen Heerde, bei welcher ebenfalls

Jung« waren, oad schofs eins; aber durch die Erfahrung klug
gemacht, erschofs Ich auch die Mutter. K^« wnr ein rohrnnder .\nblick,

ala ale »Ich, ehe sie getroffen war, »her ihr tndten Jun^eH warf und
e<>lb»t im Tode hielt sie es noch mit der Vordi>rlinny feit Nuninnlir

hxtten wir Speck und Fleisch genug fOr Inn)?'' Zeit und iw,ir kfL^t-

iichea i' Iciüch, da junges Walrofsflolsch wie Hamrooikeuto schmeckt.
Hierzu kam nuch ein Dutzend Alke, sodaf« unsere Vorrathskammer
ieut mit Lebensmitteln tOcbtig ausgerttstet war. Ünd wenn wir mehr
hnaabtia, war daa Waaaar t«1I van Alken und aonatigor Nahrung,
Bodaft wir keloen Mangel lo belUrditan hatten.

Bs gab hier unzählige Walrosse. Die Heerden, die auf dem
Blee gelegen hatten und Jetzt verschwunden waren, waren grofa, jedoch

lagen noch vielmehr Im Wasser dranf^pn. E« schien auf jeder Seite

von grofaen und kleinen Thlerei. zu kuchen, und wojirj icli Ihre Zahl

auf wenljislen» aoo achatze, ao l^t d,n> griwir.i nicht zu hnch j^ej^ffen.

Um Uhr Hm n&cbstcn Mnrgnn iSlont i^j, 16. Junij setzten

Wir bei schönem, wind^iUen Wetter die Heise fort. l>a es auf ailon

Baltan WalnaieB wimaUe. haittaB wir kaiaa grafiw Laat, allala

II iBdeni. and baadaw «Ina Btewfca mit dia lt^|aka «Mai—w> waü

wir wuf^ten, wie aufdringlich diese Herren sein konnten, .-^m Tsgo
vorher waren aie ziemlich nahegekomraoii, neben meinem Kajak empor-
geuucht und waren una aMhrar» IM« waita Btraakaa dicht gefolgt
ohne uns Jedoch Irgendirta Behadan nDtangen. Ich neigte zu der
Ansicht, data es Neugier sei und dafs sie nicht wirldich gefährlich
seien, aber Jobansen war nicht so fest davon Oborzeugt. Br meinte,
wir hinten BswetBe vom Gegentheü, und erklärte, dafn Vorsieht
joiioiif.iIN niciit.i .iclnidcn könnte Don fjauien Tag nahen wirlloerden,
die una oft weit folgten und sich um die Kujak-s dranKteii Wir
hielten uti.s nahe am Kande do« H'\gn* und liefon, wenn uti« eins zu
nahe kam, wenn mOgllch, auf einen BistuTa.*) Aucb blieben wir nahe
b^aamaian odar aabaoelnaadar. Wr ruderten an einer gvaftaa, aaf
dem Siaa llagandea Haarda Torbai ond horten aia noch in waltar
Bntfemnng wie Kobe brOllen.

Wir glitten raach an dar Koste entlang, doch hing laldar Nabal
dartlher. sodafs es oft unmöglich war, zu bestimmen, ob zwischen den
dunkeln Flecken, die wir noch eben erkennen konnten, DturohCahrten
oder Olet«eher waren. Ich hätte »ohr gern ein wenig mehr von dem
Lande gesehen. Mein Argwohn, dafs wir uns in der '

i !it ir i :.aft

des WlnlerquarÜerH von lleigh Smith befftndeo, war »tarker als je
geworden. Unsere Breite, sowie die Bichtung der KQsteuUnie und die
I,«ge der Inseln und ätraXseu schienen viel zu gut OberblnauatinuB«a,
als dafa aie die MOglicblceit dee OadanltanB snlialkaB, aa Utaata Boah
eine weitere Gruppe solcher Inaaln anf dar kuraaii Btredia awlaehan
Fraoz-Joseph-Land und Spitzbergen liegen. Bbi solcher Fall wOrde
doch zu merkwflrdig sein. Aufserdem natten wir fern im Westen
einen Schimmer von Land gesehen, welches jedenfalls nicht weit von
Nordo8tl;wid miv;i;i kottnte. Allein Payor s Kart« von dem Lande
nördlich davr i

'
I li i.nsen behauptete mit gutem Gnmd, dalk Pajrer

unmnglich .idIl I;'- i r-. ler gemacht habCB ktaBC^ wla idr Ib diaaaB
Palle ansuneluQün gezwungen waren.

aeigaaMamii mdarlik irlr dnaZaltlaBg, «haavattarWalmM
SB aaban. oad nUtan aaa dabarddiarair. uaaBiaalbaBAagaablldca
bemerkten wir aber einen vereinaamten Ballen amherscbwlmman
und etwas vor uns auftauchen. Jobansen, der zur Zeit vor mir war,

' lief auf einen Ei^fuf«, und obwohl ich daa wirklich ftlr allzuweit ge-
triobono Yijr«ichl hielt, war ich doch auf dem Punkte, «einem Beispiel
in folgen. Ich war jedoch noch nicht soweit gekommen, als dus
Walrofa plützlich neben mir in die HOhe achoTB, sich auf den i{ai>d

des KaJaka warf, mit der einen Vorderfinna noch weiter Ober das
Dach nJMa und, wftbiaad aa mich au kentern aoehla^ mM dan
Hanam ainan Stoh nach den Kajak su führen drohte. Ich hMt
mich so fest wie mOgUeh. um nicht Ina Waaser geworfen zu wardan,
und schlug mit dem Ruder so stark ich konnte nach dem Kopfb
d<'9 Thieres, d.ia daa Kajak nochmals erfafstfi und mich soweit Ober,
kippte, daiB dem Deck beinahe unter Wa&ser war. Dann lieiyt ee lOB
und nchtete «ich gerade in die Höhe. Ich griS nach meiner BOchse.
Allein In domsolbon Augenblicke drohte os sich um und verschwand so
rasch, wie es gekoBuaea war. Oie ganze (iesobichte spielte sich in

einem Augenblicke ab, und ich wollte gerade zu Jobansen aag«u, wir
konnten una glOcklich schitzen, aus diesem Abenteuer so gTooküch
daTongakomnan n aain, ala ich bamarkta, dab mir dia Bona nalb
wardan Ich horabta, nnd hOrta nuanahr daa Waaaar natar vir Ina
K^Jak aieinm. Umdrehen und es auf den Ksfufo setzen, war daa
Werk eteea Augenblicke; allein dort aank ich auch schon. Ba handelta
flieh nun darum, heraus und auf das Bis su g«lunc:en, da das
Kiijuk i<ich inzwischen immer mehr fOllte. Der oi> n i:.,nd des
y.iM'S war hoch und lecker; driph gelang: ea mir hinaufiukommen,
worauf Johansen das sinkende Kuj<ik «o weit nach Steuerbord Ober-
kippte, dafs da« Leck aus dem Wasser kam und wir es nach einer
fliaDa biingiB ksantaBp wa daa Bin aiadiig gaci^ «« daa Beat
aofidilappan an klinnan. Allan waa loh haaah, aohwaana grttndUeh
durchgeweicht im Innern umher. Was ich am meisten bedauerte»
war, dafs das Wasser in den pbotograplsehen Apparat gedrungen
war und violleicht meine k-oath.nren |>hotogTaphUchen Anfnnhraen
ruinirt hatte.

So lieg-en wir hier nun, mit allen unseren Irdischen (^Qtern /um
Trocknen luiegebrcitet und mit einem Kajak, das jjollickt »erden muiH,

ehe wir wieder einem Walroi's entge^ntratea kOnnen. Bs ist ein

tochtiger Kifs, den daaTMar gaatadit hnl^ waalgrtaaa'lS Cantlmetar
lang; ein Qlock, daA a« nicht achÜBinier geworden tat Wie leicht
hatte es mich mltaalnaa Hauwn am Oberschenkel verwunden kOnnon!
Und ee würde mir ecbtaofat argaagen sein, wenn wir weiter draufsen
und nicht gerade an einem «o pQn?tipen l'InLze am Blsrande gelegen
hatten, wa ein KiHfuln war Der Schl.xluack war triefend nafs; wir
runden ihn so gut wie niöijlich au», kehrton du« Hsar nach anfann
und vorbrachton fine vorzliKÜche .Nacht ilarin.

Am Abend desselben Tages schrieb ich: ,Ueut« hai»> ich mein
Ki^nk geflickt; wir haben alle Nhhta in beiden Kajaks mit Stearin
Dberbort. sodafo wir nunmehr hofm, In nnbeschadigten Booten
die Relaa tortactsoD zu können. Inzwischen lagen die Walraaaa
draufsen, atwrrtcD una mit den grofsen, runden Augen au, gmnatan
und schnaubten und klommoB Mn and wieder üBBlaranda Mnaaf,
als ob sie uns forttreiben walltaa.*

Dianalag, 28. JnnL
Do 1 aleep? do I droam?

! Do l wonder and doubt7
*) Der Eisfuid ist doi 1 heil der Scholle, der oft unter der W.i.'^.^er-

! Oberfläche ins Wasser hinausragt, er entateht dadurch, dafs das im

I
Somnar wlcmara Obatflhekcawaiaar d«a lieares das Bla an^^ar
ObaiflMia wagadunllit , kj i. jd by GoOglC
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BXPOBT, Organ d— OwittatTWliM fllr H«ndalag>oy«phto mir. m
Arn thiiig« whftt tlioy SCMI?
Or is vtsioDs eboat?

Wm tot vtcsbahMt lek kua aoeh Imaar karna
facaan. Wia «BaraahOptlleh aiad dfa WaehaalfiUa dfaaat
Wsnderlebeosl Vor einigen Tagen im WasKer um daa Uebe
Leban kämpfcDcl, von Walrotson a»g«griffeD; <ln-i lachen eines Wilden
führend, da« ic^h nan schon ceit Iknger al* oinpm .Inhrn prtrs^^n
habe mit der OewirUieit, eine weite Keiee vor im» zu habpn Uber

BU und Meer, durch tjnhpkanntp T?eprinpn ehp wir andoron men»cl»-

lichea Weaen begognon, eine Kflise voll Wr-chBBlfÄÜe, vull Ent-

tanschnogen, an dip wir »o gewohnt sind — und jetxt ein lieben

daa civilUirtan Kiirnptera, umgeben von aliom, wa« die Civiliaation

an Luxua und Wohlleben bietet; im Ueberflota \Va««or, Seife. Iland-

tDeher, saubere, weiche Wollkleider, BQeher undallaty naabdaMulr
wlhreod all dar langen Monate geseufit babeni •

Ba war Inn aach IIMUg, als ich an IT. Ami «afatand, um
m bardtaa. Ich war nach dam Baad« der See

_ _ um Wasser lu holon, hatte Feuer angemacht, das
iaraeindtten und in den Topf gelegt und bereits «inen 8Üef«l

fliiiigningen, um wieder in den t>ark zu fcriechon, nlf^ ich bt-morkto,

(iii/a der Nobel Ober dem Lande »eit dem vtuherKcndeü Tatfu »ich

(^twiw giihnbeii hutte. Ich darbte, e.« sei ebenso i^ut, die Ijclfgpiihfit

in beiuitzci'. und l'm,s<'hau zu lialten, als lu a<'hlafeii, zog' diihur dSD
Stiefel wieder aii ynd begab mich auf einen naheu llU|$i:l, uiu umeh
diB weiter drinnen liegenden Lande zu blicken.

Vom Lande her kam ein« sanfte Brise, die von den B«rgea
dart «laaa vamlnaadaa Lkria vaa Taaiaadan vaa Vogalaiiaman
birthavtroit. Wlüirend ich auf diaaa Laut« daa Labena horchte and
dia flkdiaren der Ober mir hin- und hcrfllpgendcn Alke beobaehtelo,

«thraud mein Auge der KastenliniB {«'.kIv. auf den dunkeln, nackten
BprRWünden ruhte und Ober die Riaebonen und Oletschnr eines

I.andeH (jlitl, diis, wie ich f^iaublu. noch vou keines Mcn.-<chon Blick

^eBr.baut, noch von keines Menschen FuIh Ijcirftrri wnr, iIbk in

.-irlctiurbpr MajealM hinler seinem Mebelmantel rulitc: dn -iclilug

iölslicfa ein Laut an mein Ohr, dur dum Kellen ciiiea

undes so i^hnlich war, dafs ich auffuhr Es waren nur
ein Paar Belllaute, aber es konnte nidita anderes seiu. Ich strengte

daa OebOr an, vernahm aber aMtta mätu, ida aar daa altaa brodatndaa
Lann der Taueende von VAgalo. Ich nulbta nrieh doch gafart haben;
es waren nur Vögel, die Ich gehOrt hatte, und wieder glitt mein
Blick SU den Strafsen und In«eln im Westen. Bann kam das Bellen

nochmals: erst einseino Laute, dann ein richtiges Gebell; es war ein

rauheres und ein dUnneres Bellen, ein tiefer und ein hellerer Ton

;

daran war nicht iSnffor zu zweifeln. In dicwm AnKenblirko hei mir

ein. dafs ich um Tai!V vorher »wel Knalle geliiirt hatte, die wio
Schttsse klangen, die ich mir aber als Geräusch ira Eise erklart baUe.

Irh rief Johansen zu, dafs ich Im Lande Hunde bollon hOrCe. Johansen
sprang aus dem Sacke, in welchem er geschlafen hatte, und eilte

aus dem Zelt. .Hunde?* Br wollte e« nicht sofort glauben, sondern
mufote selbst herauflcoiaaMn und mit eigenen Ohren bOren, wahrend
ich daa PrttbatBek banttatft

Br becwailUte dia Mitgllehkeit sehr stark, glaubte aber doch ein-

oder zweimal etwas zu hOren, was als Hundegebell gelten konnte.

Dann ging es aber in dem UorBuech der VOgel unter, und unter
ner1ickslcht!(runi< aller rmütHridci rreinte er, dap, WB» er p-ehRrt halje.

teirn doch lilclus andercd uls VoKelfltinimen (;ewe,«pn_ Icli sagte

ihm. er mögü Kli'uben, wn^ or wolle, jerietifnlls würde ich mich »o

rasch wie möglicli aufnuiehen, riigeilnKÜK stürzte ich das PrtlhstOck

hinunter. Ich hatte touu^n Uo»t ^tüinehl in die Suppe ge-

srhattet, In dem sichern Gefllhl, Abends Mehlspeisen genug zu haben,
j

Wkhrend wir afacu, orörtorton wir die Frage, wer es sein könne,

anaara Laadalaata oder BngUadar. Wena es die englische Bzpediiion

«rar, die man bei nnaerer Abrriae nach naaa^Joseph-Land geplant

hatte, was solltoa wir dann raachen?
.U. wir braadno nur einen oder zwei Tage bei Ihnenm bleiben*,

aagte Johansen, ,und mOssen dann nach Spitzbergen weitergehen,

aanat wird es zu lange dauern, bi» wir nach Hause kommen.*
Ueber diesen Tunkt wnren wir einip: wir wolltfn aber dnfOr

sorgen, dufü w ir viui itmen pute I.pbensniittpl fllr die Keine bekümi'ii.

\Vänri!>nd It Ii vor<t»gjng, »ollto Johansen zurOckbleiben, um nach den
Kajitki^i zu sehen, daant wir aicht GaCMir llebn, dalb ala aitt dem
Bise fontric-ben.

Ich holte meiao Behneeschtihe, Fernrohr uad BMaa binrar aad
war fertig. Bh« ich mich auftiaacbte, begab leb »rieb aoebmala aaf

den HOigti. am an laaeebM und nach einemWon ober da« unebene
Bk liadelawbrti anaxuechanen. Bs war kdn Oerfluaeb wie Hunde-
gabelt zu hOreo, nur da.^ schrille Geschrei von Alken und Krabben-
taaehen und das Uekreisch der StummtOmOven. Ob es doch diese

wsrer>. dtp ich ^nhi''rt h.itte? Zweif,->!iid marhtn ich mich auf den
NVi'u- L'ünn «iih icti vcr mir friHche l-'ahrten < ino« Thiere«. Bs
kniiiiten kcuni Fahrten eliie.s Kuchee..* sein, denn dniili mOfsteü die

Fiiciisi' iiii-r frri'j.'nor sein, als ii'b fie je gesehen butt'' i\hr-r Hunde '

K' Dii'e ein Huüdl III der Nacht nur wenlne hundert ivchritt von
uns ei.ir< rnt gewesen »ein, ohne zu bellen oder ohne dafs wir es

gebort li&tiQu? Da» schien kaum wabrackeiuUch su sein. Was es

aber auch war. nie koaata ee el« FMha fsweaea aain. Bin Wolf

«laa? Ich ging welter, voll waadttBeber oedaakea, awlaehen Ge-

wllblMit und Zweifel schwankend. Sollten hier all unsere MOhen,

all Vnaere Schwierigkeiten. Entbehrungen und Leiden enden. Bs

adiiaa an^aablicb, and doeh — aaa dem KdMllande dee Zweifels

hegana «adUeb OewiAibeit ai '
'

Wieder traf der Laut eines belleodeo Hundes mein OKr. d«uLl>r>r

ala je vorher; ich sah Immer mehr Fahrten, die nur von finmd&ii hm-

rMwaa kaantaa* Daawlaah«* batenden sich aaebFbibiMirtso.ibw
wl« klein aabaa ata aue! P»an verging lange Zeit aad § wsr aiclib

weiter zu hOren als dnr Lärm der VageL Wieder kam lair liit

Zweifel, ob nicht dnch alles T&aschung sei. Vielleicht war etn«
ein Traum, Dann aber ßelen mir die Handef&brten eb: a*
waren jedenfalls keine T:\utichun)^. W enn hier aber MeOMbsa «arai,

dann Icnnnten wir uns Icaum auf Gllliii-Land oder .tuf einem aadiir«D

neuen Lande befinden, wie wir den t^siizon \\ intur geglaubt kUtM,
Wir mulaten doch an der Südseite von Pranz-Joaepii l^and Mii.

und der Verdacht, der mir . ir lu-- I i:- urher gek-DmOMO ww.
mufate berechtigt sein, dafa wir nJUnlicli durch einen nnbekaanta

Baad awlaehen dar Bookar- uad dar Nofthhreek-inaal htaaBigsntiiet

aahi molbtea und une Jetat auf dar-Httha der lattteren b«fijiil«n,

trotz der Unmöglichkeit, unsere Position mit der Karte Pajrar's ia

Blnidang zu bringen.
Mit seltsam gemischten GpfQhlen setzte Ich den Weg durtk

zahlreichen Hagel und Unebeoholten landeinwärts fort PUlulick

glaubte ich den Ruf «liier menschlichen Stimme zu hOren, einer

fremden Stimme, der ersten in drei Jahren, Wie mir das Hertklo^Ile,

wie mir das Blut zum Kopfe achoi'),. u!« icli auf einen HOgel hintul-

ronnte und mit der ganzen Kruft meiner Luii|^oii »ehrie! Hinter dlfwr

einen menachllchen ütimme Intuitten dar BiowUMe, dieser eiiui::ra

BotschafI <RMn Lebea, aianden Hoimath und eie, die zn Haua« ml

mich wartete; welter eah leb nichts, als ich mir einen \S'eg iwiselita

den Sciiollea aad Blirtek«B behnt«, ao raach mich i

'

sehtthe tragen kaantan. Bald hfirto ich wieder nifon
einem Racken herab eine dunkle Goetalt, die landeinwärts :

den Hageln eich bewegte. Bs war ein Hund; aber wetttr

entfernt knm iinrli eine Gestalt, u ii il da« war ein Mwnit'j.

Wer wnr er, ' W.ir en .Incksitn iiiler einer sein<-r (iefäbrlen, oder '.vir

es vielleicht ein IjUn'iflninnn '.' Kasch nalierlen wir uu» einauin;

ich schwenkte den Hut, er thnt d.i.H-<elbp, Icii hörte ihn lu rira

Huntle .-«prechen und horchte. ISs war englisch, und als ich atuf

kam, glaubte ich Jackson zu erfeaaBHi, daa ich Uieiner Brimuna^
nach einmal geaeben hatte.

Ich sog den Hat, wirrsiofaten aas die Hllid« |uH «laeaihiniiein
.Wie geht es Ifcnaa?» üeber uns da NebaMadi, daa die Wdi
rundherum ansschlofs, zu unseren Fufsen das holperige, ttsiVi»!«

Packeis und im Hintergrunde ein Schimmer von Land, allet tji.

Oletucher und Nebel. .\uf der einen Seite der zivllielrtc Buropl^r

in einem karrirten englischen .\nzu^e und bolien Oummiatief^lii

ordentlich rasirl. frinJrt und den Duft parfUmirtor Seifp vwhnfit""«

den die geschärften .Smr.e dua Wilden (tleicii benjiTktou, aui

anderen Seite der Wilde, bukieidoi mit scJimierigen Lumpen, AciuiMUif

von Oel unii Huf", mit langoffa, ungekämmtem Haar und zotdgia

Bart, scbwori von Hauch, mit einem Gesicht, in welchem die natUilKkt

blaada Farbe uaaMfUeb tu aifeaaaaB war durch die dicke SdiM
ven Vett aad Ruft, die die BeaAbuBgaa eines ganzen Wialtn uft

warmem Waaeer, Hoo«, Lumpen und schliefstich oilt eiaaH ii*<<N

vergeblieh lu entfernen versucht hatten. Kein Meaach ItiaBta vw-

mutheii, wer der Wilde war, oder woher ar kam.
Jackson : „Freue mich rieelff, tta sa adMO.'
.I>ank», Ich gleichfalls.'

.Hriben Sie ein Schiff hier?-

.Nein, mein Schiff ist nicht hier.*

.Wieviele sind Hle?-

.Ich habe nur einen Gefährten draufaen aiu Eiarond.*

Wahrend wir sprachen, hatten wir begonnen, dam
zuzuschreiten. Ich nahm ala hatataheod an, dam ar
hatte oder eich wenipiteaa daakan kAuue, wer unter diesem wiUea

Aenfaerea verborgen eel, da idi nicht glaubte, dafs ein vollkommeK

Praadar ao herzlich aufgenommen warun wArde^ FiAtaUeb Uiabw
atabea, blickte mir voll ins Qesioht aad aagta raeab:

.Sind 8Ir nirht Nannen?"

.Ja, das l'in ich.'

.B>- .Tiive, ea freut mich närrisch, Sir selienl"

Djtrnuf er;;riff er meine Hand und scliüttelto •'ie nochnnl».

wiUircnd sein ganzea Gesicht ein einziges lächelndes WUlkomixii

bildete und die l'Veude Ober dlea uaarwartaU BaaimmaBtraAa Iba

aua den dunkeln Augen atrahlte,

.Wahar dad 81a Jalat MikaBimen?* fragte er.

.leb varileft die ^Pram^aaf 84« nördlicher Breite, naebden ««

zwo! Jahre getrieben waren, a&d habe den Breitengrad von 6€<^

erreicht, wo wir umkehren uad UW Bach Fraoz-Jo9e>ili Land wenden

murrten Wir warao Jedocfa g«Bwaiu|w daa Winter Ober iigead««

im .Snrden von bl» tanriHlagau uBd aiad laM aaf dam Wage aach

Sjützberjji'n
"

,lr!i ^-r.ituüro Ihnen von ganzem Herzen, Sie haben
tlichti^re Iii'!"!' i-ctiKicbt, und t^» fri'ut niicli uDgemein, dafs ich dw

Kr-tte : :

Ii 'i zu llirer KUckkelir i^rntuliren kann.'

F. 1.. Bbodi: 8 prakiischea Haadbaoli dw HaadelskcrraipeadeBZ. BaaibiiMt

TCa Karl Wilhelm OacM«'-
Ia L D. Bavariiadera Verbg, PrankAirta. ILjencUemeeam

die erata Uefbraog der 10. Au^ge dieses wohlbokaoutei) iib<>

geKChataten Werkea. Bin jeder Kautaianu der zum Auslande B«-

zlehungon unterhalt und genöthif;t int lu fremden Sprachen iij

korreepondiren ftndot hier eine Flille vin; phraBcolugisohem Matcriil

in fDnf Sprachen nebeaeinaader ^teUt. Bei der Klgenartigkaitj*;

kAutalBiilMliMi Styli

' gestaut, im der juigeaaragaei»
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inOifott, »o daf« (Im Uucb eiue willkommeoe Ergkniiingl
iBilK. Uio ftuhorc Auaetattanfr laTst ebeurullH nichts tu «•melieD
Ibrig. I>ft>* W<\rk erecheint in 20 Lieferungen a M) Pf.

|r. Ctrl Saiiper, Oaa Vrdlleba Mlttal-Anarika, mbat eUem Auaflug naeb
ttiB HotMtnd vsn Anahaao. Keiaon und 8tu«Uea «na den Jahren
b,M~ !>'':):> Mic Karten. Brannaehwelg, Prt«drleh Vleweg
t .Sohu. ItillT. l'rota 9 ,/C.

Der Verfjishor. wflrhnr von Hiiuko «us NiiturwisHuiischaftler Ut,

och abrr vielfach in tiualtituäla und Hextlio prakUacU bethätigt

hat. (heils ala Verwalter von Plantagen, theila als VermeMuuga-
bNinter, giebt ia der eraton Hälfte niinea Werkes interessante

MMikfsaeD aas Guatemala, Hoodnnw, 8aa Salvador nnd Mexiko.
Dar •«reite Theil des Werkes bringt neben orographlacheu, bydro-
graphitchen und klimatischen Studien, wichtige etliuograpblsehe und
liuUurhiatorische Abhandlungen Ober verschiedene Indlanerstümme.
[>ie beigefügten Karten, dcrrni clnn *. B. (ilr> VorbroitiiMK der
VefCtationsfonnationen dnH nurdlichon Mittel Amorika, eine üiuii-rc

die Hobensehichten, eine dritte die Produktion und Verkehrewege
ugebeD. bilden elM towkaoawrtlie fiigata ni dm aehta aus-
i^MtstieteD Buche.
Eall Freaiai, Lieder and Geachiohten dir Saahell In Ost-AfrlKa. (S.tim

iBDg cemcinverstAndlicber wiwouscbaftlicbor Vortrage horausgegb.
ran SL Vlrebo« oaw- Nom Folg& Heft 261.) Prela Oy» H.
V«ria«aaoata)t nud DniclMrei A.-O., Hambuig.
M. Dr. F. WebKenna, Die deutsche LaAdwrlrthsebafl uad aasere Kelonlea.
Vorlag von K. Kelge, Uerliii-8ch<k»eborg. Preis 0.«o M.

Si« Zsll- und Handelsv(>rfräge de» Deulacbao Reiches abgeschlasaen mit

Hrapäischen Staaten. Dieterich'ccho Vorlagsbuchhandlunt:
Wf»;cher), Leipzig Frei« incl. Brganiungshoft. 6^ U.

Iiif^oü nucli amtlichen Quetloii tioarboitoto Werk kann allen
Pabniisiitfa und OrorRknufleutc>n ala ein wichtiuen Hand- und Nach-
Kliligebuch far daa Kiim}:>liMr cmpfohlon wr-nlf ii. Ks );ioti1 iIpii Wr.rt-

liHit der VertrAge sowie die dazu gehörigen Zoiitorifo in einer Ober-
dcUiliehaii DMatelliwg Wn sun Jahn 18N.

H r i e f k a s t c n.

69. Vcrsamnlung Oeutsdier Naturfoisoher und Aerrt«. Vom '.n bi.»

. September a c. titiiii>t xii Hrauiischwt'iK din h<) Vrrt>.in:mUiii(^

iwulacbnr NÄtiirforschor uiMi At^ifZte «tait, wozu die Mitgiieilor (U'i

V.irflande!« der Abilunlung fOr üoogr .1 1> Ii i 0 die Kachgonoeaon nin

1«1«B. \'ortrai;e und UemonatratioDen aiud spSt««tena bia Mitto Mai
MPMr. Dr. Willi. Patsaid odar Mvat^Oacant Dr. Alfred Vier
kudt uiiumeMen. POr dte gemdnaune Sitiung aller Abtheilunge»,
Mtrli« sich mit der wissenKChnftlichen Photographie beachbttigeD,
ibd die Anmeldungen fQr Mittboilun^en oder auszustellenda PkotO-
gTiplimn ebenfalls bis zu diesem Termin zu bewerkstelligen.

PrimlirunB voi Bier. Das von d>'m Bier-Drauereibesitzer J. Maag
1^ Signaringen bei eiitrr Sppiiaiknnkurrcnz für Hier- Ati.istpItuTif;

Baden-Wien cingesaiidto hiur w^rlJt> vmi ilrr .lury ir.il dem Ktircn-
jireii pr.imürt und ist dt'iu Hci rn .M ;i ii dir^b.'iil^-Hi h fdl^f >iil('i<

Tclef,-i\iiiiili zugi'itHndl worden: .Hio .Ijry <1it iiit('riiiai<;'iiiil"ii Aim-
Uvllung iial bei der heute atatlgeiiabten ^peual-Konkurrenz Ihr aus-

richnetoe Bior mit dorn Bhrondlplom zur goldenen Medaille mit
Krone prftinmiirt und einstlminlg ala höchste Auszeichnung den

Bhiuprala suariMBot.*

lleiitMclieM Kxitortbureau.

Bor Iii) S Dr 0 ü d ci uo r S t r afüO 34/35

"«Mi«, fackaia luw. u«w und mit <l«t Adreu* Barlia Ü . Unwlansr Str. M/U

>(e Ateaaeatea Ms K»a. nmt** <J« aiK d«r MMtnav ambifuirii^c
Mtatoa t«rb«B4«Ma rskMtrs ( atndfuHrrtTmin rtm I Rk. Ia iMhaaBf tnMIt. -
M> Urwata Hla«r «•flratrrl'fr tktlU 4u K.-n. umt minm AkcitMSI*» » dm
Mk«Hlm a«eiiNt«ar*s "li- ivtttt ur»rtt* *U «tl« m AkosiiMiWii 4m Kx|i*rt-
^•rMH «er4«B aar loleT Mrh itikrr hnUnwlarft^«* HntliHrMt** htKrAtrU

riracB, welrkr AknarnUii 4« e. R.-D, m i>enl*a ofMrkM, «»II» illi KU-
**t4i«g der AboiiMfairalftli«4Jii(«pgfS rrrUftg;»*. Dlcnclb«« !<! im tfenUrkcr, tnm'
<««iwk»r, cairlliirkrr aiiil »iMaUrkM- k^ratk« forkaadfa.

IMeJenIgeii Abenneuten, welche fflr die unter den nacb»leheudea
UlttlipnnnpeB In lU-tniclit kontmrndea L&nder Agenten odpr Ter-
'^uduiiKen mit liiii i ri- nn 1 Kxpurth&nser« Sachen, vrollon .iiifniiren

«iii<T der laiiffiideii Nuiinnfr au das Uentacke Evportbnreae, Uerlin Vi.

Itretdeutr Strafiie richten.

212 Vertretana ebeiaiscber Fabriken für Moskau (Rurttand) gesucht,
"ir irliieltLTi von einem mit vorzQglichcn RcforrriJ.fii vt'r.Hphnien
l 'js." in Mo^knn folpeiidr» Zuschrift, datirt 18- April l*i8<- .Uii wäre
r Ii ab^'onfiKt, rlio Vi>rtr.»tung noch einiger guten und leistnnga-

(vn ehetniscben Kabrikon zu Uberaehmen und wäre Ihnen ver-

. mm 8ia raabaoan Falls fImuMlIlaliet »eine Adresse auf-

fibea «alllaa. Maine speiSalltbt Ist dfa Pkvben- und Drngenbraocba.*
— Qefl Offerten, Anfragen usw unter der l?i«fenden Nummer an daS
,Ds«t»che Bxportbureau", Berlin 8., I)rea4ie)ipr .-itraiüp ai), erbatan.

'm. Absatz für Warkzeagstahl. Stabstahl, Nllsnostahl, Stablforaigufs,
Hes-, Dung, und C»aks|Sbeln, Sensen, Sohaufeln usw. gesucht. Kino seit

'»Ilgen Jaliroii hp»t*>i;ondr. h»>.!fuieiide deutsche Fabrik obiger Artikel,

iio vielfadi nuf Wf-littuf-Hti Uungen prBmlirt worden ist, sucht noch
£««lgeete Verbindungen fOr den Absats Ihrer Fttbrikate in Poraieii,

wititooatak, Afrika, AnatraliaB, Gaaada, Caatnl -AaMrika, Waat.

Isdien und SUd-Aoierik» anmknflpfeo. — GaS. ÄnftacM*» Oflltrl«*» iiaw.

anter der laufandeo Numaier an das .Dautseha ISitpOirtbttnMa*,

Berlin S., Drpidener Btrafsn 84,'3,'S. erbeten.
214 Für Brauerefansschln^n-Fabriken und SraacreieH. Neues epoeho-

m.T-hende« Pichverfshr«n, durch P.itrntn und Oebrauchamoster go-
.«cliLltzt, zu verkaufiMi l.»iesp l'ntcnl KinrichlunK wird wegen ihrer

auiserordentllchi>n Vnrlhi-ili' in dvr Picherui üine voTlslÄti'iigo

Urowttlzuiig verursachen. — Der Kriindor brliijct diis Piitunt ovontiioll

in eigener Fabrik zur AuafUltruiig. Uefereiit Uber solche iu Betrieb
befindliche Einrichtung von erslktassiger Weltbrauorei zur VorfQKUOg.
Inlereaaenten wollen Offerten, Anfragen uaw. unter der laufenden

Kwsatr an daa .Üaalaeha KtpanDuaan*, Bariin &, Dresdener
SMifba 84fS5. alaaandan.

346. Kisfer fir alte ptrsisehs Waffen und RBttuspsn gesacbt. Blner
unserer Ueschttftsfreunde in der asiatlechon TQrkoi schreibt uns
unterm 19. Min 1897: .Wir hube'ti zum Ooftern Gelegenheit, alle

persische Waffen und Rü^liiiigiin lu billigen Preia>^a zu erstehen,

wofür uns Verbindungen iTwunaoht waren, die «olche Gegenstindo
von uns auf feste Rechnung Übernehmen wtlrdon.* Gell. Offerten,

Aufrui^tMi u-iw. unter linr Uufenden Nummer na das .Deutsche
H

I

ih r 1
- f r s ' 'osdenor Strafso 84/35, erbeten.

;;i5. Foramaacbiaea (ur Giefsarai varlaagL wir erhielten von einem
dt baalaa Rafaraoata vanahanaD Barna Ia BnMiUan foteaada Sa-
aohiift, datirt IB. Hin 1M7: .Babaa Bla «Ba Olta, nna gel. OtRutaa
fUr Formmaechinen für Giefserei zukommen zn lassen. Wir benöthigon
eine Pormmaschtne für Ofenplatten usw., nach beiliegender Skizze zu
formfn, Kn.=ite und Thoren, inkluaivp Mocli'Ilc für ricekel, n.tttcn, Ringe
U.1W n»rli .s[>Ster von uns zu f^phPiulen gciiauprpn .\iigi;beii zu liefern,

f'.henfiill.') je einen Prnhcformknston" — IntprpBitMntHn wollen Offorteo,

Aiifr.tgen usw. unter drr InuTrndpn .Nummer an du» .UsVlBeha BipOtt-
bureau*, Uerlin S., Dresdener üii&Sao Si/ä», richte».

247. VertretHsgen bi Psrnpen, Scbliucben, Messingartiksli, Hibass,

Injektsren. DampfkssselanaartsrH Ur Cblle lasaebt. Wir erhielten von
einem mit bealen RafereDSM veiaahaiM« Haiiaa ia flaBtligO daCUla
folgende Zuschrift, datirt 2«, Ittca IW : .Vir aiai jn» tatalt,

Vertretungen deutscher Faklfkanta« au ObafMliBaB: BaaiMI lirtar-

essiren wir uns fUr Pumpan. Bebünehe^ MaailngartikeC HKfaaa, In-

jektoren, DampfkeaseUrmaturen u»w usw., doch müssen die Sachen
mit den englischen Fabriken konkurriron können. Monipninn er-

lialtnn wir dte melpiten dlespr Artikpl aus England zu billigen Prplsen

und in Kutpr Qualitiil.- — Ciefl Otfprten, Anfragen USW. unU-r der

liiufVndpn .Numnipr an d.is .l>cut.-iohe H\(>orthnrpau". Urrllu S.,

l.lfp.Hdi'npr Slrul-, ' H .;>, prbrtcn

24b. Zsr Gezcbäftslage in Valparalss. Unser dortiger Bericht-

orslatter achrelbt uns unter dem 17. Ulrs er. Folgaadas: »liaitaMiiMa
Berichte vom 4. Uärs bat sich die Loge hier wesenillch tanohlaehtart
Oia Brnle hat aabr aMtluaebt; aia ist gegea «II" Brwaitungen kleia

attagefalleu. jedoeh tat dar Prela ain varhBitniramiCslg sehr guter.

Salpeter flol In der letzten Zeit ganz bedeutend im Preise in Hamburg;
es iicrracht daher eine förmliche Kri.iis im Salpeter-Markto und darft«

Äoltrit lifi (lern iikdrJi^'Mi VrpUn Ain Produktion unter keinen Vm-
rttflndon t'r'>l»LT wordtui im Jiiino ISSfi. Unter diesen Beding»in(?('ii

iat im oinc mfrklictie licaeerung der allgemeinen iMg« vor IHI/H ^iir

niclit /u dfiikon. Der USrz, einer der Ilauptverkaufamnnatp, luu

•icli rociit »cLieclit «ugelaasen und ist die allgcmcino Btiuimung unter

den Importeuren recht depriroirend. Man sieht ein, dafis aa fbr daa
roduzirte tieschafl su viele Importeure giebt und dafs entwader dar
Konsum, r«ep. dla Kaalkvalt Cbilaa wiadar taebt bald snnebiBaa muft,

adar einige Uausar nOsae« — (taiwDIig adar geawungen — liquidiren,

daait daa laportgetchaft wieder Nutzen lasse» kann. Au den
arateraa Fall glaubt aufrichtig Niemand in Valparaiso, da Niemand
an ein baldige« Bnde der Salpeterkrisis glaubt. Der Kura b>'»<>gt

sich um I7Vs d herum, die Quoiirung der Papiere ist fast diu gl i i

>

)fehll<»b"n Itiv Wahlen hahpn di<> spitherige Zusammensetzung dos

tii ii:its und <i.-i I )i |iniir(i'nk;inuni>r f^i-i utiverttlidert gr'liia^ien; nur
di.' Knn-iTvjitiv.Mi h.ihcii piinj;'' ''•t'intfu Mtze Ol) dio gemUfsigt Libe-

l : r b ttte Streit Dampfer nicht herein

kam. waren die tmporle wahrend der lolzleu 14 Tage sehr gering,

doch Tolistkndlg nusreiehend fttr das aabwaabm KamBOk Atta PMtaa
haben eher Tendans Ii la bnisse, da dla Vairitha aolir badeutoad siild.

Kedericn

248. Vertrstiagaa Ia tabwanaa CMbwdfa. aiidaiaa aad senstigea

sisttsn Stoffen gesucht. Kiiie uns befreundete, bestens empfohlene
Firma in SOdaustralien wonsrht noch Vertretungen In scnwanen
Cachpmir.i, .seidpnpn und sonntif^pn jflnften Sloffpn zu flbereehmen
und sind di.-KbpzUjjlichp Ofr>"rtpn usv. un:>'r dpr Inufpndi'n Nummer
an da» ,l)<" f<rh« Kjportbureau', Berlin S , I>rps<|pnBr Strafse 84/86,

erbeten.
260. FUr rabrikanles vsn Stramin-Psntoflelstotren. Wir et hielten

von einem mit Prima-Referen'en versehenen Hause in Sud-Austratlau

folgende Zuschrift, datirt 16. UlUz 1897: .Wir bitten Sie, eine dar
laiituaesnihtaitaa Fabrlkan Ar etramfo-PamoCeMalb Iniaa Art
bant-bauBvönanar Vahret^ ni anuehen, nna banraataria Offerta an
machen. In diesem Artikel kfinnen wir ein gutes Geschäft machen.*
— (iefl. Offerten, Anfragen uaw. unter der laufenden Nuromer sn daa
,T)cut.>irhp l^\iinrt',urp.-»u'. Kprtin Drtiodnncr Str.ifsp 3ir!3, erbeten.

Ulejpui);cii AboDn(>nleu des IJ. K.-B., nelclie fllr dii' unter den
TontcliinilpL Miltbellttageu ia Uelraclit kniiiniciulpn l.iiiuliT Agenten
oder Vcrliliidangen mit impert* aud Kx jHn [im<tfrii suclieu, wollen
Anfragen sutcr der Uufeiulen Nanunar au da« Iteutsche £uierU>araan,
Itarlln 84 Draadsncr Strafba riablaa.
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ANZEIOEir.

Landauer & Hacholl
Heilbronn, WUrttbr^.

Co^acbrennereL

Rirschwasser, Zwetschgenwasser.

Fabrik feiner Spirituosen.

C SCHLICKEYSEN.
.
BERUN, MASCHINEN FOR

{

ZIECa, RÖHREN, OACK
ZIEGEL. TORF. MÖRTEL,

BETON, CHAMOTTE, THON.

WAAREN U. ERZBRIKETTS.

h eld ü^fTn -
I- ab V

^ Ar ümj- si^M
^^y^^^y/^j^^-^^^^)!f^

Crystallose
440 mal aarser als Znekar

1(1 «Im varbetMrter SirMtofT in Krygullform, loicht lOalicb Durch ihre

Krystalle bietet «ie Uarautio fOr absolutn Kninhoit und ii^t von bisher un-

erreicht feinem Sarigeschmaclc Wesendioh billiger als Zuolier, nverikhriM.r,
konsBrvlrciul; liiihor fnr hoirsc» Klima bpsondors wichlig.

Da« Beate fOr die GetrAnke-lndiietrlel
Erhältlich durch doti Grorsdroguenhandol und die bekannten Rxporthausor

in Hamburg und Kiemen. Frnben und Pronpnlcte durch die

Cheaalsche Fakrlk. Ten Heyden, Badebeul - Dresden.

HIEME'S^
MaschinenfabriK

LEIPZIGANGER
Säge:&Holibearbeitungs<

Maschinen.

Berlin,

Adlersbof 10.

xiräHtseile

fOr Trsnamlsalonen, Aufxflge, BchtITttAuwerk
BerifweriiMeile. BlitzAbloitori*eilo, Lauf- und
Zugaeilo fQr Luftbahnon, Dampfpflugdrahtaella,
Dr&tkordeln, Transmiseionaseile au« Hanf,
Manila und Baumwolle, getheert und unge-
theort. Hanftauwnrk, fertigt als !)peilalitat

HakeliakiiK Uin«a»err a. W.
Ifech. Draht- und Banfsellerei U. Sckrtfder

Berliner 0ewerbean»gtellongl896 StaalgmedalUe.

Strümpfe

Unterkleider
lurtiKi and »xportirt

Georg Koch in Erfurt l

Export-Schlösser,

I

Riegel usw.
I KaufniHDii in Velbert, Klild.,
'

eiiiptiehlt sicli zur Yeriiiittelung

I

günstigen Einkaufs gegen
geringe Provision.

OlTcrton untor B. 5007 nii Bndolf Moaa«,
KSU.

Dieser Nommer Hegt ein Prospekt Ton J. D. Nanerl&nder's Verlag in Frankfart a. H. bei.
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KperlBlIlil MPit IN58:
lasohinen fOr die g-eBaitimt«

Papier-Industrie.
700 Arbeiter!

Production: 3700 Maschinen jihHich

Nu
••cli«ltl- 'Stlinltl

a rVr
Si.lk.l-

-I hl Iii

Uolor-
lirMaunf

llk II )j

Alt 50 13 425 55<l ]K> loO 60
AB» tt' II) 485 610 IGO I()6 80
AC 60 14 67& 70(J 175 1 10 86
Ar» 65 14 6A() 776 185 115 85
AD 71 17 740 8GÖ 200 120 90
Al>i> 76 17 825 950 220 l'JÖ 90
AK 83 18 950 1075 240 125 96
AKi. VI IH lOf/i 1175 250 130 96
AK 95 19 1150 1275 260 135 KK)
AFi. IOC) 19 1200 1376 280 140 100
A(i 10« Wl 14(1» lf25 316 145 Iü6
AOk iia 20 IfiOO 1625 326 150 106
AH 120 21 1600 1725 »40 155 110
AH« 140 21 1950 2076 365 160 116
AJ 160 22 2275 2400 390 160 120
AZ 210 17 4700 5fK) 2«!
ine], iwoi tiwi4«r ll«Ai.er,

II, — UlrrfrrT^rhiafrr BAbatU

Karl Krause, Leipzig, ^^ascllinenfabl•i

«

Sieler & Vosrel
I Pnpicr-I^icer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzem und Bölilen i. Sachsen,

feinst« und raittelfeine Drick- und Notisndnickpapiere, Hunt-, Lielit-

und Kiiprerdruckpapiere, farbige UniNChlag- und Prospi^ktpnpinr«,

ViiHt; Schreib- und KonxeptpHpicr«, KurtonH.

« —>- Export — «

»<

fr
H-

fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
h

SCHÄFFER & 6UD£NB£RG
KMchin*n- on«! DAmpfliM*

Ma£deburf

rilialtn:

MtirkMltr,
LcsilM,

r*rU, mit,
•ilud,
tlltVk,

il - Arrnfttnran- Fabrik.
' Biiokau.

6«n. - DapAts

Wl«a, Pnf,

1*. r*t«nk*r(,

••riU, StrM.

Re-8tarting Injecteure
(MllwttfaMiK «UdaransauiEFDdl O Ii. P. tlOII.

80000 .Stck. dle»er KongtrakUoa Im li«tri(^b.

HM*m«t«r
«4

|*d«r Art,

•.laoMt ntvli.

I. «ebraarh.

WaaawiUo4i-
•If «r.

Illbn* I VmüI«
la Ji)d«r

Aaiflbroag,
^irharti - VMtlU
II««itifl.f»ifi»B,

UJ»rl«urff

Coa4ea«w»p«r-
*kl«lUr aanaaUr
C«a«lratti«a.

K«4aitrT«atlU

B«r« UUir«a •b
FM.-Ti*rrw4«l
lUfalaiarai.

Ia4rkit«r*a aiil

T»rboMt«r,
ZlbUr-

u*
BckailMppafmt«,

Tk«T1B0B«4«r,

«B<1 PyT*m«U,
WuMr»ckl«b*r.
naMb^ntlg*

•U. (tc

n. Katalof^ eratiM und tVanko.

UEliVRlCII lllltZEL
in Zioipzig'-Plagfwitz

Maschinen-Fabrik
. Eia«aKleaser«i

SfctallgioHNerei und Hlcilötherei
lierart aU BpaaialiUI

•«IgMiaatalt. Complete Petroleum - Raffinarien

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
DrHllllalloitMapiiaratc aller Art:

TheerdMiDIntionen, H«rzilpstill«tion''n, Kühler, Vorlaufen, Af^itatorcn etc.

KlmuaMclilneii iiii«! Küliluiilanreii
Ammnniülr Annaratn ^- (Doatillircolonnet Colonnan>Apparat, eontlnHlpIloh wipksntf. U«-
f^llllllUIII<tn'n|ipal alD ringfCor Dampf- und Wasserverbrauch. Von ki<inor Concurrpiii erreicht. Zur Hcratollung von
chemisch rein»« KalmlakKoUt, icbwcfplMirvai Ammoniak^ Salmiak, caacrntrlrtoai naiwaiu4«r, aus OaswaasKr und anderen

aiDmoniakaliüchan PllUisigkoiten.

Extraktions-Apparate lur Kntf(>ttDng von Enoehra, Hamon, Putxwolle etc

nolnoo Annoroto Vielfach prAmllrt Zur Bolouchtung von Städten, Pnbriken, Hntnla otc. Zum Betriebe von Qaa-
UCiyaa-n|J(Jal alC. tnotnrm und zu Hoiiiweckon.

nnuienn Rqc Annoroto Vprbinduni; mit (laamotornn blUIirata Belrlebskrafl. lila la &0*/* Kablrneraparalis
UUWoUll'UaO'r ppal OlO. ,je^,»nLibt'r KnmpfmaBchineubotriob.

Gasbehälter In bIIpo Grossen.

Verkohlungs- Apparate nnd Schweel- Apparatea
DampI-Ueberhltzung-sapparate.

Apparat« für «1 1 e chciniM«rlie OroNM-Industrle.
,
Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- AbacbeiduDg aua WoUwaschwäatern. — Dampf- Swlnterpresaen.
Compresslons-, Luit- und Vacuum-Pumpen.

Gaabelrarktaaiffl-tirernstitiKlr. Ga<tlriiuneon, nrH<«iBeni(ini;<t, Arsandbrenaer bester K*n«lrakti«a rttr alle
L,eurhl-<pase, Nlurnisichrre Ljmiprii, Internen ele. etc.
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ABT: STRAHLAPPARATE.
UNiVERSAL-iNJECTOREN

SiCHEP-lf tTS lrcslartinp) AJ

Strahl PUMPEN.GEBLASE

SIRAHICONDENSATOREN,

LuFTBEFtUCHTUNGSANLAGEN

RÜCK-KUHLANLAGEN,

' -PULSOMETER
VENTILE

BT: GAS -PETROL.-u BENZINMOTORS ELEKTROTECHNIK.

Kirchner &
^

liCipzii!;- Scllerlmuseii.

Ii rannte Specialfahril: von

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.
lieber 38 000 Maschinen jeliefert.

Export naoh allen Welttheilen

Vertrauliche Auskünfte
Qt^nr Vf r«i|}|«ni-, OllohArit-, fAinihc** ami Privit-

Vcrhiitniit* mir all« f'MtK«) «>rii>»ilM AiiMvrvt
proHifl, tfitcrti un^l itwittMlIan , smIi ilimr-

o*bm«n fleeharolian alUr Art;

Grrvr A Klein,
tiitrrh«lli>aalr« Aa.kaiiftibar«*a,

Preisliste mit r.i t.iimoiiil

llliMt rationell verachiivlcn-

Bflii^Ior Mit«cliiri(>ti und Uten
Rilien ror Bior- und W«ln-
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An unsere Mltg>11edep.
IIa Hltj^lirdiT ipM uiitenelehneten Tereliir »•rdi ii i'rM)rhl,

Jato—hotlniK (im MiiulasUMtnge t«b U lUrki für «m Üb-
" Iftrifkr rinillfrt Irililaa II« hrtihwiii idrmr l

nmrMing der aailladfa<A«B Hltgltcdw Mifgt IS Mark

.

An den .Centraheryin für Haiulelskjpographii"' otc
«1 HAadeti Um Voraitzenden, Uerra iJr. U. Janaasch,

Barlin 3., Draadeiner Stnba 34/86.

Batsprechende PontaawFltnninifoniinlar« mit obiger Adreaae
lialtM wir der Kaauaer 4 det „V.xporV beliehen laMen; wir «r»
ncken unsere InlSodlHolicn Mll«'lieder dleaelben rar Kln/atilanfr

JIrer Beiträge benutien »ollen.
Die Mit^lIeileT drr uii» berreandeten and rerbBadeteu Vereine

t.üil>-n, >tio >vlr uu.idrUckllcb beni*-rl(en, iiir« BcitrUga addk Wla TOr
»» die Kiu»«uateUe der Vereine, denen ale MgctaÖrea.

CoMttmlwrtfai Hr MwMtohfogriyM» wr.

Qraetar Britain uad die Zollarhöhaigaa In lUnatfa.

Die ReKieruDK von Kanada hat ungpachtet der »wisciien
tirofsbritannipn und dessen Kolonien einerseits und der mit
anderen Stauten anderersieils bestehenden Meistbegfinsti^n^a-
vertrBge die Einfuhr der nicht englischen Waaren mit einem
böheren DifTerenzialzoIl belegt. In der am 29. April liie^ierhalb

im Parlament zu Ottawa erfolgten Interpellation erklärte der
Premierminister, dafe die Regierung nicht sugeben kOnne, dafs

der mit Deutschland und Belgien von der (grolsbritanaiechen)
Beicbsregierung geschlossene Handelsvertrag auf die dem Hause
vorliegenden BeschlQsse Anwendung finde. Hienu verdient
ijoch UuniselQgt XU werden, dafs aucli die eqgUachen KoloaloD
einen mm ein Acbtel hfihatsn Zoll für die voo tluwn in Kanada
«lafafBlirlmi Waam mUeD nillaeen, ale dia aaa Baglaod
«tanmenden.

Daa tot ein Brndi daa MaiatlMigfiiistigangBTertragea, den
Bagiand für aieli und aeiM Kaloolap «. «. andi altOaiitaofa-
luM mebloaaen bat, ttnd an deeaan Iimaiialtnag aadi Kanada
venilUchtet Ist Wenn, wie veriAutet, Deutachland in Ottawa
nkbt protesUrt hat, so ist daa erklärlich. Der Proteat hat in

bmidwi b«i der grofsbritannischen Regierung zu erfolgen, und
«tid vennuthilch auch erfolgt sein. Bs wäre swecItmAraig,

aaa poUtiachen wie praktischen h!iti<)i'I>p<:liti!5i,'lien Gründen,
«enn die dfutsohe KeicbsreffierunK ilaiüber bald etwaa ver-

!:!utbarte und iiiil ihrer A< ur.-jcrung nicht auf eine iui licichs-

tage an nie gerichtete luterpullatioii wartete. Die Iiiter«6aen

des nach Kanada gerichteten deutschen Exports verlangen

behufs Verraeidunjf einer Schädigung, eine baldige IClar-

stellung.

i.st charakteristisch. daN dinsf VoiTjUnire (prnde in

Kanada ihren Ausgang finden, von rim ni Ijandc au^, in \v<"lt ln'in

-- wie wir im Laufe der letzten Jalirf u ic fprliolt (J^do^onheit

fanden hervorsuheben*) — der Gedanlce einer grofHbriiftnni.Hi hon
Zollvereinigung', und somit der des „(ireater Britain" pine g&nz
t)('.-iiinilHrs liebreiche Pflege gs'funden hat, und vuti wo aua
wiederholt Einla<innB:cn an dip anderen englischen Kolonial-

lAnder ergangen Bind, sich ilir-aon B>^strebungcn anzuschliefsen.

Man lasse sich nicht t&uschen. Der Umstand, dafs vor-
Uufig auch die Braeugnisse der anderen britischen Kolonien

höhere Zölle aahlen aolien als die englischen Waaren, soll ku

einer b«al)elcbtigtea TKuachung fahren. Daa ganse Unternehmen
ist ein b^lon d'eaaai. Zunächst will Kanada die englische
Waare gegenüber Jeder anderen protegiren. Gelingt dieaer

Versuch, so ist es eine Kleinigkeit, dem Verlangen der
britischen Centrairegierung Folge su geben nnd den Produktep
aller im engUachen Beelta beflodlicben Länder die gleichen

Vorthelle elnanrlumen. Wenn auch der Differentialzoll vor^

Iftuflg gering lat, ao kann er — wenn einmal dem Prlnslp snm
Siege verholfen iat — mit ieiebtar Müba to die Höbe
geacbcaabt wndan.

Ol» daa Prinaip anm Siege gelangt? Wir Itatteo ea
für kelneewasa nnmteHch. Wenn die Londoner Oantralregiemog
entaehloaaen lat, d«i Oedanken dea «Oraater Britain"n fBaliairan,

ao wird sie tauaaad Ortad« Anden, um »loh mit aebalnbareir
Berechtigung anf dl« Seite der Bagierung von Kanada au
atellen. Orflnde dafür sind so billig wie Brombeeren und
wuchern wie diese in üppigster i^lle. Die Regierung braucht
nur hervoranheben, dafo die Entwickelung von Kanada so weit

gediehen iat, dafa dieses nicht mehr ata Dominion botrachlel

werden könne, sondern dafs ihm ein*" ahnlirii «ciigHbende
staatliche Autononne zuzubilligen sei winden ausiraliti-lieii Stfuiten.

Auf ilcn Kinwand aber, diifs aui'h diese jiri Iim \ Mi/.t'^rlandi"

ge.-'chlüescrien Verlrftgo {rebunden seien. iva[)n >;i'lli'iid gemacht
werden, dafs Staaten, welche selbstÄniÜR Anleihen abschllersen,

auch iliis Recht KUgestanden werden niij.^.se, ihre l'inan/.-

verh&ltniKse umi damit auch ihre Zolleinnahnien y.\i reguliren, d;i

diese die wichtit^^le Grundlage ji'iht bilden .Man Ivüiine

billiger Weise von Kngland iiii-tit verlangen, dafs es die

flnansielle Selbsterhaltung der eigenen Kolonien in Frage stelle,

•J Vergl. .Export- i»9«, Nr. U und 17. LJiyiilZOÜ Üy ^ÜOglc
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von KolontHn ijr.:i Sluatpri, wpU-hf /ahln-iclii' ouropliiet h--

GfineinwfsHTl nn Au.'iilHluiurijf, Hcvülkcrunf^ um! iiohtisohrr

Kraft übprirelTen, und die (läber nichl melir um polili.-ii-hen

GBngelbatKte \om Mutterlande aus eu leiten gingen
Nicbtsdeeloweniger würde trot« aller und Hhriliclipr (irümle

ein Vertragsbruch vorliegen. Aber die QeltPiiiimachung ilfs

raison d'ctre hat eine gewisse siegreicho Kraft in der K^n*^n
Writ und nun gar in England, wo es — wie dor Streit mit
Transvaal seigt — nur merkantiler Vortbeile bedarf, uro

nii-ht nur die breite Masse des Volkes, sondern auch die Ge-
bildeten EU fkberxeugen, dafs das Selbatinteresse die lex suprema
aller staatlichen Maffregeln, namentlich dem Auslande gegenüber,
ist. Es wird sich zeigen, wie das Ausland den Vertragsbruch
hinnimmt, und es wird gleichseitig sich zeigen, was die OlTent-

Itche Meinung ia Bogiand daiu sagL Sagt diese ja und Amen,
dann bedeutet die Ainidik der parlaninntailiolwii Oppoiitton
gar nichts!

Es handelt sich ulso im Wesentlichen um die Forderung
der Gedanken und IntereMen des „Greater Britain", und Kanada
iat nolehst ausersehen, dto Bolle einer Probirmamsell su Über-
nehmen. Dieselbe ist gewonnen durch Zusagen betrelTs direkter

Kabel und Dampferlinien. Lord Saüsbury und Cbaniberlain
verstehen beide ihr GescbAft, Jener als weitblickender und
kühner Politiker, dieser als Handelspolitiker. Jener hat ein leb-

liaftee Interesse daran, Kanadas verbindende Stellung

awtodMB England einerseits und Ostasien und Australietj

andererseits sn fordern. Seitdem Rufsland seine Paciflcbnhn
gebaut hat, mufs England auf seinem Gebiete in Kanada eben-
falle der dortigen Paclflcbahn, die nach denselben Gebieten
fUlirt, wie die traDssibiriscbe Bahn, eine erhöhte Aufmeriuamkeit
widmen und durch Hebung der kanadischen Interessen dem
russischen Binflufs am stillen Ozean ein Govcngcwicht scbatTon.

Das ist klar und verstandlich. Waa aber bat damit die in

Ollawa beschlossene Zollerhöhung xu tehefllm?!
Zunächst leuchtet ei», dafs eine engere Zollvereinigung

swischen dem engliachen Mtitlerlande und »<>inen Kolonien den
grofsengliicben Slautf^gedanken sifirkt, ihn einheitlicber, kraftiger

gestattet, and gleichzeitig alle wirthydiafdichen und finanziellen

Intereiisen nacli Bn^nd nnd speziell London gravitiren macht.
Seit Jahren aient »ich England in dor Freiheit seiner wirth-

schafUicben Bewegung immer mehr beschränkt. Tbeils ist es

die zunebmende fitehutzzollpolitik der europAlacben wie amerika-
nlccben Staaten, welclie den Absat» seiner Industrie-
eraeugoiwe enehweit, theiis sind ps die indostriellpn Fort-

aekritte dieser Staaten, theile beide Tbateaclien gemeinsam,
welche diesen Brfo|g haben. Wir sagen aasdrflcklicb der Ab-
satz und Export der engliscben Industrieerzeugniase
leide, und verweisen som Beweise dessen auf die weiter nnlen
mitgetheiltan engliscben Exportsiffem spesielt nach Deatschhind.
lu HobstoireB 9Ua Halbrabrtk^hm, an denen wenig verdient wird,

bat der Abtatiaog«BoiiuMii, an ferligen Pabrlkateo nicht Und
Hiebt im das; die «viopllKhe, namentlieh die deatseb» Kob-
korrans in diesen fertigeii Pabrikaten tritt der eogllMbeii Kob>
kurfena auf deren eigeastenMürkten, in den ea^isdwn KolMden
elbe^ erfdigfciab «n,%Mcii!

Darfiber bdfeii iril« Bescbwichtigungen nicht Unweg.
welche dia engUaehen Bsadelskammem and itte eng^lsebe
Prasse In letater Zeit so freigebig dem groben PuUiknn auf«

getiscbt haboi. und «baiiiowenig iKfirt skh hl Abrada stdlan,

dab apesiall dw devtiicba Shederel nnd der danlaehe Bdiinban
in se& viel raacberer PMgreesion in ihrer Bntaiskaliiiig fort-

gGschrllten sind, ala dl» {beleben BeliiabsaweigB hi Bivlond.
OMehneUIg Iat apealell OentKhIand ^a aehv kitWgac Mit-

bawarbar aitf deji «n^behen KotnlahBlHrten Ihr daran RalMtoire

geworden, wia abenblla die Iblgendaa SiiTern erkennen lasaen.

Die FhUa dar Bdütoffa, welche wir aus England und desaen
Kflloidaiv aowia die groben Uengen von Balbfabrikaten, welche
wir aus den Verrinigten Königreich beliehen, eehailan der
cngliBchnn Ausfuhr nach Daatsehland una gegenflber etaie

günstige Hsfldelsbilans. Im Avslausdi der Sartlgen Fabrikate
aind wir den Eogllndem Ober!

Aber immerbin gestaltet sich doch diese HandebbOau in
Englands Gunsten, und namenilich ist lüe enorme Atwftihr von
Buhstoffen nach Deutschland g<>fahraet, wenn es in Folge
Terlragsbruches englischerseite zum Zollkriege konmien würde.

Aach würden die austraJiechen Kolonien sich weigern, dem
Beispiele Kanadas zu folgen, da sie befürchten müTsten, ihre

nach Deutschlund ausgeführte Wolle (für 100 MilliuneD Mark
jährlich) besteuert zu sehen. Vielleicht! Wer wollte das jetat

entscheldeuV Wie nun ober, wenn England fttr diesea FaH
getfgnele Bntacbhdigungen bMe, indem ea v. A. dnieh rina

hohe Besteuerung nlrhtbritit 'bfn Zuckers, iIpm Provciiipiupii

vüti Australien, Neu - S--i Mnuritiu.M, .I.Hmau';i u.-iw

zum Siege auf den Mlirkien von EnRlarnl wip von

KiinuJa vprhülfo, wenn es durch SpezialvcrtrBge mit Brasilit-n

uiul Sjiunipii (Ion Kolonialzucker billif^pr einliefse, als iten von

Deuthcliliinil , und ala Oef^'c-nlcistun^ von diesen LSnilt-m

niedrigere Tarife für IVisr-n und Toxtilprodukte vorlano^" '!

Aber weder Englaml nooh dpssen Kolonien hubon nöihig, der

artige BpfÖrrhtungPM lipzütclich i'.cr bctrefTendon RohBtofft? r.u

hegen, denn was soll un.scrf Wollin lu.-itrie ohne australische

Wolle beginnend Weder Cap Wolle, noi'h solche aus Arg^entinien

kann unserem Bedarfe genüsfen, und IntÜKo, Jute und hundert

Andere RohatofTe können wir auch im Laufe vieler Jahr« wedpr
durch andere Stoffe noch Provenienzen ersetzen. I..eider ri()tfp.>;

bat es der Gang unserer ganzen bistoriscben Entwickelung

bisher nicht ermöglicht, uns durch eine ausgedehnte Ackerb.'tu

kolonisation in den Besils eigener und daher allein auver'

lässiger Produktionsgebiete zu setzen. Unsere tropischen

Kolonien sind su Jung, um tropische RohstolTe in genügender
Menge fQr unsere Industrie su schaffen. Bs ist und bleibt

somit eine unleugbare Thatsache, dafs die riesige Bntwickelung
unserer Induslrio una bezüglich des Bezuges von Rohstoffen

vom Auelande abhängig gemacht hat, ein Mangel, den wir

durch die weitere una vMseltige Ausdehnung unserer Handeli-

und Verkehrsverbindungen systematisch auszugleichen und za

verringern trachten müssen, ganz speziell indem wir unserem
Handel das robstolTlreiche Ostasien und Südamerika immer mehr
erschliefsen.

Immerhin würde eine Besteuerung der englischen und
englisch-kolonialen Provenlenzen deutscherseit« dem Absatse der-

selben n^icbtbeilig werden, wie schllefslicb Jeder Zollkampf zwel-

BcbneidigeWunden scblflgt Es kostet ferner nicht mehr als wenige
Kedentrieha, am der englischen Kohle die Abfuhr nach den deut-

schen Hlffn an unterbinden, und sie durch deutsche zu ersetzen,

Aber das, was unsere Kohlengruben dabei auf der einen Salle ge-
winnen, bQfst unsere Rhederei, unsere Sclüffalut dniok den
Mangel an RGckfrachten Pin Kbenso kOnnen wir — geswuigener
mafsen — den laiport von Textilerzeugnissen im Werthe von
ca 2O0 Millionen Mk. durch eigene Produktion ersetzea
Retorsion im Aufsersten Falle, wenn es sein mufs — aber dann
aucb ohne jede BOckaictat Das Ist die einzige Sprache, die

vprstRadlicb fart, namentlich auch an der Themse, wo die Leute

.«(ehr gut zu rechnen verstehen, und ebenso in den englit^chen

Spinnerei- und Kohlendistrikten, wo ein Zollkrieg mit dem Aus-

lande und nanientiich mit Deutschland eine coal und eine

woolfamine hervoreurufen vermochte.
Seitdem Graf Salisbury am Ruder ist, zeigt die englische

Politik eine rege Initiative, die auch — erkennen wir das aa—
reichlich nothwendig und seitgem&fs für Englands Prestige war.

In Japan wie in Griechenland, in Südafrika und Aegypten wie

in Kanada befindet England sich auf dem Kriegi>pfade, im
Qegensata an dm anderen .MAchten und zwar ohne Verbündete.

Denn naeb dem Jnbeigescbrei, das in Bngiand, ob der Nipder-

lagül der Italienerin Abeesynien, wiederhallte, darf angenoinm' n

werden, dafs Italien «e sich reiehiieb Ofaeriegen wird, für Bngiand
die Kaslanieit io irgend einer Uittelmaeifrage aus dem Feuer
au boten. Dan Jetsiga mgüedw Kabtaat scheint gleichblls

der In Bngiand so vlelbeh Tcn^nKaten Ansicht an sein, dab
Grofsbritannlan der Welt zu tTotnan nnd gSmiicb nnabhSngig
von jedem Bllndalb ihr gegenabenutreten ««nn«ge, sofern es
ihm gelingt^ alle angllachan Kolonialslaatea vtt Oberwiegend
brltbdier BevMkenmg so efatem inniger veftamdnnen Siasta-

wesen an clidgeD, wozu ein gemelnaehaftUdi «Itthaeballliehar

Verband die Ornndlage abgeben aolL Dan Tanfmlnisterlsm

bat dch dlaslnlb dl« abrigeoa in Bna^and vwlbcli veffareNet«

und nicht«rsivoo 9it Cbailea OHekia arnmdeaanMaan angeeignet
Noch fehlt Aa Ptoba auf dfe SIehtigMt das BxMwal«

keineswegs Midi an sein braneht Bm^and alt selnon Rofaiml*

landem, bUdet eine Welt mit »20 Million. Menaehen anTZSHIIIIso.

Quadratkilottiatem (Vergl. .Export* 1896, Nr. 18}l Diesss ge-

wal^ Saieb erstreckt sieh Ibw alte Bon« nnd KIIomIb, ea

giebt keinea Bohstoff, weleben «i nie&l In baüer Qnaltlt e^
zeugte, und dadurch die Konkttnenalbhlgkdt seiner Industrie,

wenigstens doch In den meisten Fallen, an sicfaetn varmHeUt-
Der englische ünlemebmeigaiat, nein iMefathnnia achie Biibd

und Dampfer eichem ihm die irirthsdudlKcha wie poBUsdin

Beeinflussung zahlreicher nicht englischer Volker und Linbr
von den wichtigsten KCsten-Punkten und -Strecken aas, die er

mit seinen SchifTskahonen bebertseht» nnd machen da ihm auch

wirtbsehattlich tributpflichtig.

Ana diaaaa Britoterungan arsMit man, dab den Vwgini" .
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in Otisv* a in allpreratcr Reihe eini? Behr weittragninje,

ifinptoiiiu tib'L'hc' Ut'jL'utuDg beinumH^^ciHii iM, nach für den l-'ull,

d«b diesmal Grorsbritaimlen tKxh von ilnr Ausführung tiuiiii^r

AU-En|?laniisplllne abseh»»n «ullle, wpil inrii^'hcherweise ilie «11-

seitigp Opposition ilfr Fremihnächtt', wip lifr MelirEahl scinMi-

eigen>'n Kulutiicn z. Z mich zu ^'rofse unii zu bed<>ul>Muli'

Kiuken eiriMhIiffnemle sein dürfte. Dafs aber Kngland ülier

kura oder lutijf iVifui' weittragoniln'n I'luno und Jaiiiil den Kanipl

mit der nicht pn^lischen \Ve!t aufnehmen und im iiiichitton Jahr
hunderf <lf'tt KHuii)f für das tircatcr Hritain, d. h. um ilie Wolt-

herrschsri, wirii nusfechten niüssen, das darf uIk sicher an-

genomiUf>n werden
Im Hinblick auf diese symptomnüacbe Bedeutung der Vor-

ginge in Ottawa können wir uns nicht darauf bewhrünken die

HandelRbexiehuripen I^eulschlanda »u Kanada su betrachten, 6on-

de-ro wir haben in erster l^inie die zu dem VoreiniRlon Königreich
und »einen geKjinitnten Kulonieu ins Auge eu fassen. Hierbei sei

von vornherein bemerkt, dafa die angegebenen ZifTern den Um-
fang und Werth der gesanimten wirüiscbaftlicheii Beziehungen
der beiden Volker bei Weitem nicht ersrhOpfend darlegen. Einmal
»erden Ober Belgien ondNord-Amerika viele durch die Statistik der
direkten Ausfuhr und Einfuhr nicht ermittelungsffthigeo Güter
Dich den englischen Kolonien «uegefQhrt, des Weiteren aber
itnd Idilliarden englischen Kapitals in zahlreichen deutschen
UntemehmuDgen Investirt, alles OrQnde, welche gerade fDr den
Fall des beilsesten wirthschaftlichen Tntt riwwBfceinpftn dl«
Bggltader ao gut wie am lur Vonicbt nuüioeii.

Hei alt firoMrltaanl« eed
KlnMir ia OautwUaad

iapCtd*r
Wata in MI» M.
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Die havptiitlillelKlea Artlkri derlfaftilir Oni&brlUuuiieits

RMh DentoeUni beatMden ]8M* am den felirenden (die ein-

feUammerten Kahlen geben den Werth in Millionen A an.
4^k490OOOO): Ammoniak, schwetelBanreB (4, i>): Anilin usw. tO,c);

Aathraeen (S,»}: Itolie Baumwollo (2,s); Baumwollabralle (2,t);

Banmwollgawebe (9,i); Bier (0.t); Blei usw. (l^); Borsten (Ofi);

KrmntwelB iM; Bücher, Karten. Musikalien (],•); Chinai^de
(0,4); Dlrme (4,a); l&en (7,4); Slaboisen (0,«); Grobe Bisen-
«ven (Int); BKianbeln (2,o); Blei- und Kupferene (0,t);

Bmehlaolnn (Oj): Pfwhe, frische (2.t); Geschlachtetes Fleisch

iM', üm (4N.«): l^elnenKarn (5,3M Wollengarn (lOM):
Gemllde and Zeichnungen (!,»); ttold, gemfinzl (S,8); (iold,

rahi In' Barren <t7,T); Grammen (1,<): Gummi arabicum (0,»);

Onmmilack (2,i); RiadahBute, graue und gesalsene (0,»); Rinds-
IHute, gekalkte und getrocknete (l^); KofshAute (l,>): Schaf-
nod Ziegenfelte, behaarte (l,i); unbehaarte (4,7); Felshäute (i:i,2):

Heringe (15,«): Indigo (6.i|; Jod (1,3); Jute (2,^); Kaffee (6,»»;

-Kakao, roher (0.<); Kaolin, Feldspatb (1,>); Knut.><chnok und
GattaiierrhM (S,.i): Kobalt- und Nickelmetalle (l,a); Kokes (0,o);

rohes Kupfer (6,i); Leder (l,s); Lederwaaren, fein d,?); Lein-

wand (3,&); Lokomotiven (1,4); Maschinen und Maschinentheile
il,3|; sulrhe iiu.s 4jiurNei<«en (II.»); Aelherische Oele (l,a);

Baumwollensanienöl (3,it; Palmöl (O.n); Oelkuchen (0,7»; l'alin-

kerne (.^.4); halhseidene Stoffe (!,»): Silber in Harren (.5,s);

Sleinkuhlen (.»l,r.): SleinkohlentheerOIe {'2.»); Superphnsphnte
fl,i|; Sala (4,^); Thce Mir,); Pferde (H,:,); Wolle (0,ri: Kunstwolle

(2,4); Srh«r«alie (4(1 ): W olli ii^re« ehe (7.^):

Die hnuptsttohlii. hften .Aüikel der \ii-.rulir DeiitMcliland**

nach firorsbritannicn bostaiiilen im ^'leiihen .'ahre aus den
folgenden: All>;arin {',4i; Alknloide uui! ilereti Salze (l.o);

.\nilin und iindi ri- 'i liecrrarlisiolTi' (lÄv): ilaumw «Uengew ehe,
didite, t;el','irhle. hedrurkle (lO.j): l'osainentier- und
kiiii|iriiuMlier>Mijiren (12. i): .'^pttüeu-btickereien (.H.ji; JStniinpf-

itaaren (<».<): Hleiweif? _',!;); Horsten und Horstensurrogate
BOcher, Karten, Musikalien (3,4|; Hiir-teibinderwaaren (9,?);

Butler (9,6); Cellulose usw. Ci.i); Chlurkuliuin (1,bI; Eck- und

*> Wir wühlten zu dieseu Au.ifuhruiigeii absichtlich nua UrQndon
dor Ofettektlfliit dia Sablan des Jahna IHM.

WinkeleiHen (3,7); Drahtstifte (2,«;; ICisenbahuHrluenen (l,i)I

liisendruht (.0,,)!; Gufo- und Schmiedeeisen lii/ i. Uro jh (lufs-

waareii (4,itK Faihendruckbilder (I6,*|; Haumwollengarii (1.«»;

Vigi);fnegurn |2,ii), Wollengarn (7,»); Glas, Sp;egel- und Hohl-
t'la.s ei,«); G<ild, gemünzt (l,-i(; Oold- und Üilberwaaren r_',"i;

• uldprSparate UindshSute ri.s); I'clzhäute (4,«); Hanf i;'.,»!,

Heede (0,7); Holz (2,i); Holzwaaren (U.a); Hopfen il,»); Astro-

nomische Instrumente (3,;|; frische Kartoffeln Kaut^chuck-
und Hartgummiwaaren (4,»); Klaviere (7,«); Kleesaat etc. (rj.ä);

Kleider, Leibwäsche und l'utswaaren (2ä,i): solche auf, Seide
(I,b); feine Kupferwaareii (2,*'); Kupferdraht (l,ti; Leder (14.»):

Leder» Haren (21,n|: ilHiiil.schuhe (3,6): Waaren aus feinem
Wachstuch (1,4); Lelm (1,5); Lumpen (2,i); Mii"*rliiiieii- und
>\ iiITentheilc aus (MiTseisrn (Ui): Oli.it, fri.H-hes (.'t,!); Palmöl

(4,0); Küböl unl Rapsöl (1,4); Oelkuchen t3.n); Papier (7,.):

Packpapier (2,«): Schreib-, Druck- etc. Papier (•'>.&): andere
Papiernrieu (5,?); Porzellan (4,a); Seide (3,i); Seiden- und
llnlbseiden->Vnaren (St^); St&rke (2.a); Tiachlerarbeiten (l,i|.

Uhren (2,4); Schale (l,s); Wein (&,»); Weilern Uewebe und
Pesamciiteii (:t4^); Sink und Zinkweifo (7,*); Kneker «ad Rok*
«ntker (l:lH).*)

Wie nuii ilen obigen Angaben su ersehen ist, liegt

der Schwerpunkt der grofsen lirilannischen Ausfuhr nach
DeutschlamI in dem lixport von Hall)fabrikaten der Texlil- und
der IJisenindustrie (Gufs) üowIo dtr Kohlen. Alle .-mderen Bin-

(uhren vei'thejlen sieh auf zahlreiche an<lere Brseugnis.M' von
Mringeror Bedeutung, und namentlich treten die ßohstolfe aus
den Oberaeeischen Gebieten, welche früher von Deutsciand auf
den englischen Märkten gekauft wurden, im Vergleich mu
anderen sehr xurQck, weil Deutschland diese Kohstoffe Jetzt

in den ProduktionslEndern selbst kauft und auch dort selbst

nach deutschen HBfen, tlieiU mit eii^enen, theils mit ft-emden

SchilTen verfrachtet. Immerhin bewertbete sich die englische

Ausfuhr nach Doutschiund Im Jahre 1694 um I69 7(X)0(X) M.
höher als die Ausfuhr deutscher Waaren nach Grofsbrilannien.

Der Schwerpunkt der deut.-irlien Au.-i'uhr nach Grofa-

britunnien liegt in den Erzeugnissen der chemischen Industrie,

der teitilen Gewerbe verschiedenster Art, der Metallindustrie, der
Leder- und Lederwaarenindustrie, der Papier- sowie der Zucker-

indmirie. Die BxporfailDBrn der letzteren ragen gans besonders
hervor. Nicht nur unsere Industrie, sondern aucli nneere Land-
wirthachafl würde demnach durch einen Zollkrieg aüt Bngiand
gans aufserordentlich in Mitleidenschaft gesogen wwden. —

'1 Die liauplakchliclistaa Artikel, welche Dealschlaad iaUaudal
raic r iriigoB der engliadun Kolenlan unielat. aaian im FOlgeoden
genannt:

Direktor Hunilcl Deutschland» mit einigen euKlUohen
Kolonial I Andern in den hauptsAchlichatQii OQtern.

Kintblir in DvnUchlftnd Aitxftilir MK Daatwüilnnil
W«rth in IWO M^} 40ü - 1400 OVO)

Hritlach Ostindien <Catcchu) ' 2 4'«i lAnilh. ut<w ) 4

, , (KrdnUtise usw.) 1 (XK» (H..gaiii, nr. n '.xi

(UumiuUackl 2 MXi iStrumpfwaaron) 1

(Feilet 694 (Subeliicnt V Hnt

I Indigo) I2 4U0 (Drahtstifte) .VXl

(Juia) 84600 (Federn, Achsen) 1 T4I0

(Kaffee) 1900 iKiseugurswaArcn) I lOU

. (Kautschuck) 2 800 tNahoadebi) GOO

. „ iKoi-iabnilei 4ÜÜ (Bsa«iu4>n) 300

. . ( Knorhonmehl) 800 (Holawaareu) COU
(Leinsaat) 9 700 (8als) 400

, , iMohiij 2 9fK>

, . (l'almkiTiiei 2 ',i>i

iPfetrer) 1 4U0
(Rapa u-Uübeaat) 0 100
(Reis) uaou

, (Seaam) 4900
, (Stuhlrahf) 4800

(Zinn) ISOO
. WosUniHen (BlauhoU) 1 700

(K.iffeel 2700
I
s luv .Imme)

AiiKtralieii i Wullen

l

(Schafwolle)
(Brie)

(Talg)

Nord-Amerika

KnpUnd

700
700 (Struni|it»ii;ni.ni t

lü(J IWi
I
|!ür!<ti-n;>intlorwoarcii; Hi «i

2bU0 (lirahtslirtü) 1 <.Mhj

9000 (Eisondraht) 9 4UU
(BisengufswaanHi) 1 100
(Klaviere) "i !KK1

(Kokes) OOi
jstruniiifwaaron) (AM<

tKiHeiidraht) 7llO

(Leibwa^clie) 1 4(m
(.liuh/uckeri 2 •.»)»)

(BiserMei'UlSwaarcnl I \W
(Bprengstoffo)
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Enjflanti iülein (fpwnndtpr. fintenreicher Kechter, nsmentlich
auf volkewirlhscliaftliclifin riebiele, d« ni sein frunzer politischer

Apparat, Reinf ranze Politik ilient, «her sein profgcr, über ilie ganze
Welt sich aiiBitfbneniier Körper ist auch an vicloii ötellon ver
wundbar. Es Ist echwer zu sagen, ob die Vorgänge in Ottawa
eur ZffU ernst gemeint simi, oder ob sie nur den Zwpck haben,
dip AofmerkcRmkeil von anderen Vorgfineen und PJftnen ab-

«uipnken, niflt^en dies« nun sich auf Süd Afrika oder sonst einem
Punkte lier Well konepntrtren. Es i.st un der Zeit, dsfs wir nicht
W artf»n, bis England zum ernsten Schlag-e nuBholt. Bondem dafn %vir

den Vorhieb führen. Die VerlifiltniBBe liegen gOnstiger wie je in den
letzten Jahre n,<lureh die Ann&lierungOeKtprreicbBundDentachlands
«n Kufsland uti.l die kOrsiich öeftens der Türken erfochtenen Siege
Kegen das von England tum unnützen thSrichten Kampfe verleitete
(iriechenlanii Der Angelpunkt, in den Englands Gegner mit
Erfolg den Hebe! einsetsen kOnnen. ist und bleibt Aegypten!
Hin RenieinHames Vorgehen der MSchte im Verein mit der
Türkei ge^'en die englische Stellung am Nil, macht allen Finten
Englandn mit einem Schlage ein Ende. Hier gilt es einen
Kern.'ichurs, der nicht zu Waaser, sondern auch su Lande ab-
gegeben werden kann. Und dieser Gefahr ist England jetst,
ohne Verbündete, nicht gewachpco. Wird Deutschland den
Weitblick, die Eneigie nnd BntschloBsenheit haben, In dieser
Richtung die rich%aD Halsregeln ku treffen, um dadurch
ingleieb «eine Intni— in Aaian nnd AMkn nr G«ltang
m lifliiginTI

Nord-Aiiierlka.

Kanada inid dar deutsch -engllMhe MelstbegOMtlgungsvertrag
In England und einem Tiiuil der en^^tlxchen Kolonialltnder bOrt
man angesichts der wachsenden deutf^chett Konkurrenz natürlich

nkllt «uf, den Plan eioer wirtluchaftlichen Zuaainrnenschliersung
dwKolOBten mR d«n Mnttniaade su erörtern und nach sweck-
mflfslgen Formen dafOr an sachen. In dem Kolonialminister
Chamberlain finden diese Bestrebuti^en ihren eifrigsten nnd
einflufsreiehsten Förderer. Als Chamberlain sein Amt antrat,

machte er die Gouverneure der Kolonien mit seinen Planen und
Zielen bekannt; dem englischen Mutterlande müsse mehr als

Udler der Bandeleverliehr mit den Kolonien gesichert wpnlen,
aumal der englische AntheU an der Einfuhr Australiens, Kanadas
und Indiens nicht in gl^elieai Mafs« gewachsen sei, wie der
Antheil anderer L&nder, namentlich Deutschlands. Bqglande
Handelsoberherrschaft werde dadurch beelntrAohiigt md ntUve
fortan fester begründet werden durch die Schaffung elnea soll-

geeinten und zugleich soIlgeschOtsten britischen ReieJiet,

Bode Ufln 1S96 bezeichnete Chamberlain auf einem Peatessen
dce Kanada-Klubs in London als das Endziel seine« PragrämBU
die handelspolitische Veisebiaeliang Qrolriififannieni mit aelnea
Kolonialllndem in aUen WelttMIao naeh dea Briqdel dea soll-

geeintes Deatachlands.

b Kanada aehciDt man Jeitit dea Aabag aar Verwirlcllcbung

dieacr Fllne, rar Orflndnat dee gnfnm biitleelMn fialchnoll-
Terelna, naelmfi n mUeB. Dia Begterang In Ootva liat dem
kanadhehcn AbgaordMtaiilHMin elm Tarirancwiiff irorgelegt,

der eine dttrebgrelNide BerMon dar Miber^cen Xollgeieta-
gebung bezweckt VlelliMli eoOeit WertluNIU« an Stell« der
biaherigen speilfleelMii Z01I« treten nnd bebpleliwelee dl« ZdUe
auf BnBn{;nnd,^iaeiMraar«n bedeutand «imlfaigt werden. Für
Tcvlflwaaien «tllen, namanUich Im Intereme der engliaelien

Ttotillndn^rle. die speilflacheB ZOUe gaaa abgesdiairt werden.
Die Beeeftrielrangen, denen die BlnAilv- tob BeigwcrkMOMueblnen
Mäher «BterworfeB war, werden alt^eaelnfft «od edcbeUMelilnen
kOnftlg «ollM elogelMien, de SMle avrKMdentolfc^ Pnwter-
ghiii Wallenwaarea, wollene Oame tind dl» keraltgeaetit: alles

daa rind Konaeaeionen an daa Untleriand. Für gevlm Waaren
lad Indenen aneb ZoHerbObiuiseB vevgaaalin, oa aber dadurch
vondrirint «MdM, dab dl« betrefflukden Arllkd lOWDhl spezI

flKbe ala WertbiMI« an tngea beben. Bbien der Mr Dentadi-
land wkbüfrtea Punkte bHdet die durch die Beneaten Zoll-

erbObuBgen in den Vereinlgim Staaten bemngcrafaDa Oagen-
;

aeltigkeitsklansel, wonach Undern. welche, wie Orofe*
britannien. kanadisch« Produkte aollfrei einlassen,
Vorzugszölle eingeräumt werden aollen. Abgesehen von
Wein, Spirituosen und Tabak, sollen — wie gemeldet wird —
alle Waaren, die aus Lindem kommen, die kanadischen Pro-

dukten Zollfreiheit gewahren, einen 25procentigen Zollnachlaff

genlefsen. Diese Bestimmung richtet ihre Spitze vornehmlich
gegen die Vereinigten Staaten und ist nach eigenem ZugestAndnifs
der kanadischen Regierung dazu bestimmt, die Handels-

b«^bnBZ«B awiaehen Kanada usd BnglaBd anger au geateltan.

Natürlich hat bei der Berathunjr ßher diese Klausel auch
die Frage eine Rolle fjespiclt, ob Deutschland auf (irund seint^

Rechte« als meistbegünslljfte Nution an allen diesen \Vr
günRtigiingen mit theilnehmen werde. Wahrend aus dem Kreise

der Volksvertreter dem Red-mern über eine solche Eventualitm
und gleichzeitig der Hoffn u t ,

isfs das Mutterland ilen Mei^t-

begünstigungsvertrag mit Deutschland kündigen werde, Ausdruck
gegeben wurde, machte der kanadische HandelRiiiinister die

AulTassung geltend, die Zollbegünstigungen, die England zu-

gestanden werden aollten, würden Deutschland und den übrigen
Li&ndern gegenüber, mit denen England Meistbegünstigungs-
vertrtge abgeBchlo&sen hübe, nicht in Anwendung kommen.
Der Minister erkl&rte, dafti die zwischen OroÜsbritannien und
dem dcutitchen Zollverein und nelgien gescbloasenen Handels-
verträge, worin Kich die Klausel Ober die meistbegünstigte
Nation befände, nicht auf gegenseitige kommersielle Ab-
machungen, die Kanada einginge, Anwendung finden. Aufse^
dem'^ sei für England die Voraugsklausel der kanadischen Zoll-

vorlage nicht so abgefafst, daXs dadurch ein besonderes Land
Vorrechte erhalte. Der Vortheil stehe allen Ländern offen,

die kanadische Waaren ebenso bebandelten, wie QioliBbritanniaa

es thkte. Dann stehe der Vortheil der ganzen Welt otfan. ^Kanada
wird diesen Punkt in geeeUllcber und verfasanngsrnftfaiger

Weise durchfechten, bis er eniechieden worden ist. PAllt die

Entscheidung gegen uns aus, so werden wir uns an die britische

Nation wenden, damit dieee uns Gerechtigkeit angedeihen l&fst."

Diese Ansicht steht nun freilich im Widerspruch mit den
Bestimmungen dee deutsch-englischen Handelsvertrages. England
hat mit verschiedenen Staaten, u. a. mit Belgien im Jahre 1868
und mit dem deutschen Zollverein im Jahre 1865, Meist-
begünstigunggvertr&go abgeschlossen, und sich insbesondere In

Artikel 3 dea Vertrages mit dem Zollverein verpflichtet, die

Einfuhr deutscher Waaren der nAmlichen Behandlung und keinen
höheren Abgaben su unterwerfen, als die Brzeugniase irgend
eines dritten Landes. Artikel 7 dieses Vertrages schliefst in

die Meistbegünstigung ausdrücklich die Kolonien und aus-

wärtigen Besitzungen Englands ein und lautet in seinem Haupt-
satze: .In diesen Kolonien und Besitzungen soiien die Erzeug-
nisse der Staaten des Zollvereins keinen höheren oder andena
Eingangsabgaben unterliegen, als die gleichartigen Rrseugnime
des Vereinigten Königreichs von OrofnbritAnnien und Irlanrl odn
eines anderen Landes.'

Wenn man Jetst in Kanada den Versuch machen will,

unbekümmert um die bestehenden Meistbegfinstigungsvertriige

Bnglands mit Deutschland und Belgien, der englischen Einfuhr
günstigere ZoUsfttse einzuräumen als der Einfuhr Oeutschlanda
und der übrigen inetstbegOnstigten LAnder, so bedeutet daa
offenbar eine Verletzung dea M^tbegflnstigungsrechtes. Beibat

die Politiker Eoglands und der engiiscben tColoniallAnder habaa
biaber die'AufTassung vertreten, dafs Jede differentieU« Soll-

begQnstignng «wischen England und seinen Kolonien ausge-
schloaaen aei, so lange die gedachten Vertrtge in Kraft atloden.

Ob die kanadiaehen Produkte zollfrei oder gegen Zollentrichtnog

In DeolaeblaBd eingehen, muf« auf die künftige Soiltwhandlung
dentaeher Waaren in Kanada ganz ohne Binflub UeibciK Ol«
kaaadlaebe Regierung kann die Gewährung dar Bnf|lrad auge-
atandenen ZolTerm&fsignngen an DeuiachlaBd Sieht ?Ml Ba*
dlngnng«o abhingig machen, wie etwa von dar, dab kauadiaahea
Getreide aoUITei nach Deutaehland eingebt. Haeit komhMr
Anflkaanng de« Meiatbegfinatigungaracbla steht Danlaehlaiid

aofort und ohne Jede Gegenleietaiig dar volle llitgeiMlIb

aller Zollbegfinstiguogen au, dl« BngUnd oder kgand etaam
anderen Lande von Kanada sng«itand«B ««tden.

llelatbeganatignngrand Badpmehltahid nonlt aw«! ebundar
ausaablietand« BepUh; Uea «01 aaeb woo onaarem latl-

poUllaehea VerhMtnb an den VaralnlgteB Staaten. Leider kal
die deataehe Kegiorung durch thran StaadliNnkt; den ^le tdabar

der ZollgaaeUgebuag dar nordaiBatMiaiitiAeB Uolon gegeolber
einnahm, Kanada «lasB Schabi da« Baehll «aB*b«n, di« iUl>

Wendung der geplaBl«B ZoUbegHaatlsaacaii «Mf deataehe Waaien
voB besonderen a«faalaiitHfMi abhftirtr M madMu. Wla
bekannt, hi^ nimlleh Mäher daa AvawlMlge Amt dee Deutiebm
Belebe die Ansicht vertreten, dab zwischen Deutscbluud und

der Dnion in zol
I
politischer BeBiehuog Meistbegunatigung bcätel^e,

nnd «war auf Grund de« prenbiacb-amerikanischen Haodelsver-

tragM vom Jahre 1628 (obwohl amerikanischeraeits die Anvaad-
barkeit dieses Vertrag« auf das Deutsche Reich bestritten wMt
und seinerzeit auch die Belchsregierung den Vertrag ni^tab
für das Reich bindend anerkennen wollte). Bntaprecbend dlalfr

Auffassung durften aber deutsehe Waaren beim Eingänge in

d«D VerwniBtan Staaten aleamb angflaiHgar behandelt wödaa,
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wie die Waaran ifgmid «Ihm dritten BtMtM; «118 lall-

begfincUgangan, di« Seitow der Uaion irgend «Iimb Lande
twmibat waidan, mubten ohne Welteree aneh a«f deBteehe
Waaran Anwandang finden. Trotadem hat aainar Mt dia
flalelnreglerang Mur die He. Kbdegr'aeha BaciinoelltlaklaiHel
ieli eiogelaaaaa and dl« ZoOftrelhait de« davteekan Svekaia
dareb OflgeabearOHinnffen ailtauft, und «fiter hal li» icr
IHflktviMiiug das MekMNMlIac gegenübw wm «lau btoben
ProlMt, der eifolf^ war, aieb begnitgt In Ottaw», wo man

idamal abgalefat hat, wird n» nidil fwMüan, aar dleie
Thataacha Uaainniaaa.

Die Waaranainltabr Dwtieblanda naeh Kanada lat sieht
aahailaBtand and amlcbt, aowait il« von Dentechland direkt,

ala» eha« den «aglachen ArMienbaDdel, vermitteU wird,
«riaan Waitli troa etwa 17 HllliiiBea JL jiiirlicb, hauptsiebliclt
ia Vextilwaaren, Kieldem, Lader-, Eimn- und Olaewaaren,
BflnieBlhbilltaten, AnUlBlterbea. BtetweifB, Zucker new. beatehend.
Wae OeolMiÜaBd «ve Kanada besieht, aind bauptMehlich
jaadwfcthaehaftlirtie BrxeagnUse, wie Welsen, Buchweiien,
Maie. BOiaenIMehta, hraar Aabeat, Holser, Pelswerk. Piaehe naw.
Dtaee Btafahr bleibt weH hinter unterer Auafubr nach Kanada,
dla^etoh in daa letaten Jahren recht gflnatig entwickelt hat,
aofidt, and daa lat natfirlich den Bngllndern ein Dom Im
Anga^ denen ea — w!e auch aua der leisten Rede des Sebataiords
BaObur im Unterhaaae hervorgeht — hOcbat erwfinacht wBre,
den deutschen Ultbewerb dnrch DilfereotialBOlle lodt au machen.
Oleaer Wunach wird GreiUch, solange der deutacb-engÜBche
MeialbCganallgBngavertrBg nicht gekfindigt wird, was ein Jahr
or seinen) AUaaf geschehen mufs, nicht in BrfQliaDg gehen.
Solange dieser Vertrag besteht, bat Deutschland Anspruch auf
alle ZoIlerniAfsigungen, weiche die englischen Koionlallftnder
dem Huiteriande oder sich unlereinnmlcr clnrJiunien. Du dl<>

englische Rogiernng diesen Vertrag Namens ihrer Kolnnial-
iknder abgeschlossen )int, ko Ikc kih für dessen ehrliche Durch
führung verantwortlich und zum Einschreiten K^'K^n
kanadische Keglemng vi'-['tl; -ii!--. ih ,i;.r;uit .-erharren

sollte, deutsche Waaren mit be;egpn.

Oer neue kanadische Zolltarif und d >' sn t in die Vorlage
ttuschliefnenden Erörtfrurnren Im karndigchen Parlament b©-
schiftigen die ütTon'Jiche Meinung in England und in den Ver-
einigten Staatm in hfrvorraKwndPin Mafse. In Amerika behauptet
man, K ;i . l;i m li:: i Iv lcHh ror den Dingiey-Tarir und die Londoner
„St. James (iaz." gesifht zu, rlaTs eine Teindlicbe Handlung gegen
die Vereinigten Slnn^'n beabeichtipt sei. ÜicBcr Aunasaung
widerspricht der Londoner Berichtcrstaltor der .Vofsischen
Zaltang", der unt»^rm 27 April Folgomlos berichtet:

.Dafit die DuBiiaiuii u{ CaiiiidB unter den ameriksniflcheD 8<>hiit/-

zölIeD leidet, ist allerdings richtig, aber dasselbe l&fst sich von allen

mit den Vereinigt«!) Staaten Handel trslbeoden Läadom ugtn,
die dnreh die AusaehWeiaiiag ihrer Brseugnisae gaaekldlgt warasn.
In den Augen de« kanadhehen Hlnlaterprasidantan Laar! er sind
Zölle Our ein Uittel, um BlnkODrte zu «chsITen; aus diesem Grunde
hat er die ZAlle auf allen Waaren au« Liindem, d!« kanadl«cheo
ErrotifnlMen Oefrpiiaeitigkeit gewahrwi, sofnrt um 12',, v. H er-
isBf.-igt uiiil oiiic weitere Brmarifig-unf; um '25 v. H. für 1. Juli ITOB
ZUKenagt IJii' \ rTr-iiil(i;l(»n Staaten ki^nnwn ohnnfÄlli" an der Ver-
iLrUllBt if^un« thoi.lH'iinii'I

,
»ntlalfl *'> fr.'
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Krzeugolsse frei zulaaüeii. Kanaaa hat uur iwei grofo« Kunden.
Ba nhi« aiijahiHeh Bneagalaae ta| Warthe vee tto IfiHlmen l»eUar«
aus, wovon auf die Staaten W HDUfonsD, aaf das VartliilfM Kttalg-
reich 40 Uillionen enlf&lleo. Daf« die Dingley-Tarlf-Bill die
Kinanipolitik Lsuriors beeinflufst hat, liegt auf der
Hiiiirl, und c» wird luhrrpich sein, die Rückwirkunj? lia kannJIscIien
Tariffi nut die iimurlksiiUflie ScliutiiollpuUtik tu bcobacliton. Zwltichon
K.iiiada und den Stiu-jtfii befiudef «ich fino 4inK) pngIiRi:he Moilon
l.inpe über I'rarie und Berge führende Grenze, Qb>'r die in Krmsngelung
piner cliine«isch«n Mauer die Bchmuggler ein glanaendea Geachätt
treiben. Jetst wird das Binachwarsea noch grOtaeran Umfang
annehnien, da die kaoadiachen Schmuggler eine I'rBade von W;^
bezw. '26 V. H. lum Vorana behalten. Die englitcben Fabrikanten
«Verden unmittelbar den grOfsteo Vortheil aus dem kaoadiachen
Tarif ziel\eii. mul uiitor ihnen sind den HOtttiumoiatoru bvsundere
Vergünstiffutigeii gewiilut Die halten es aucli nuthig NaL'ii dum
letaten Uericbt bezo^ Kanada Kiaen- und Stahdwnarnn ioi Werthe von
zwei Millionen nun üroiVbriCunr.ien , im Werthe von nahesu fOnf
Millionen Dollsre aus den Vcir»iuigt«3o BCaateo. Mau darf annehnien,
dafls das Verhaltni/a in Zukunft suQunsten EoglandB uud Scliottlandü

sieb kehren wird. ChaoberU^ns aa die Handelskammer von tilasgow
gerlchtel» Frage, wi« aa konua«, daCi in BiiOeli^MHaiWa« wo die
Bergweiltaliidustrta sieh gewdiig entwickelt, dte briHaebeu Maaehinen-
fabrikanten keine Vertreter habaB, ruft dem Wissenden los Oedacht-
iiifs xurOck, daTs der ietiigeKaleBialaekretfc' ein schneidigerSchrauben-

das ganse britlsehe Weltreich etnaohlieHsen sollte. Dafa dieser Plan
unauafDhrbsr ist. hat Herr Chamberlain lAngat herausgefunden, doch
iat die in Kanada beschloüüene Ermär^ilgun)^ der Zölle ein richtiger

Schritt, nicht weil pr briiiKidic Fabrikanicii hr.g(in«tigt, sondern well

er kanadische Konsumenten eiitiastei. Nicht minder bedoutsam iat

' die Thatsaehe, dafa der Vorschlag von einem kanadiacben Staui^mmne
ausging;, dar fraosOsischer Abstamraung, katiiollschen Bekenutnlaaes,
aber tratwieaifMaiBiär ist,* ^ . , „ , .

Bie .Velidaebe Zauttag- beaerict hieran: .In Kanada selbst hat
der Vorsehlag bei den ünsbhlUigigen Beifall gefunden, well Trusts,

Monopole oder .Kombinationen* keinen Vorthi'jl von dem neuen
Zolippaetz haben soller. Die miduton Vorflieili- ii.ir d.is Mutlerlarul

diircli diu f.i3t Rfli.zliclin Abisolmffuti^; lif.e s]ip/.ifiachpn ZdlU-, wap
bcsondvra die T(^ltilbnltlclll^ horiihrt. Uio EinfUlirung *oo Bergwerks-
naschinen i»t Jetzt tnlirrei, die Zöllo uuf Kli-iderstolTe, Fenaierg^as,

Woilenwaaren, w;>llene (iarne, Bisen und Biseafabriluta «iod alle

herabgeseist werden. Dentsehland aiaiat aaeh der Klaasel
Ober die meiatbegflnstlgto Nation an den Verthellea der
Gegenseitlgkeitaheatimmung Antheil, was allerdings ia

Kanada von vielen Seiten bedauert wird. Man helft nur, dsf« daa
Mutterland Kanada von diesem Alp bf frcle. Indem r-g die Vortr8j?e

mit Deutschland and Belgii-n knii liRt lins wird l':;r.;;;<inil s<liwi-rlkli

than, d.i der EIl)»iU/ viel grÖ.'cer wjrr, iils dnr Gi^winn durcb illo

kai;Bdischnn Zujje.standnisae Für diu ^ilmtiiCillnoi dpr VereitiiKton

ijtaatüu urgliibl sich aber «US dem kanadischen Vorgehen, wenn
auch keine beabsichtigte Peindneligkeit obwsHet, eine sebr beilsame
Lehre, die vielleicht auf die su erwartenden BescblOaae in der Tarif-

fltage ia Waehington nicht ebne Biafluto bielbt

febrikant nwl Uandelsmana war, «Iw er efai seknetdiger Htniater
«ni«de an« daa Pisa aur (MndMag.ebNSjtoBvsibBad«s falMs^ der

Zu den deuUchen industriflileB VerMbldem dla bei

Reichsregierung gegen die nord-aiaariKanlaebaa SoU*
erhShnngen vorstellig gewardaa ilBd» geMirt auch der Verband
deutscher Ohokotade-Pabrlkantan.

Die DIngiey-Bill will den Zoll anf Kaka«' ttod Svakar-
waaren so erhfiheo, dars die deutaeba Amafuhr Min graben
Theil verniehtet wOrde. Bine Miitelaorte Ghakatod«, Wie lle

hauptsächlich nach Noni-Aroeri ka gehl, im Wartha von lf,n Ddlar
per 100 engl.PfkndaoUa. B. kanltlg 3 Dollar Gewiehta-nad auibar-

dem 3,» Dollar Werthsoll Bahlen, gegen jetstiBsgesamiBtS Daflar,

der nene Zoll entspricht hier ca 37 pCt, der nur II pCt.

vom Wertbe Bei Zuckerwaaren steigt der geplante SSoll bis

au 100 pCt. vom Werthe. Mit dem Wegfalle dieaes Absatzgebietes

wKre die deutsche Ausfuhr in Kakaowaaren Oberhaupt gröfoten

Theils au Ende. Denn der AbsaU nach Nord-Amerika macbt
bei Cbokolade mit 768 900 kg Ober 41 pCt. und bei Kakao-
pulver mit 286 800 kg sogar Uber 78 pCt der deutschen
Gesammt-Ausfuhr aus. Der Verlust dieses AlMatsea wilrde aber
»uch die schon iiliermArHlKe Inlands-Konkurreos ao Steigern,

ilafs (iie ge!<»Tninte Chokcdade und Kakao-Ioilusttto darunter
schwer leiden mürnte, ebenso die sabireichen für sie ariieiteoden

Gewerbesweige, namentlich die schon unmittelbar von Jenem
Tarife schwer bedrohte Zucker-In>lu8trie. — Der Cbokolade-
Verband bittet nun, falls dieser l'rohihiflvjsoll Oeseta wird, um
N j-silip I

;
!

f,'
! 11 iiiafare ff e 1 n gegen eine Ansahl nord-

u:;!':: i-;ii; ;: i'.'ir.: iCm agnisHO, damit die« Nord-Amerikaner derartige

nucli ^v> : ! A'h Ulli Schutze ihrer Indutttrif in diesem Uafse gisr

nicht nOthige Zölle bald wieder fallen iasaen.

Stid-Aiiierikn.
C. K. A. Kritische Bemerkungen Ober unsere Beilehungtin .«u

Süd-Amsrika. (.Scblufe.)

Dieser würzte «her aucli, was er für Fe:n Geld erhielt, und die

Klagen u ' [Waschung, nicht inusterkonforirie Waaren und
flbsichtliciie d^ualimtaverschleohtcruiio; kannte man kaum. Da-
durch, dafs das in den ftfink lopots zugjimmenströraende Qpld
und die in nianchen Biaaten erst spflt eingeführte Uanknoten-
ausgäbe grofse verfügbare Kapitalien ilarstelite, wolche eine
Verwendung gucht«n, geling es VieU-n, denen nur niJiisige oder
ganz geringe Mittel r.u (»ebut .standen, eiienfall« in den Grof»-
betrleb, dessen glänzende Krfolge ihnen t&glich vor Augen
waren, öberT^ugehen oder wich ihm zuzuwenden, hauptsächlich
in Deutschland Das Aufsprossen dieser industriellen Saat wurde
l)egünetigt durch eine überall erhöhte KonsumrBhigkeit und
einen nach dem deutBch-frunnöBischtn Kriei,' goiiderbarer Weise
überall sich steigern,Ion IjU.xus, und etwnti npater durch besseren
Schutz unseres deutschen MurltteH in Fidge einer neuen Zoll-

politik sowie iluroh technlKche I'\)rt«chritte utui Krflndungen
aller Art, die plOlslicb in allen Indiistriestnalen und uicht sunt
Wenigsten in Deutachland gemacht wurden, D.i.V aber manche
behalten auf diese freundlich beleuchtete Flache fallen und
gefallen mnd, wer wollte es leugnen!

Man hat viel von Ueberproduktion gesprochen; man hat sie

" *»^i9ftil^.iW.F^ogle
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proituktion gebe, Bondern dafH die firofiM» Meng« Iplder noch
ri^'lit tn Standp spi, ilk' • ; i

: lütpr zu kurif^uiiiirpn, deren
sie sudein in noch v!ol grürspicni .Marse bedürfe, nis bis jetat

eracugt werde. Hb^ ist (IdcIi ein inCfsiger Streit und eine
ha)ilu.-=e hinkende BeweisfChrung. Man nw.U mit den realen
VerhJlUniMen rechnen, die man nicht lindern kann, die sich erst

im linuTc der Zeit aus sich selbst heraus anil<Tn werden und
unter deren Herrschaft heule Jeder »eine HiHlürfiitBee nur so
weit befriedigen kann, als seine Mittel reichen. Es besteht
eine Ifeberproduktion, die um so drückender sein wird, je mehr '

die Ij&nder, welchen wir beute noch viele ODter sutOhrea, an
die indnatrlelle Bnnagang eines Theilee ihies Bedarb feben
werden.

Die Wirkungen dieser Ucberproduktion sind eine häusliche i

An«?e!e^enheit der Industriellen Die Sehwachen gehen unter,
die kr.lfl(gen bleiben Stehen. Nur hai dle«e Ueberproduktion
im Verein mit Ifr wachsenden Konkurren« unter den HAndlern,
und nicht Mi'lu im Handel, sondern auch In allen möglichen
Herufi'arten, die Folge gehabt, dafs nicht mehr der Orundsata
gut, niittel und gering, je nach dem Anlagepreia, GettoBS hat^

6ondern in einem grofsen PraieMiali die flnechuniF. Und dab
diee eine Wahrheit ist, bewefaen tn $e^umn Himtcbt Qeeetse,
wie das gegen die VeifUwIinag von NahnaginrittelH iwd da«
gegen den ualantenn Wettbewmb. HAuaer «erden gebaut, dl«
acfaon Im Rohbau wieder rasammealUlein, in weichen bei aller

eberfliehlicher Biegana der Wind dnrcli dl« dÄnne» Winde
pfeift und nach Ininer Zeit kein Fenster und keine Thftrni«hrr«djit
sehliefat In den Nahmngsmitteln und Qetittnken — TUn^ng.
Aber bavpialcbUeh in den UaanfaktorwaaKn, In der Httb«l<
bnacbe usw. wnrde and wird geeOndIgt, vorab In dem Bemühen,
«iner gana geringea Quailtit den Aottefaen ven Pitmawaare an
Bben. In «ieier Kanet ist nutn weit gekooinMn, und danintar

det iian in BoTopa eo lehr, wie in tbeneeiaehen Undani.
Welcher UMtag ward« nieht n. B. mit dnn ObawIraB d«r
^wamen tMdentoife geitfeben! Bia an 10 pOt vm QO pOt,
d. h. SO nid 40 pCt. Seid« and der Beet Kbewier FiiibitoC
Wer daehle In Umnee an aeleh« liantpnlatioiien, die a. 8. aogar
fbr Peebkandige neu waren, die rieh nicht sm erkttren ver-
mochten, wieao die Stoffe hei «n«r mtgenaekelDlIdian Oedleg«n<
beit gar kefaie Hallbarkelt mehr bCMncn. Vernickelte Waarea,
deren Nickelbdeg keine vier Wochen Stand hielt, MNideni bei»
Qcbnuwb wie der Haneb an einer Feneterseheibe Tenehwaikl,
wihrend c» nur «in Paar PHemrige aniMenaeht hatte, viel

Beneree hemuitellen. Was ist nicht In der Iteeh- und Buckakin-
braactae, in de» wollenen KleklenlollMl, In der Texlilhnnebe
vcrbfoehen worden. Wlraelbet wohnten drüben in den Sieben»
flger Mnren der Oafflnnw von 90 Ballen eben aneeeaebtffler

engliieber onlbOrer Wiriliannefie tDr Jacken und luntel bei,

die einen wahren Leiehengemch amatrOmten und von weitien
Mndett wimmelten. Weira der Himmel, was da fOr Material aus
dem KefariehttaafsB dazu verwendet worden war.

Jüngat lasen wir im ,Export" die schlrfslen Klagen aus
Oenttal-Amerika über deutsche Bisenwaaren, wfthrend umgekehrt
eine enwj^ache Zurechtweisung des .Ironmonger" durch die

Rb^nls^-Westphailsche Zeitung sagt: .Gerade in Süd-Amerika
Ist «B d«n Deutschen gelungen, die Cogtaader in Kisenwaaren
vielfach aus dem Felde zu schlagen. Daa gilt gani beeondcrs
auch für die Solinger Artikel usw.*

Diese beiden sich sehr widersprechenden Aussprache sind
sicherlich sehr begründet und lassen sich leicht erklären. Von
dem im „Export" hauptsächlich betonten Spezialfälle abstrabireod

mufs man nicht fibersehen, dafs die central-amerikanisi-he Kund-
schaft eine ganx andere als die argentinische ist. Letalere ist

schon durch die grofse europllist'he Einwanderung an bessere
t^aJitaten gewöhnt und macht gröfsere Ansprüche. Die central-

amerikanische besteht xum Theil aus lodionero. die doch mit
dem Gaucho nicht auf eine Stufe an «teilen sind, der bei aller

Kohbeit doch ein Caballero ist.

Die Schuld liegt gewöhnlich nicht an den IndualilelleB,
sondern an deu Importcrs.

Vm Uiliiger ausbieten und untorbirfcn m können. lifiTst

es: der Artikel gefAllt mir. ist aber *u theu>T für meinen Kon&uta,
etabliren sif nur f\:-w Qualität, die exakt so hus?i(?ht, aber um
so und so vir-if pro/.pr.it' bilüper ist. Das thui di-r Industrielle,

dfr d' I, _\iili:afj nicht fuhren luKb^cn ssill. 1-r npart bei der
Hcrsl'-iiUiiK , wo fr kann, und lirin^'l d»s Dinic J^u Wege, aber

hat weniger Haltbarkeit, erriilll den Zwet-k nur unvollkonirnen,
nnil der Konsument ist H^J;e^(•hrnierl, wi'il er aueh nfKeschiniTt
sein will. Das geht in Kurup.H gerade so. Kommt rino srolV-

nouveauie heraus, Bugs wird sie in den ordinärsten (Qualitäten

nachgenhint, und gend« dl« In ihren Mlttabi beechilnkten

fUr Handelsgeographie um. 1897.

Klassen leiden am meisten darunter, aber nur, weil sie es wollen.

Statt einen Stoff su kaufen, der :^,r>o Iii» 3 Mark pro Uettr
kostet, aber auch drei und vier .lahre dauert, kauft man an-

scheinend das gleiche Z6ug zu 1 bis 1,^ Hark. Das dauert

aber nur eine ^ison und dann ist die Herrlichkeit au Ende.

Freilich hat man dafflr auch stets mit <ler alle Finger lang

wechselnden Mode Schritt gehalten und das ist auch etwas werth.

In die Millionen geht die Vergeudung in billigen fertigen Herren-
anzügen, die von den KIcidermagaainen bu unerhört billigen

aber auch in unerhört schlechten Qualitäten feilgeboten werden.
In der Damenkonfektion leistet man ebenso UnerilOrtes. Gegen
diesen Strom su schwimmen, ist vergeblich ; hSbea nnd drüben.

Konsigniren die Industriellen nach Uebersee, was ja leider

Gottes das unglücklichste, verdammenswertheste und den gaonen
Handel riiinirendsle System ist, (denn entvvKi!(>r find ihre Waarea
gesucht, iniii d.'Uin werden sie willig für feste Rechnung Inden
Markt gebracht, oder sie sind es nicht, dann hemmen sie nur
durch jcu grofses Angebot das gesunde Geschäft und ver-

achlechtetn die Marktlage), so liegt freilich die Versuchung für

de nahe, durch Verringerung iluttr Qnantititsn Abeats so

erringen, wenn sie auch eleichieitig ihren becaeren, fest ver-

kauften Waaren dadwvh Koidturreni mnehen.
Die Verdaebtigangen d«s «Ifonmonger* &hren ine Blaue

hinein; sie sind bloe alMnwSebimpreraiien. FOr die Indnatrielien

Englands ist, von gewliaeii gmndvenehledmen FabrikationS'

sweigen und Methoden «bfeielien, Shd-Annrifca gegenüber die

Lag» dl« gletch«, irie dl« (ter deMMhen-tndnttriMien. Und die

hl BQd'Anerika angerieddtan engRachea Ftamen vOacen genau
wl« dl« denteehen and franiBileenen oder Italienischen arbeiten.

8)« rind alie geawnngen, ihn Bedaihiilikei aus Jeder Hiotmele-
gegeod ctt beciehan, hanptBlchiieh imb Bngland, Dculaebland
und Prankieioh. Handel mit Speaiallttten giebt aa kann nnd
ertrd ea ent gaben, wann Jene OeUet» viel, vidi iHiker be*

vOlkeit aind.

Oer erste Artikel In Ki^ddnnu vmatf bdactiMlin
•ollt« «ein, in denjenigen Aitlkthi, dl« In ennehMiiMB Qiialfttlen

enteilt weiden können und mflaaeOk um der Abatoftug in der
Kanfhiaft der T«nehledenen BevalkerangiklasMn gereebt su
weiden, ntehta an Untairen. was swar durah «Inen adnradieB
Sehebi von Bfanebbaikeit gedeckt, aber von vomhoela gast
untanglich lat. nnd eich auch für dl« beaehddenete BOtb« als

«inen llegvanten IHi^tabl daratellt

Die aord-amfrikaniselte Union addlelltt uns wieder durch
die He. Kinley'ftA« Sehatuollvorhig« Ihn» Ibrkt. Mit d«P
engUacben Koloni«! weib man auch aiebt recht, wie lange noch
bei dieser Bifenfichlelei der «iglischen Pandiie gegen vnt
E^tBch« unsere Oeschlftoverbindungen dorliiin ungnifflbt aein

werden. Unsere Kolonien kommen für Handel und Annraaderung
Ja kaiun in Betracht. Obloa und Japan sind abgeBcbleesene
Länder miteiner besonderen, von der unserigengans abw^ehand«a
Kultur, sudem sind die Japaner ein aggressives und nicht leiebt

au behandelndes Volk. Nur ein wirthschaftHch, uns im weitoBlan
Sinne kommer^ciell und für die Auswanderung verfügbares Feld
ist uns noch liberal offen gehalten, das spanisch-usd porlugiedsch-
amerikanische Festland von San Arguello in Mexico, bis Btim
Kap Horn, vom Cabo Braoco in Brasilien bis aar Punta Farifta in

Fem: Mexico, Central-Amerika, der ungeheure efid-amerikanlsche

Kontinent. Da sind Ländereien disponibel, den Gebieteeignem
noch selbst unbekannt, oder für sie noch ohne Werth. Strömen
wir hinein, bevölkern wir sie, kolonisiren wir, durch die heutigen
technischen HQIfsmittel begünstigt und die gemachten Erfahrungen
gewitzigt, in grofsem Mafsstabe, aber respektiren wir die Sitten

und Eigentbümlichkeiten der mitR<'cht ihre nationale Oberhebeit

!

oir<?r«Dchtig bewachenden einbeimischen Elemente.
Was Nord-Anierik.i Kroh und konsumfähi^ (iemucht hat, ist

die deutsche l",inwan '.erung seit 1848, Sie füllte den Osten und
' ergots sich (iher .len Westen, überall mit den kraftvollen Bin-

I

heimischen vermischt, mit ihnen eins werdcrd. iin<l im Sesessions-

1 kriege «jmr^o iJienate leiiUond- Hat aber dieses deut^fhe Elemmt
i

ZV Wege briiigcö kunneii uder woller, dafs .Nord Amerika in

liandelt-politlscben Angelegenheit I II gegen uns koulant sei?

Nein, denn seine wlrthschaftüchon Inleresfon wnrcn ihm wichtiper,

I als ilie Anhiinglichkeit an ilns Mutterltind, laid da.<! ist ihm nicht

I /.u V erargen M;in niufK nur dns Menndienmügliche veriangen,

und zufrieden dürfen wir «i hor; sein, \senn es in Nord-Amerika
auf einem politisch gutem Einvernehmen mit DeutBchUnil lu

bestehen versteht.

Unterm 5. April d. J. schrieb man von New York: .IVf*

W.iiter be/. ivi ifeln, dafs die Ablenkung der Auswanderur«? tueh

Süd Amerika möglich sei. Uebrigens könnten dortige Kolonien
' ni« 0«nlKMnad botmlMg werdon, da ^^|lonro^l^^itie^^^
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verböte.' — Man scheint denn doch eine AbleakuDg; der deutgchen
AMwandernng nicht fQr so wönsi-henswerlh zn halten, als man
sifh sonrt den Anschein gegeben hat. Wir aber kc'lnneit sie

::ur ttflnschen. Freilich nicht ]iljinh<R, wo-lurch nur viele eu
üninde gehen wtirden, sondern systematisch geleitet durch eine

roo berurenen KVimern and Sachverständigen gebildete geinein-
aHtaige Gesellschart, welcb« die Territorien und Gebiete aus-

chn würde, wo sich eaoItaifMll, wirthschartllcb und politisch

4ifl voreQgliehsten Bedingung«!» fOr das Gedeihen deatscher
Kolonien vorfinden wflrdsiu

Bin Wahnwitz aber ist e«, ra denken, dali Kolonien mit
dueluQS oder vorherrechend dentaehem Btemmt Je Denttcblnnd
tatülMg weiden konnten, obvohl man solelw verrilekte

Gedanken Otter« annpreeben hOrt, als gut Ist; swnr meletem
*n hmOient die dni btdnieelie Anetikn gnr nicht kenaea wMl
nr not d«r Stndlntrii» ihra ilgmehaudtten Ttaeorleii ana-
briUcn. » hednit gar nkit elninal der Mooroedoktrin, um
MilrJle BreirtDalliMen fs verhOten. Jedem Versuch einer Bnt-

utionallelnuig «ioea lateinisch-amerikanischen Gebiets wfirde

tkh nicht nur der betreffende Staat, sondern sämmtliche Staaten
j^ner Hemispbire unter dein Banner des Amerikanisms>^ pn^igiscli

efitgegensetaen. Selbst England, dessen Kriegsschiffp wir noch
:ii Chile und Peru interveniren sahen, würde sich houif, irou
ieiner grofsen Flotte, sehr besinnen, elio es dort Jt^mand il^n

l'edehandBchuh hiiiwfrfon würde. Die Verbllltnidsf haben crn-h

iliübsn sthr geändert, ('tiije und Ar>fen1inien besitzen rofipelslable
i

Geschwader, und die Verein-gten Slaaten wtinlen, wie sie es
|

bei Vcnesuela mit England gethnn haben, niclit znudern, sich *

int Mittel zu legen. Würden eelbst deuteche Kolonien ndlchiiK

genuft anschwellen, um sich vom Verband mit ihrer adoptiven
H«:inath loereifsen zu können, so wilre immer noch sehr fraglich,

ob ein Aoichiultt an das Mtitterland wfinschbnr und erstreben«-

«ertb fDr sie w&re.
Wir dürfen durch solche phnntasfisi-he Zukunft.'^irfluine, die

doch njp in Krfüllunjf gehen können, Süd-Amenka nicht Kegen uns
kopfscheu und mif.^trauisch mat-hen, die einztgre Region der
Erde, wo man uns noch vorurlheilslos begegnet. Im Gegen-
M\. die deutsche Reichsregierung soll es sich angelegen sein
I L'.v'n. die Besiehungen su Lateinisch-Ameiika so freundschaftlich
und iieralicb als nur roOglich su gestalten, und die Ausseichnung,
iat der DeuUche Kaiser dem Prttaidenten von Guatemala bat
n Theil werden lassen, ist ein f^fer Anfang: hierfOr.*)

Volkswirthschaftlich gebildete Manner, die ein offenes Auge
rtr Handel, Verkehr und die Hilfsquellen eines Leodee haben,
md ans drfiben viel nOtbiger, als diplomatiadl gcacbldto. Nicht
Versorgnqgnaoatalten für Oflnatiinge aoUen unaere LegaUonen
iiiilben a^B, aoDdem Studienpoaten, denn anhaltender Arbeit
bedarf c«, un Aber die Lander, in danan man afckradirt tot,

arit Kntoaa naeh dar Metropote an barlclitaB.

hl ItaoaMaebaD und «m^liehen PuhUkatfaaaa laaao vir
<i'e ao baroekea Zeng, wie e» eine wohl elnwwKtlM, sb«r oft
lekreekUeh doktiintre Dentschthflmelei ausamineiMehreiht Dafür
akar desto Öfter gehiMige Angriffe gegen tUMer Becht, uns
mch einen Plate in der Sonne an efobem, AngfilP», wie die dea
«benmonger", von dem wir uns hiermit mit der ihm gehQhreoden
Verachtung verabschieden.

Rsisthilder von abertn Paraguay. Von Prof. Dr E. Kemme-
rich, (l-'nrtselzuntf.f

IX. Ritt nach dem Rio Apa und Matto (iro.sst).

V.i brannte .schon lan^'e in niir ein Verlange)^, die ( iMgotnlen
kennen zu lernen, welche Paraguay von Brasilien aii^^reti/en

Zur Zeit dos Para^uaykrieges waren sie heifs umstritten, weil
sie mit das I5este des l^andes sind. Im Anfange des Krieges
hatten Schaaren Lopez'pcher Soldaten bald die Grenze über-

schritten, nahmen das fort Otympo am Flue.se ein, und drangen
bis tief in Uatto Grosso vor, eroberten Nioac um Vu!f.f des
HocbpIatPBUB g^elepen, und selbst Miranda, das noch nördlicher
ir-g'u. Als eich du.s Hlatt wendete und Ijopez unterlag, inufalen

lie Gren/.ilistnkte zwischen Rio Apa und Rio i^ranc» un:i das
t'ii'b eroberte Matto (irosso aufgegeben werder?; nicht aber,
ütine den Hrasilianern noch eine einpfln<iliche .Niederlage Itei-

gebracht ku haben. Diese wollten LopeK in den Rücken fallen

ml ihn von Norden hart bedrängen, wahrend er im Sfiden bei
Hainaita kämpfte. Der Oberst Camisao drang mit 6000 Hann
Kavallerie und Artillerie über den Rio Apa nach Süden vor,
Ti^rlor aber in den traurigäteu Kiliiipfea, die der Krieg kennt,
*Ue aelDe Leute dareh Hunger, Fener, Kugeln und Cholera.
DiaPangnayigr aogan sich alels snfflek «im hmanten daa Qras-

*) Wir haben tob Jebsr anf disaem Staadpunkto gestaadea.
DI» Rad.

meer, das sich awischen dem Aquidaban und Apa erstreckt,

nieder, als sich die Truppen Brasiliens mitten darin befanden.
Letctere konnten sich »war in die Wilder reiten, wo sie vor
Flammen sicher waren, womit aber Ao Pfelde, das Schlachtvieh
emflhren? Nun brach Cholera aus, rechts und links Helen die

kranken Brasilianer, deren Todeskampf die Paraguayer beendeten.
Man mufste zurück und durch die verbttannten von Vieh und
Ansiedlern entblOfsten Einöden. Nur 900 Menschen sollen

lebendig wieder naeh Bnuilieo gekomnea sein, und in Miranda,
wo ale inerst Halt maehen konnten, wie hungrige Wolfe über
die Oiaogen beigelbllan sein, die sie dort endlich nur Stillnng

ihres Hungen vorlhndan. Kneg fBkrea bi BinOden iit fnnier
eine gewagte Bache gewaaen. — Der BoUvIi dea grofaen Dramaa
im ParaguBvkriaga wnrda wieder bi dieaa Oegeoden gelegt
Bei Cerro Oora, aa den Qaetk» des Aqnldabaa M «ndHeb der
WBtharIch Lopo'a unter der Lanae ehraa Bio Graadenaer Beüm.

Die ganze Gegend Ist von majeetltischer SchOnheit, aber
unglaublich einsam, obwohl sie die besten Weideplätze fQr Vieh-
sucht enthalt. Gelegentlich wird sie von grofsen Karawanen^
sfigen belebt, indem die Brasilianer aas ihrer Hochebene nieder-
steigen, rien (Trenzfliifs liei Hella Vista, den Apa, Qberschreiten

und nach V;lln Concepcion kommen, um bei den Geschäften
Basilio yuevedo, l,a? Clotas, T. Herrern und anderen
ihre Wageij/uge mit Üaiz zu liclaJen, das aiö zur Viehzucht
aufsersi nöthig haben, und als Beiladung Zeuge, Kisenwa.iren,

Petroleum, mit nach der Heimath mitzunehmen. AI.'; Gegen-
werthe la.fsen sie trockene Häute, Yerba und lebendes Vieh,
das sie mitfahren, in Villa Conceiu-ion. Durch diewen Handel
igt Concepc;on wohlhabenii geworden, man glebt btllige eiserne

Kessel, liralit und Kattune, und nimmt werthvollc Hftut« und
Vieh In Zahlung, iieren Werth der Bmptinger featsetat, selten
giebt man etwas Geid heraus

Da ein schweres Vieh aus dem Gebirge kommt, so wollte

ich gerne die dortlg«> liusse durcli eigene Anschaiiiiiig kennen
lernen, um mir wo möglich tausend SiOck für ilip Estancia

Tayaliya einzuhandeln, Land und Leute kennen lernen, und
Bekanntschaft mit den bra.'iili.ints<-hen Kstanzieroi, anzuknüpfen.

Bs war Anfangs September als wir den Tayatiya verliefsen,

um uns auf selten begangenen Pfaden nach Älatto Grosso

XU b^^^eben, und die Grense im Norden bei San Carlos au
flbeisetareiten.

Herr Ohlsen, ein Rheinlander aus Biberfeld, der bei den
Husaren in OOsseldorf gestanden und ein halb Dutzend Mal
Matto Grosso durchritten hatte, tlbemabm die PQbmng dea
Zuges und die Maulthiere, welche mit L^enaaiitteln bq^ackt
wurden; ein Paraguyer-IHener begleitete uns.

Wir waren damals aeltr knapp an Reittbieren auf der
Baiansia, weil ein Trapp vaa 114 neiden von Bntre Bioa her
aicta «nt anf dam AnaHoacIie beCaad. So mufste ich mit nur
einem Pferd« anlbreehen, ein Haalthlar für Ohlaea wnd llr

den Dieaer, nad ainaa flr dl« Laataa, war aHea. Dl« Mt
ditngtei, die heUte Zeit stand beror, und vor allem dla Zettl

wo die Heerden kalben. Sogen wir spiter aus, ao war nicht

dann zu denken, Viehheerden mehr kaufen und tralbaa laiaen

su können. Sehr wenig Gepäck konnte mitgenommen Warden,
das in einem wasserdichten Leinensack der Mola aul^bOrdet
wurde. Ein Theekessel, Kaffee, Zucker, Thee, etwas Sehiffii'

zwiebavk, Fleischextrakt, Harermehl, Chokolnde, ein Paar
Flaschen guten Weines als Reserve, Vonrfrvtrtp Sardinen und
Thunlitich in ()<>l. reichlich 'l'abak n '

:

' ''eirliliölx.'r bildeten

unsere kleine Last, die wir dem .MauiUinT auf tnirdcten. Wir
hotTleri, spBtpr einigen Proviant kaufen zu kiinnen, wobei wir

uns irren sollten, inde.«5en konnte das Thier, das auch luiid)

einig© Reservekleidung. Munition und Anderef tragen sollte,

nicht mehr nehmen. Wir safnen auf. aber l)ald !iu''li schon
wieder ab. Wer je mit Maulthier-^-n umgeganpei; is'. k^-nnt das.

Der Sattelfrwrt rui.^clitp, dm Tliier bockte und b;ild kugeiti-n

Proviant, Wein und Munition sich im Grase herum Nach einer

haltien ."Stunde war dati ?;errig8ene Sattelseug geflickt, ein Schwanz-
riemen ituprovisirt und eine bcssere BidHMinmg des groben
Ifeisesacks nuBge.sonnen.

N'iin begann iler zwidte Ausmarsch Bin groffier weiT-iT

Bsel der Betanzia begleitete uns bis zum Walde unter unaufhör-
lichem «ahi". Dieser war der Clown des Etablissements, wegpn
seiner tollen Geschichten, die er anrichtete. Zum Kelten wnr
er zu stfirrisch, ging auch nicht durchs Wasser, kam aber daffir

in die KOche, deckte Kochtöpfe auf und holte sich Leckerbissen
heraus, sogar zum Schrecken einer Mutter holte er deren Säug-
ling aus der Wiege und setzte ihn im Hemde im Orase ab. Der
burro del Tayatiya folgte uns nur freiwillig und gab uns das
Oeiwte. Br konnte nlmlich nicht sehen, daf» ein Maulthier
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wegBOg, und es galt Häher sein z.flrtlichei; ^ahi' und Jba"
d'rppm leteteren, nicht uns. Unter (ielftchter kamen wir endlich
furt At) eines Baches Rande trennten wir uns im Walde. Hab^n
Sie auch Ihren Revolver bei Bich? fragte der surOric bleibende
Verwalter, Herr Schupp; ^Belsen Sie »ich nur nicht unnöthlg
i'tefiiliron au«!' w.iren ^eine letzten Wdrte, und sd /sogen wir
etwas bekipnitiiti'n Muthc» dahin, da wir ^ehcjii die nflchete

Altaclce des st/irrisehen MnulthiereB im AnÄU^'e sahen. Wir
durcliriiten den prSchtl^en Urwald, der uns muh Kampe des
Nachluirn I)r. Abente trennte, und kamen dann in offenen

Kamp und hohe Gräser. Da rauechle e,s plötzlich wie eine
Wimisliraul an mir vorbei, mein Pferd, das sehr nervöser Natur
war, liiiuinle f,ich und machte mir MObe es m beruhigen. Der
löset ndt dem klappernden Th' ekeseel sauste vorbei and warf
wieder alles wild zeratreut auf die Erde. Der verflixte Thee-
keseel hatte uns scbon einige Male geärgert; nun Uefa ich Ihn
voll Hraa etopfcn, d&init das nervenstnrende Klappern de« Deckel«
beim Trott des ThU-rna aufhörte. Aber wir sattelten wohl ein

Dutaend Mal um, da die Thiere mit ihren Orasbßui llen auf dem
MarFvCh Btets dünner werden, unil iianien Abendn auf die Kslancia

des Kpanihchen Arztes, welche 7 Leguaa entftnU lag Em
prBchii^'es Bad in dem voriieirauechecden Wildbach st&rkte uns,

einfache Koel, Mildi, Bro<l aus gebnrkener Mnndioka und Fleisch

genossen wir Abends. Die Unterhaltung mit dem liebensw ürdigen
Spanier war recht interewani Er mciaie aber, in '.6 bis 4 Tagen
wären wir zurück; v^as wollten wir in der Wildnifs? Da prfl-

sentirte sich uns ein biederer Baske, welcher i\ilse au machen
verstand und uns mit seinen harten Käsekuchen beschenkte.

Ich bin zwar nur K&ser, sagte er, aber in meiner freien Zeit

suche ich — Edelsteine. Nun kramte er eine Schachtel mit
Kief.el^iüincheif, Eisenkiesel, Cbaicedonen und unbedouteiuiGn
Achaten au« und bat mich um mein Urtheit ]> hatte mit

graf«er Mühe manche auf Sandsteinen angeSOhlifTen und glaubte

Diamanten von grofsem Gerthe zu besitzen. Die ewige iCnt

IKtlRchung hatte aber den Mann nicht von !«»lTier fixen Idee

abgclirncht. IlI: ii.ihta die Lupe un»! suchte ihn über ilas

Oclaeder des Dianiaiiien zu beleliren und zeigte ihiTi, daJs seine
Krystallchen sechnseilige Sftulchen, Bergkrvstalle, seien Aber
er schtittelte den Kopf, meinte, er wolle mit «etnea .Btelnen

nAchstens nach Buenos Aires reisen, und anderen Tages t<ah

ich ihn wieder leise von dannen schfelchen, dem Bache r.u, um
Diamanten zu suchen.

Ein anderes l)ek]agensw erthes Gegenstück hierzu fand ich

liei Asunciun in einem deuttch^-n .Maschinisien, der sich etwas
verdient hatte, dann aber Alles verlor, weil er dorn l'erpetnum
mobile nachstrebte Er hatte sich schon über ein Dutzend
lüldrr angefertigt, die uiil einander in Bos^ ogung gesetzt wurden,
aljor es fohlten ihm die Mittel weiter zu arbeiten, und dann
»ugle er „fehlte ihm nur noch, die ,riclilige Kraft" herauszu-

krieg' n." Aber auch dort versuchte ich eherso vergeblich in

das Gedankenfach des Aruien Iteiiend einzugreifen und ihn au
belehren, dafs die Kraft, die ihm fehle, ,um die Porsche heraus-

aukriegen*. wieder anderswo hergenommen wenien Uiüsse, -

wa« man in der Physikslunde das Prinzip von der Erhaltung
der Kraft nennt, — auch diesen Armen war nicht zu helfen

Dann olTerirte uns der spanische Arat in edler Uastfreund-
Kcliaft sein Bett und entschuldigte «sprachgewandt den geringen
Komfort seiner HQtte. Sie war allerdings primitiv in Lehm
aufgeführt und mit Stroh gedeckt. GHine «ahme Eidechsen
huschten an den Wanden auf und ab, die gehalten wurden,
damit der Grofse die Kleinen vertilge, die Eidechsen die Spinnen,
Schaben, Motten, und wie die Insektenschaaren alle helfsen

mochten. Anderen Morgens verliefsen wir die Estancia, uns nach
dem Gebirge wendend, das im Noniosten allmfihlicb ansteigt.

Der Engländer Brackenridge, den wir aufrufen meinte, ^nicht

wabr. Herr Doktor, Sie gehen nur nach Mattn Orosao, um sagen
tv kSnoen, dafs Sie da gewesen wären.* .NatfiiUcb,'* sagte

leb, «gerade deshalb-, obwohl mich sein Abschied etwu ärgerte.

Aber bald umflog uns die herrliche Natur, und liefs die

schlechten Omina vergessen, die una beim Aussug begleiteten.

Bs ging BWlschen langgestreckten Wie!>enthaiem nach Norden

;

ma beiden Seiten der mit Vieh reich beHetsten Weiden, lagen
bewaldete Höhenstige, die ooch cum Theil im Winterkleide,

grau und ernst sich vom grfinen Bilde abhoben. Denn auch
hier im Lande bemerkt man deutUeh den Winter an dem Fehlen
des saftigen Grün, an StiUatMid ho Wacbsthum und an dem
Verlnat des Laubes naaeber Btama, dl« im grofsen Ganzen
den

(r«flialaaafl

Brief k RRten.
Bekanelnaciiaag. Poetpackete far Ountemala sind briaa anfesi

lacli dem Hafenorl San Jo«^ ile Guatemala, auch naek Aer Baiift>

Stadt Guatemala tulasaig.

Sekannttnacbsno. Poilpnrlci^t\ erkehr mit Nicarsgu«. Vom
1 .M.ii .ih ki/jwipn Postpnck < tp 'dim" Worthiinuabe und nhn« Nach
iiiibmi» tu» zum Gewicht von ki; iiiii'h N i cfi r;< a verfiindt wKrilen.

Die Kfförderuiig erfolgt Ober Hnmlnir^;. Cnlnii iinri rjinama fii»

l'nstpaekete nassen frankirt werden ; die Taxe betrügt 2,bUiL fltr

jedea Packst. Anfeeidsa wsrden rar di« BetMeiaag «uf der BiiafMm Ooluti—RmaM» <M0 H. Ar Ja 600 g oder ataiaa BnnhtlMii van
600 g vom BBpOiicar in lüeangaa erMbea. Vaber die «Mtdgn
Veraendhiagibanagaivn «rOiallen die Postanatalteii albert Aadtmlk.

Der HtMrtaMlcMtar dea Rili^ Peetaato.
In ertretung: Pteehor.

UeatMbM £xp«rtbar«M.
Berlin 8.. Dresdener Strafke M/Rl

Hrivl«. F»ek»t* 114«

!»«• Abaaacatta ir» K..B. «»r4« *it mit trt HtfSHttmmf trvkmiMm
ORIrrt«* Krkai^MM llakMU* im Mlm^xUittraKr tnm I Ml. In nnhnamf «mIiIII.

PI* A4rma»» >*l»ir l^flrafurbcr UHll <u li..K. aar trlan ikmiaral»! » tn
tr«kaaalm B»4la«aK(«« mit. Aa4n« OSkrtaa alt ili« tn Akvaaralaa dw r.i^rt.

iiiriaaa ««r<l«a aar aaUr a«rli »Ihn fkateaartiaaAaa B«dla«iaB|r<a bffSnlrrt.

riran, wrirk« Ali*aa*aUa Sn D. K..B. la wtHtm iOauliia, wallat 41« ta-
>rii4aa« in ik«MMaMaUI)Wilata*fl«a v*rlMf«a> Wawlta» ataS la riaalaelHr, hi»
ti%\iuh*t, ^a|rnMlMr lai nsaftmi phnIm asriiasiw i

niejenlgea Abeaaeatentirengbe flr dl« «atar dea aadülehealH
MlttbelfnnKnn in Betracht koumieB4«n Lündi-r Agenten odrr T«r-

hlnduiigeii mit Import- und Gxportliiasern suchen, wollen Aafrasra
unter der laafendea Xnnmierati 4m Dt'utx-iii' K\)M>rtl(nre.iu, Itfirilttff,

Iiresdeiier Stral^ 84 3.i, rirlitp».

:t'.i\. Vertreter für den Absatz vsn Matohinen und Apparate! nir

Zuck«rwR«renfabrikation In rrankrsick, Belgien. Spaaten, Portigai mi
Rufilaaii fiosacbt. Hin«! fti>tir leltiungsrahlge. seil Itittü bwubead*
Maschinenfabrik dieser Branche Hueht in den obm angegvbean
Landern noch geoignoCe Vertreter. DI« betr. Firma bat hl« j«tit

nach fast alten earopaischen und amerikanischen Lündorn ihrn

Fabrikate exportlrt — Gell. Offerten, Anfragen usw. sind unl<>r d*r

laufenden Nummer an das .Deutsche Rxporlbureau* , Berlin 6,

Dredeneretrafs« 84,'8&, zu richtea
2Vi Vertretunqen fBf Italien (esscht. VVir erhielten von einem

Hiiuae ii> Mail i .
'i Lande ZuBchrifl. datir« Ji-n Aj-iril 1897: .Ich l«-

aliiichtig« a;it cinlijcn deutschen Exportflrtai»» in VerbiD<luog n
treten, um deren Vertretung fOr Italien zu Übernehmen. Meino Haopt-

artikel sind Fette, Oele. Steaiin, Drogen, Parfacn, Ctieniikallen, Kolonial-

waaren usw. Auf Wuuaeh luan ien mit beeten BeTeceoaea aafiren«.
FQr Zuweisung geeigneter Verbindungen wäre Ich Ihnen rrbnodei,*

Gell. Otfertei), .A:irnigi"'Vi mi-vi unter der laufenden Nummer an da*

I .Ueutsche Kx!")rthurr-au-, licrhiiS, 1 •rcmUr.e.' I^tra/lse 84/86, erb'lMi.

'>f'^ Absatt r«r B«rdeaax-W«ine md Harzprottakte In Blies LiMtr*
I getncht. Klreorstc Bxportflrmai InBordctiiiwidnen uud Harzprodukten,
weiche mit er.«tPn Preinen auf df« beschii kteii Anüstellanpei! prSmiirt

worden sind, suclit für iici. .^bsati ilircr Artikel nach Vprbinduogrn

mit Agenten und Importeuren lo allen Landern anxuiinUplsn lutd

sind uaabaiOgUebe OHerlen unter dar laafeadaa Jfammer ao ds*

.Deutsche Biportbarean*, Berlin 8, Dreadeaar Stnibe 84/ltS, arbetas.

2^4 Absatz von Lokemoblten flir iBdaaMl «Ml Landwiribsckaft,

Dampfdresch Maschinen, DanprstratiprestMi, StreMIldirB, StrahslSvaiON.
Dr(»cfiiTnsc1ilnen, Göpelwfrki'n rrurhtnplnijunp» Msiohinpo Fii1tf!»-»fl>"e»3

Masrhriri-, M.ihl- und Schrutmjiiif-n, l-luhf II sc h II (
I d M.i ch In e:i ,

r:nn;brid:r

Waiitn i;iat(waUeB, Patent-Wleaen Mpos-Ketten-Eus**" «""t E-rntf-

Ree h !' n Heu «eadS'llaschiBe«, laudievsrthsilsrn, Welnb" n:
i

' u n ^a-MaschlnM.

Wein uad Obstprsesea. ObstniBhlsn, Trasben*iihlsii. Saftpressss gtssekt

Bhie sehe IciatangilUiige Maachinenfabrik, welche sich mit dar

Fabrikation V«B UadwirthschaftHchen Maschinen und GertMbea «d1
beaonders mit dw HerstellunK der angegebenen 8pezialartlb(l be-

fafst. wonocht IBr den Ab«au Ihrer Fabrikate noch VerblndaBgen bi

Kuf.^liuid. den nordischen LimtiTu, Snii Anu rika .Mexikn usw. o»«
lijiiukiiUpfen. — Gell. Offerten, Anfnigrn usw. unter dt'r I.iufi'ndi'»

Nuuimer iin dn» .Deutsche kxpnrtburitau*, berlin S.. Ür«ad«fier

Strafse .Uiii.i. erbaten
265. Für BrassralmasohiBen-Fabrikea snd Brasereien Neues epochr-

machendes l'ichverfahron, durch l'.itentc und Gebrauchamusler g*-

HchQtzt, tu verkaufon. Diese i'atent-Etnrichlung wird wcKeii ihrer

surserordentlichen Voitheila In der Plcherel eine voilstindig«

Umwälzung verursaehcn. — Der Erfinder bringt dne Patent eventuell

In eigener Fabrik zur Ausführung. Sefereos ttber aolcbe lo Betneb

befindliche Einrichtung vud erstklassiger Weitbraner«! zur VerfOiCBag.

Interesnenien wollen Offortou, Anfragen UBW. unter dar iaufsadin
N'uiniii.'r UM dus .Deutsche' Bkpärtrarean*, Barlbi &. Draedwc
Slraf-(c- .M,;!;i, cnmenden

Abaat2 fiir Werkzeugstahl, Stabstsiil. HllanostshI, Stshlfsrfli|Bri,

Heu., Ouay- und CaakafabelB, Senses, Scbaufeia usw. fcsBeki Kine Mit

langen Jahren beMahaada bedeutende deatacbe Flabrili obiger Artikel,

die vieUbeh auf Weltaoaateüungsn primUrt worden Ist, sncht neck

gealgaete Verbindungen für den Abaats ihrer Fnbrikate In FenieiS

Wkdlwoslok, Afrika, Australien. Knnsda, Centra! • Amerika, Weit-

Indien nnd Sad-Anerika ansaluiOplen, — Gefl. Aufragen,,()ffenen u««.
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EXPORT. Oi^an des Centralvereios Hlr Hatuiela|g«ogrRphic usw.
iiin mi II

' — •^•viWMnr ti" - -

Nr. 10.

uttr Unfenden Nommar an du .Deuttche KsportburfM*.

'BiirUn ^- Dresdener Strarae 84/85, erbeten.

i>ii7 Vcrtrtler für •tue itittunggfihlgc MaacNüMfabrik, wtlolM

lignpjelt« Etiiriebtuiigen für Brtuere i n üotinieHtn. RekiHlkattouaiitlaltM.

jitgilM*« vxl clieaiiicbe Fabriken, Holidettlllatlonen, EttJgMSurtfabrIktn

mw. fibrizlrl geaucbL Eine seit I8G6 b<^i<telir-ii(l(< nohr lii.'iTuiiii^.srBhigo

MAMtiinout^oTiK. EiAongivfaerei, Kupfer- und KeBBelscbmiede, welche

dir gMjMuitPii Mttvchinei) uiiA Annmta hmtallt, «Mkt iBr dm Ab-

mu ibnr Pabcikate geeigntto vtrMir Iv illni Lutan, ni lind

-tH OIhrte», Aaiiacau ii«w. witar dar liwCnidMi Mumr u da«
^gHlMlM 1Siportbm«an*, Barlln B., DrMdaiCir Btnito M/tS, su

;:?s. Ver!r«ter fu- e:n': Mrischmf nf:ib'ik acsjcllt, W«lcbe V«llati«dl|«

[inrichttiitgeFi von Brenncreiep, Brauerelen und ctieiiiacbeii Fabriken htr-

itcllt. P--<i<' scIirlc'ittuogBfAhige dculxchp MaACbinenfabrik uitd Apparatr-

liau<a»üill, welche vollst&ikdtse Einrieblungen von Breouereien,
Braufrel«n und rheiDiachcn Kabriken liefert, «ueht fOr den Absat*
jhrrr >ehr exportffthlgpn Fabrikat« noch Verbindungen in RuTelaud,
fi^lficn, Argentinien, Braeillpn und SOdafrika. — Ocfl. OSerteo,
Ao^igen usw unter der laufenden Nummer an das .Dwutaclie
Eiportkirenu", Bprlin , PresrJetiPr SlrafKe 84/36, erbeten.

ibi Absatz Tür Maichinenmctter aller Art, ipeilell TMCbtehe«r»ea»ar

IHVCfel. Eiiu' »oit ihf>2 bestetiende »ebr ieiaiungaftbigo 8|>r>siaJfabrik

dieter Art sucht lUr d«a Absatz ihrer Fabrikate nocb gonignete Ver-
Mnduii^cn mit iiu|>urteuren bezw. Af^ntpn in (^oütorroii'h, Ki^lfci«",

Frinkreich, Holland, Schwednn und NcirwMptjii ,ii;zuknOpt>ii — ijcH

Oteneo. Aofnigpn usir. unter der iaufendeu .Nummor «u da» .Deut«ciiB
^grtbiirma*, Barlia &, OrNdanar Strafe« A4, ß'>. >>rbeton

MK Abuti fir 8elMllti«MI|*, Maaebalge ader Art, alaema
StkaiMejaWiM. Schmledeheerda, Scbariedefonaan, FefdfichnnfNen für

liNUr and MarlDe, Schmieden für Elaeitbahite«, H«ob- and Tu (bauten uaw.,

Vcniilatorea, Exhaustoren. Trockeaanla^aa, fila«t8ttigeb)ii«e. GasmutTelöfe«,
Saatfttrablapparale usw. ge.iiiotil. Bine eratc doutAi^lio Siii'/ialfnbrik.

iiIm« Art sucht i^och g. fig^nptB Verbindungen für den AbfiaLi ihrer
Pabrikatf cptzipll iu Sni\- uiid Mlttotameilka, C'hln», Japan Afrika,

lliihlaDd und Sibirien usw. aocuknOpfeo. — üefl. Offerten, An-
Itagaa naw. unter 4w iaulBiMlra Kummer an da« .Dflutwlw Bipvrt-
bamw*. Barlia B., Dresdener BtrafiM 84/85, erbeten.

Vertraiar fBr eine Matehbienfabrik gaawebt. welofce fmmVMk-
MMtiisn vad -fierltke, Apparate zar pneuaiaHach, garoehloaea Olager-
grabM-RSaauiag flir Danpf- and Handbetrleti, Pumpen fBr al'« Zweoke
yii4 Jidi Flltalflkeit, Palant-Blerfllter. unerreicht in Lelstani und FMtrat.

ktntellL Eine »olt 1860 bestpliende sehr ieintunffaßhigo Fabrik
mi: l'ilia'e in ücdimcn, Wflctiu die geiiunntun Masciiinen und Apparate
liM«te]|t und weitgeh(>nd»lo Garantie für ilin; Fubriiialv bietet, sucht
Its to AbMta derselben geeignete Vertreter in Rvifuland, Klein-
Jidta, Afrika und Auatraliea. Die Firma kann es binaichtlich der
P^^i»el, al« auch d«r Waanm mit Jeder engliachaii uiid merUuuüachen
Koakurrenz aufttehmea. GeH. OlTartea, Anfragan uaw. unter der
kufenden Niimmor an das .Deutsche Kxiiortbureau', Berlin 8.,
DrwdemT Strais« 84/86, erbeten.

?62 Für Fabrikanteft ve» Tarblnen. Wir t'rliioltpn aus Syrien von
•••hm uiJi* bofrL'uiidptcn Heim frilgoiide Ziiiicbriri; .Ic)i boiiöthlgo eine
ttieine 'futbiiie für ca \u Ceiitner Wasser uiui bitte öie, mich mit
eiMHn geei|;neton Pabrikntitfn in Verbindunf; brinjjnn lu -v i

. n - —
üitmaietitun betiobeo Offerten. Anfragen usw. unter der laufenden
lammif an daa ^DwImIm Bnartbonwi*!
Sbalha l4y3K, m lUtitm.

263. Vertrataaieit la Drahtatmen, ZinkUcch aad Blaolieiaea fUr
Pilittlna itaaobt. Wir erhielten von einem una befreundeten, mit
l'esteo Referenzen versehenen Agenten In Jerus«Ifrti (Palftr*tiu»i

folgende Zuschrift, datirt Ii,. Mnr» 1897: .Der Konsum in I)rabt«tiftcii,

Zinkblech und Blechtis. n wird taffla^üch von grlifserer Beiieutuag
Iiier; importirt wenleri dli'üc .Vrtikel aber hauptsächlich von Antwerpen
und durch dortige i-irmen; die Drahtstifte atets mit der erfreulicnen
AulWirift ,IIada In Oermany*. Nun frage ich, ob e« dwn für daa
oNtwheo FWbrikaatm nfeht angenehmer wtre, gleich direkt vertreten
lu acin? Ich habe oben eine Ordre für diesen Artikel zu vergeben,
die Spezifikation iwnde heute, wie gewohnt, nach Antwerpen, zu
Klolcher Jleit erlaube mir Ihnen mich eine Kopie tu nnterht eitcn,
mit dem liofl Kr^nclien, dit^telbi- gcfi. einer leistungefahigeii Kabrik
muweiaen, welche mir umgebend die Preise cif Jalfu angeben
inCchte. Sollten deren Preise und Bedingungen kunveuirvn, ao werde
<lic Ordre eofort bestätigen. In den Preisen «oll muiiie Proviaiou
Wa 2 pCt. mit einbegriffen sein Zahlung geschieht bei Erhalt dar
Waara abzüglich 3 pCt. Kaaia-Sconto oder 6 Uonale dato Faktura
Iii Mark odar Branca. Far das Inkasso und Blmaaa^ Check auf Berlin,
berccbnet awina fiank-Abihelluug P^t. KflUlialoii.* — Offorten.
Anfragen uaw. unter der laufaadaa SvmmK an daa .Dauiacbe
F.iportbureau*, Berlin S , DraadMer fltralba M/SB» «ibetati. K«|»ie
<ler Ordre steht zur Verfügung.

'i«4. Varlratangaa flir Jofcanaetbumi (Transvaal) und Durtan :Natali

((•acht. Wir erhielten von einem Herrn In SlUldeiit.irliiand folj^ende
Nachritt: .Ich bin Mitinhaber und »uyleiidi Kinkaufer für zwei
veraehiedcue Firmen in Südafrika und zwar in Johannesburg und
üurban. Meine Hkaaar aind game gawiUt» Vaitntuuun van
lolatuDgsfAhigen deutaeheD PabrikaBtan zu •banahinaa nai bin ich
bereit, diesbezügliche Offerten nach Johameeburg bezw. Durban
lur ovenll Berücksichtigung zu aendan. Knivaniren die betr. Artikel
UMiehtUch Praiaa und AttfiBachnng^^iao wardaa BMine Frauada
Mariidt dia bnlr. Vaftntuagaa.acMfÜm. llMnhlBan.,.Avpwato

eiiii m aeuiecneo Agonien iii Aiaza^iin (.MaroKi^o) zu warnen,
trotz wiaderhoUar Uabouogeu seinen Verpflichtungen einea
Gaaehtftafraui« « antbcr niabt nachkommt und aUe ai

riditatm MnaehraiBabilalb «infb«h unbeantwortet lifat •>

und BedarfMrtikel für Brauereien intereaairen «ds apeslell.* — {

Offerten, Anfragen usw. unter der laufenden Nummer an das .Dautaeh«
Hzporthurpau-, Rerliii 8, Drei^riener Ktrafpc 34 3'', erbeten

26fi WamiiPj vor einer Schwinde Iflrrn» In Marokko Auf lirund uns
S(if(^gBUgi-nor Mittheilungen nelinien wir lieute Vern nlaSHunK vor
einem deutachCD AgODleil in Maza^iin (.Marokko) zu warnen, welcher

einem unserer
an ihn gu-
Wlr alod

gerne bereit, den Namen de« betr. Agenten den Aboonootan uaaerar
Abthellong .Pixportbureau* aufzugeben und ersuoben um Binaenduag
von Anfragen unter der laufenden N'uintner «n diu .Deutsche Export-
bureau*, Berlins., Dre.ndener Straffte 34;«.")

266. Vn-tretungen für Guatemila (Central-Amerlka) gwcM. Wir
erhielten von einucu Hhuki' in Guatemala fnl)»endp Zunrhrift, datirt

U. April I8S7: „Wir wafea uiciit abgcnaigt, \'crlrelunpen dortiger
erster HiUiaer zu Obernehmen und aeben VorachliiKcn durch Ihre
Vanüttaiuiig gerne entgegen. Allererat« HeferensoD sieben zor Vor-
fognag;* — Oitotan, Anfftgen uaw. uataa dar laataidMi Mummar
an daa .Davtaeha tEpartburan*, Barlia Bl, Diwdaaar Btralln M/M,
erbeten.

267. aMbinan-Veriratangen für MMdat faaaobt. Ein in der
Haaobineobranche sehr prfahr«n«r, uns bestens empfohlener Herr in

Mexico sucht noch Vi<rtretnngen loi8tungsfaliij:'jr Ma»ebinenfabriken
zu Qbemehmen. Spezieti Iii iietrai-lit kommen : Einen Konsirtiktlonen,
Brocken, Markthallen usw., Brennerei-Maschinen, Apparate zum
Destillireii und Hektifixiren fOr Z.uckerrohr, Melitaee und Uai«, Wasser-
rohr, Kaaaat and LakooioMUan, ÜrabtaaUbahaaD, Turbinen, Faid-
bahnen, RoUend-IIatarfal and LowaidtlvaB fbr diaaaa. — Allgeaoiaaa
Iiit(>reaae baba leb noch far ICalnUlBbrIkeD, Maaehineu ttLr Minen und
Aufbereitunga AnaUlleu, Strahlappaiata (a la Koerting), Bia- und
Kalte-BrieugunginTiB^chinen, Werkzeugmaecblnen, Papiorfabrlk-Bln-
richtungeu, TIei'bubr -MjHcliinen und -Biniichtungen, Leinon- und
BaumwoU-Spiniierel. und Widierui Maschinen, Hegiäürung erfolgt
bei Ankunft der Waaren n \f. vir ) _ Gefl Oilerton, Anfragen usw.
unter der laufenden^ Kummer an daa .Deutacbo Bzportbureau*,
Bariin B,Dnadanar6tniIlM MM, wba«M. Bar batr. Herr iatVartntai

drat WattÜmaa dar MaaeUnanbnncba In Dentachland.
36B. Vartretangaa von Maachlaaafabrikaataa fOr Central - Aaterika

gaancbt Wir erhielten von einem mit Prima Referunzen versehenen
dputechen KomminflionahauBe in fentr.il-Anif rika folgende ZuHchäd:
.Icli beabsichtige mich melir den Maachiupn-\'ertretungen zuzuwenden
und ersuch« Sie, mich mit deulHChen .Maschinen-> abrikanten behufu
Uebemabme deren Vertretung in Vorbiiidung zu bringen und die

Firmen veranlassen zu wolten, dat's mir Katiilogo, Prei»list«n mit
Praiaanatellung fob Hamburg, Zeichnungen usw. zugesandt werden.
NalOrllch kommen nur solche Maechinen und in diese Branche ein-
schta^euden Artikel io Betracht, wolcba aieb gaas apaiMl ftr dia
central umerikaniachen Verhältnisse eigoan. Dlaa aind InabcaOndara:
Dampfui^^L-hinen und Kessel, Cenlrifugen, landwirtbscbaftlicho Ma-
schinen, nrin u. A .lolcite zur Bearbeitung von Kaffee. Zuckerrohr-
Walzwerke, ä&gemaeebinen, Wasserräder, MOhlen, l'umpan. Armaturen,
Apparate fOr ürauereien, Bronnereien, ehem. Fabriken usw.
Eiseubahnmateriai, wie Lokomobilen. Schienen, Breroaeo, Drehnc-heiben
usw., Maschinen fOr diverae Industrien usw.. Ober wel in i^iaen

besonderen Katalog herauagabau müctata. Ba liegt mir dazu ein
aoieber Kaulog vao ainem nagMacbaw flanaa vab «aklMi arit «ag-
liacban Maacbinao daa badaatandata Oaaehlft nlt Ümtral-Ainarlka
macht. Die betr Fabrikanten mOfateu mir aber sptier Originale der
betr. Maschinen usw. zusenden, weil Ich beabaiehtige, diese Masehloen
hier aufzustellen und den Regierung'«-, Industrie- und Koloniekreisen
vorzuführen. Ueber diesen letzteren l'unkt würde ich mich mit den
Fabrikuiitcn nocli direkt einigen, ebeneo Uber ZahinnffsbedinKun)? cii.

Provision uaw. usw • — Indem wir <lle ohi^'en Minheiluii(,'i n i :

Kanntniisnabme der AtK>nnenten unserer Abtheilung .i^xporttiureau'

b<ingn% aiachan wir apaalall dwauf airflnerlMMa, dab wir den bau.
Ham aalt nakiaraa Jabraa ab luvarUMdgan and thtüKeu A^entan
aus eigener Erfabrang b«8tens kennen gelernt haben lunl data dar-
selbe in allen für «Oe Maschinenbranehe in Betracht kommoada
Kreiao in t>ntrR!-Amerika beater.s eingeführt Ut. — Qafl. Odtotaa.
Aufragen usw unter der laufenden Nummer un daa «BaalaalM
Exportbure.iu', Berlin S, iJresiienorstr. 34/d6, erbeten.

ib'i. Fornunaschlnen flir Glefserel verlaagt. Wir erhielten von einem
mit bealeu iteterenzen vereeheoen Mause in Brasilien folgende Zu-
achrift: .Uaban Bia dia UtUa, una jgalL Offerten für Formmaschiiien
fOrmafaaraliaitommenxBlaaaaB. fVw banötiiigen eine Formmaachine
fbrOltaiplattan usw., nach balllagaadac BUise zu formen. Koats und
ThOraa, InUnaive Modelle dir Däekal, I>latt«n, Hinge usw. aind nach
sptter von una zu gebenden genaueren Angaben zu liefern. Bbenfalls Je
einen Probeformkaaten.' — Intvrossouloii wollen Offerten, Anfragen uaw.
unter der laufenden .Nummer an du« ,1 ieut><ilie Kiportburean',
Berlin S., Dresdener c^ü.uh-' rniri ii

'.^70. Absatz für Elaenwaaren und Leder in Venezuela. Kiner unaorer
üe^chäflafruunde in Caracas (Vonezuola) berichtet un»; .Ich iinportiro

rnr wein WageubaugeactuUt bauptsilchlich iiisouwaareu und Leder
uad bia Ibaaa fbr Zawajaaag ainigar aeuer Varbtadungan «arbuadao."— Uell. OiRirton. Anflragua iww. utttar dar laufcndan Ktuamar aa daa
.Deutsche Kxportbureau-, Berlin 8h, Üraadeucr ätraXse 114/85. orbataa.

271, Vertratangan In KartMaga% Baabaanlirsn aaw., vegatablllaohM,
•iririaiM Fartaa «ad Ladar für Cidto fatnabL Wirarhielten von afaiMn

iaUrtaä.MinlWI:,
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Nr. 19. JE3LP0RT, Oi^an de» CeDtralrereina für Handelageographie usw. m.

MMtfcmiTien würde ich es, woiin Slo mich nft In. lotstucKa-

nMlcn) Pabrikm in Vprbinihinjf bringen, resp mich aurh zu ihren

Vprtrt>timg:(>ii vPrh«lfori könnten und iwnr von Kar1"n:»!?rin fftnri

liiriitiK^rcii n^w. ) für foiue Haatillerieti , vc^rctiibilijchi'n, ^iflfroior

Karben, fOr ZucfcerbAclieroien bestimme, *o«ii' fomrr ciiipr bei den

Schuhmachern bereit« k"< nkkroiJitirten l-cilorführik n ornoliiig
Weil oder dorgl )- — tieft. Offelten. Anfragen usir. unter dor

IftufcDdMi Nuncior »n das .lJ«iitMk« BtpOfibttimu* B«riiB fiL«

I>fi»<i«i]or Strarise 84/85, erbetuk.

273. Vertratar futi Absatx für PflSg«. Dr<(elitiiMebin«ii, LokoiaoMt»,

Kalktnring« mti 0«M|i|f|>flloe in Sld-Aaerika. SUd AMka, Rurkluid and

RaaiXrlen fesucht. Fino «f-hr Ipiitungsfähige Maschinenfabrik dicHor

Brftiicho Ruclit für den Absatz der angogebeneu Artikel geei>?nfitfl

und xuvcrlnn^ij^p Vtirtreter in SQd-Amerik«, Süd-Afrika, Ruraland und
Rumänien - (Jotl Olfortcii, Anfragen tL»w. unter der laufenden

Nummer tut dus .l>eut»eho Uxportbureau* , Berlin 8., Dreadoner
Stnfso 84/85, erbeten.

278. Vartrataagea ia Paaipea, Seklibiclia«, MoMiMirfllMlli, HUiaan,

MiMwta. BttitpfkMWtanMtar« «r CkN» Mnakt W<r«rliieUen von
Wim mit beatro Ralarmwta Taiwhefltn Bava* in Bkntla^ de Chile

folgaode ZuRchrift: .Wir sind gerne bereit, Vertretungen rl?iit<irh(>r

Paiirlkaoten lu Qbemehmaa: Speziell intereasiren wir »r.s fUr

Pumpon, Schlluohe, Meaaiugarllkol. Hälme, Tnjefcfnrpn, Dampf koHscI-

iirtn.tturC'ti USW. naw., doch nillcapii die Snclien mit den enRliechon

Fabrilcpn konlturrireo Icftnneo. Mnriipntaii erhalten wir die tiiyissten

dlearT .Artikel aua England zubilli,!-' l'r Bsn und in ^ruli r L^uiUitlU.*

— Uefl. Offerten, Anfragen uaw. uutu7 der laufenden Nummer an
du .Dautadw Bxporttarara*, Bartia On«l«mr StnA«

974. Vairatlin»! t» Fairtatle-Gegenatindea, Selfta and
EbaWlrafei Mataaa Maacklaen aad Apparatea fir

(Paraiaayi geeaettt. KIne un» b^tc-ni» cmpro^ilcmi Firma in Paraguay
wOiiBcht Musdor, Katalnjjp, Prcifllinten unw., niOK)iclist in apaiiischör

Sprache, von den oben angegebenen Arütceln zu erhalten. — Uefl.

Offerten, Anfragen uaw. unter der laufenden Nummer an daa .Dontscho
Exportbureau*, Berlin S., Dreadener BtradM 84/86, erbeten.

275. Fir Faferikajrtaa vaa DyaaaM- aad Elakfrawiterei. Wir wtaltei
iiu« Brasilien von einem nnaerer Oaaebiftafreunde folgende ZMCluMt:
„Ueber Dynamo- und Blektroitotoiwi hatte ich gerne Pretakoaraiite

mit Preiaänatellung fob Bremm, aofern sich diese Maschinen fOr

technische Zwockp als Motoren vorwentton iBmt-ii ' IntAr^wenten
wollen Anfragen bplinfa Namhaftmarhimi; Jer l-'irma unter der

laufenden Nummer ;in d.is „Dpiilsnho lirjuirt hi!rf>?i'!-
, Uerlin S.,

Dresdtner Slrnfae 34,^!.'!, «enden
2(b. Vertretungen für Ria de Jaaeiro In allen Artikeln speziell In

Braaerclbedarftarlikela, Ceaient. Elstnwaaren aad StaohaMrahl geauoht.

Wir erhielten von «inem Uauae in lüo de Janeiro foljconde Zuschrift:

.Wir tl«ilan Hinein arfatanat mit. dalii wir Ar FnbrUmta Jeder Art
Inteffaaae haben, beaonden enrnnicht «tran um Vertralongea in

BranereibedwUiartikeln, Cetnent. Blsenwnaron und StMheldraht, und
bitten wir vorkommenden Kalls den deutschen FeMkanten unsere
Kirmn nuf^beu zu wollen.* — Oed. Offerten, Anfragen luw. unter
der luuroiiib a Nummer an das .Danlaebe Bzpertlmraau', Bailin 8.,

Dresdener Strafte 34,'J?.^, erbeten
277. Vcrtretangen In latlctwlri^:^^ll,.ftl^r iim v.isctiinen und Gcritbaa,

Oheaiiaoiie« IMiafer, Camaat and Thoarshren für Säo Paale lasuchL Wir
«iMeiteB voa einem Imwif^ mul Kemmlaeliwiahanee ta Bio Paulo
(BraaNlon) fblgende Znehrlft: „Waa oöe am mataten htaraeiirt, sind
Vertretungen mit eventl. Depöt von Ia. leistungsfähigen Fabrikanten
und Rxportiirmen in landwirthachaftiichoD Maschicen und Qeraihen,
chemiichpn DnnKPr, Ceropnt und Th^>nr(^hrpn, In .»llpn diesen Ar
tiki'ln lind wir in der Lorp, ^rofrip Gpsci'ilfte zu mticbpn.' - Gell.

Offerten, Aofr»g*n i"w m tor der laufenden Numir< - n- „Ucut.iche

Biportbareau*', Bimm :^ Drnsdener Strafse :M'>
,

i .-in l.Mi.

278. VartreiHagen in Maschiaea fttr LaadwtrlbtoliBf) und Masctrinan für

Breanerelen fSr de« Staat Ria Grande deM (Bmiüen) gesatht Einer
unserer Geachaftafraunda im Staate Rio Ormida do tiul iBrasillen),

«eleiior mit den LendeewbiltiilBaea daaelbat beatene vorlnat iat

und llbpr gute Rel^oaen voingt, acbrelbt ma: .Wir Iritamen hier

ein grofaea Geschäft in landwirthachaftlicben Maschinen, z. B. neuen
praktischen Pflagen, Sae- resp Pflanzmaschinen für Mais, Bohnen usw.
und in Ma«ehlneii und Apparaten flTr Brennereien und Brauerelen usw,

I; 1-1 i: Wir pnuciieii um Fitiiendui-^ vnii Kntalogon, Preislisten,

i'ro.ipßkteu mit Freiaan^trdlung fob (Bremen und Hamburp usw Die
betr Fabrikonten mUfaten uns ;i hpr sp.itcr Orl^nale der betr .M;i»ehinon

xiuenden, weil wir beabsichtigen, diese Maschinen hier aufzustellen

und den-indtMiTielien und Koioniaten voKutbhmi. Wir worden »uch
Reklame in den Meaigen Scilunffen maelien und die atnaeltien

Kuloniediatriktc persönlich besuchen " — Inrtein wir die Fabrikanten
und Exporteure dieser Maschinen auf diese ..Mitthetlun^" i^nz speziell

»iifmerkeifim m.'ietU'i!, ersuc^i-ii « ir Anfr.ijiv'n b'diufe Namhurtmae hnt»g
ih s brtr. H;iu~<-s ui^tpr <ipr KiidPndPli NumtnCT »n da» .liputiplie

i'!x(ir>rthufeau". lierlin S , !jrrfiilpupr!>tr .^4 rii riehten. Mit Hlh'k-

di.!)! iiif die in napH'^tc T Zeit in ! nlj;p AulT.pbunt; rIp.H V d, Hpydl>c(ien
lU<skrlpt« stetig zuaelimendo Auswanderung von l>eutHchen nuch
den Staaten Pnrnu, Rio Grande do Sul und Sitnu « atharlua IcOnncn
wir die KInleitung einer Verbimlung mit dem H.iuse nur empfahlen.

270 Für Fabrllcaitat Vi« aitarnea OebSude«, Wehnhäuiern b«w. Wir
erhieiteu auä deol Staate RiO (irandc dn Sul (Brasilien) von ehiem
mit beaten Refcrehani vanehenen deniachen Hnuao der Uaachinen-
bntncfee rolgeadB Kuichrtit: .Wir cftauben 'uaai, Bio sft-ereuelMn,

uns mit FnbrikAnten und Exporteuren In Verbindung tu bringen .

Welche iticU mit der KnnrtruRlion von eiaernen OobSuden, W«hi>'
tiaii^tTn usw. befassen. Letztere mtli-ien natOrlirh pir.serichtM
^1 in <i:ii* sie für unser genil.'sit;(P' Klim.T pppi^npf «inii W'i-

ir&uclieii um Kinsendung von Katalogen, Cni-slinti'n mit fmt
anstellung fob Hamburg, Zeichnungen usw. Wir ••iirj der üeber
zcuguog, dals wir, vermöge unaeror tangjJthrigcu nusgebreii«i'-

VarUnduBioii olu balaapälehoa Oaacbtft to MMtniKoa AKiicdt,

werden vaRBittein U^an, aofam Rralao und Konrfitinimo einiger-

mafsen gaaitig sind. — • — OeA. OlKrton, AuAragon uaw. mtw4«r
laufenden Nummer an daa .Dentache Bsportburenu*, Bariiaft,
Hrpsdpnprstr 3(,;;i, orheten.

28ci Verbindung In Ria de Janeiro (BraalHen). Wir erhielten v^n
(ine:n seit mchrpfpii .Iihri n in Rio de Janeiro besiehenden .^gfoiur.

und Koniini»Hi(inBh;iuHp fi-.If;i'tidp Zu^l(llrift ,
.Mit »i jrinn des nenu

Jahres beab»lchti|^en wir unser Haus zu vorgrAfriem. In ungcrfs
IbI' UmI Exportgeschäft wollen wir, als Vertreter erster deutsdin
Pabrlkanteu, ein reichhaltiges Musterlager tuilten und auch W«am
in Kommissionsverkauf Obemehmon. Dam Komtolr. sowie aUt»
koromer^iellen Unternehmungen, stellt unwr Chef, Herr Seit, rnt,

(t.Ts tpcliniflcl)-' und InduUriclle Bureau, sowie dieMaschincn-AbthwlutjE
wird von uiuerpm Sozius, einem CivIHngenieur geleitet Wir liabri

im Mittelpunkte dp.i ge^chaftlirhen Verkehrs einen grofsen trocken«
und hellen Storp hU Deptu jpdweder Wcaren Wir bitten Sie, »tu

freundltchMl unterstützen tu wrillnn und un< neue Verhiiidi»!»e»o

zuzuweisen. Bei gemeinsamen Hiuul in Hand arlintm dUrfti' i-

nicht achwer sein, ein recht brlangreichos und schöne« üeaourt ii.,

Intereaaa dea dentacheo BqiorthMidel» an enieion.' — Oed. Oflsit^n,

Anfragen usw. unter der lanrenden Nummer an daa .Dentaobe Esport

bureau*. Berlin S., Dresdener Strafse 84/86, erbeten
281. Veriretuaien voa Maaohlneafabrilten für Kolumbien (Std-Anerlii

geauollt Hiner rinferer OpRehaflafreunde in DeutmeM«nd. wi.!-*-?

früher viple Jabrn in Ivulurnbien thäti^ {rrwpHpn ist und jh>:

genD^'pn l K tpitiil verfQgt, ist nach längerem Aut'pnli.ilte in UeuCscIiiant

wiedernjch drüben gegangi>nund wünscht Vertretungen vonMaichineo
fabrikaten zu Übernehmen Spezioll kommen In Betracht: fitedt-

bearbaitunmuaehinen, CentrUtagen fUr Oei, Butter uaw., FaMMaii
und Betriebannterlat, Pumpen, Petroieummotoren, Preaaan IflrBuil-

betrieb, Kaffoordstmaschinea. itMoe Eiamaaehinen, Desttllirapparal«'

liir .Mais usw., Apparate zur Sedawaaserfabrlkation, kleine Ha«clic<n

fOr ClioküIaJpnfi>hrikrii!iin uxw. uaw. — (tefl. Offerten, Anfragen Bi».

werden niijj!:lich*t i-plinpll unter der laufenden Nummer so dz-

.Deutiiciie Kxportburpiui , Hcrlir. S . Dresdener Strafse ^fJh.erbetPL
2tj2. Verlrotungen in Molkerelmaschinen, Miichctiampagnor- Ajjpartll*

Schlachthaus-EtarlclitiiBg«R, Drahtglas, eteldrisch • chemischen AManlai
Saigltihilcht, Kocbttelatn, Xylolith and anderen für Aadralien in Bttndt

koainieaden BaanatariaUea gaaaiAt. Bin uns seit vielen Jabrco t«^

kannier deutscher Civliingeoiettr uud AreiiiMdct, wdahor idieB a^-.

aber 15 Jahren in Auatnulen anallMig Iat. Iat Komontan in Berlin

als Vertreter einer ersten, hochangoscTioneo dootaclion Importfinnzla

Auatralien. Der Herr ist von seinem Hanau beauftragt, lu den «be
anRegebetien F.ibrikaten erate VerlrptunR-en für ganz Australien n
Obernuhmen. Die botr. Firma k.iuft in rlpti iijoistPn Fallen gegen Kmm
In ÜOUt«chland und liegt ilem Hnusp diiriin din Vprtretunj? fDr psi

Auatralien und billisslf Nntinuii^pn zi> frhaltpn. Dor bprr. Ingtuieo

beabsichtigt die ihin durch uns zugofQlirieii Häuser per«(VnUcli n
beanebon, und iMUMon dwui Mualer, Proben und SebauatOcIn na*
oigeuer Auawnhl koatonfhai au Bord Behiff getiofort werdan. - b-

dem wir die für oben ange^rebeno Braaehon in (}etracht kommeadM
Fabrikanten auf diese .Mitttteilung* ganz speziell aufmericna

roaehen, prsui-bpri wir um Rin.ipndunp ven Katulnjrpn, Pr.?!?!;«*«.

mit I'rpiaaiistpr.unt: fol) ftrerapii u-iw. utiti'r der luufcf.dpn .N'um^:«

an rlrv« .iJoulscho bxpurtburcau'. Berlin S,, !iri"'-idi':ipr Str.ir-ia iJ.iB

'.."^a VerlilBdaag ia Adelaide (Südaustrnileni. Ein mit botfi

Keferciiiün versehenes Haus in ijQdaustralien wünscht noch \tt-

iretungen in folgenden Artikeln xu übernehmen: Motoren. Msjcbtnci

und Apparate fllr Landwirthschi^l uud Brauereien, Velocipedc, Waffen

Bronzen und Bisenwaaron. — OeA Ofintan, Anfrageo uaw. aMi
der laufenden Nuromer an daa »Deutacbe Bjtportburean'. Barle 8.

Dresdener Strafse 84/86, erbeten.
284 WIcMlg fUr Mateldneafabriken, welche Abaatz Ihrer Fibrikiti

aach Aastralien anstreben. Wir erhielten mnn der Kolonie ViktaHi

(Australien) von einem unserer deiU-^chen (lo^chaftafrenndo ein"

Brief, dem wir auszugsweise Poltrendes entnehmen: .Da ich stet« U'*

speziell von Jeher als ARpnt ixrnlscr Werlte technischer Art mif* ft'

Ingenieurwese» in VerbuuluiiK mit meinen kaufmannischen Zweckr

intreaalrt habe, ao werde ich mich fteuan, von Itaen nach «nt

gehendera Bertekelchtigung «Ia Uaber «n Rnden. Behmalspurt?'

Drahtaeil-Bnhnen, Deatillerien und Stärkefabriken, Wasser, Luft

Gas-, Oel- und Dynamo-Betriebe, Holz-, Mehl-, Oel- und witt

MUhlenwerkp. -li.wir .Msüchimui idli r Art ^»penell landwirthschaftlicbr)

werden bei mir f-rrt^i (;inr-i;.>-< lut.Tp-^n" linden. Freilich mtt.«!>en lü'

Preise iiirlit nrdprhaln der *iöt;liel<keit der .MithcwerhumreB li«|*i

Uefl. OffiTli n. Anfragen wogen Narahaftmacliunf; i;iisprps Preiuiii»'

«lud Unt'-r dm laufenden Nummer im das .|)eutecbe Kxportbui**«'-

Beriin , UrpHdener Htrafee 84/16. au richten.

Hlejenigeu Abonneatea de» D. E..B., wolcbe fir die uaiw
Torstohendeii Xiltheilanjren in tlelrusht koinmendeu I.Under Ifrot**

«der Vrrbindangeti mit Import- und Exporthiln»ern tochea,

. Anftageu autcr der lanfeudeu Xamnmran das Dontsche Expartbinsi-

Barltoil,» Bnadaoer Stralbe M/U« riahtea.

Uiyilizuü by LiOO^U
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Export-Schlösser,

Riegel usw.
IitAminii in Yelbert, Rhld.,

«ipdohlt sicli zur ycriiiitteluiig

günstigen Ein kauf8 gegea
jieringe Provision.

in OriginalTeipaekniiff.

I ff tmifi. .« 2,-
S,ftO

Ceylon Duat
SmcIbI Blend
Blend (Setter)

Bland Serum
Blmd (Shackee)

4,-

FMtMiidungm von weniger ala 10 PAind
flwicht «rfolgwi Mf KoeUn der Bmtbqi^1 MM MMhmluM dar Fektvicnr

Deutsche Exportbank,

Berlin S , Drosdenor Strafso 34/8ri.

worden Ina

Bagliwlie, Französische, Rnsitoeh«,
Spanische nnd Poi-tugieslwlie

gül und billi);Bt ObcriOtXt.
OMtrten unter B. 999 balDrdaft dia Bz-

Hition daa MB>l»MtM, Bariln W.

Auskunftei W. Schimmelpffeng
U«rlin W.. Charlottenstr. U.

Kaorm. AuakOnfte Ober UoMhlfle de« Ib> u. Aailandca. Sl Boneus in Earopa; Ober 60O AogMtellta.

0«atr«I-V«rtr«tiiii« Ar Thm Bifttetreet OonmaBj.
M Bwwa in de» Vareiaigtoii Btaaia« aad AMtealwa. Itoife paaBNi.

Zuckerin
S50 na] iOTiar ala Zaekar.

ReiMer ain»er Gcsehaack, de abaolut froi von der
eetimackendan ParaanifaminbensoMurQ. WCMBlUch Mi

koneervirend ; daher fir
aondeia wiehttg!

Für 6Uirun||t- rtap. Qatrlnks-lMlurarl»

Brikütlleh diircli den

Bi
MaschinenfabfiK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e:&Hoizbeapbeilun^S:

Maschinen.

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die liierneben ahgeliildetfii

Oarantie-BEarkeni

MVerbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten''
(Verbrauch «O MUlloMB SMAck)

sichern den Consumenten Chocolade und Cacao von reiner, ^nittr (^)nnlit«f, da der Verband

durch fortg^esetzte ohemiflche ünt«T&achuDgen die Beinheit <i( r mit die^^cn Marken ge-

deckten Waami flbezwaoht und Fälschungen durch Strafen und Entziehung der Marke ahndet.

•wM«a, ThM* k U
I
Bniai, HolItesnB ft <

»Mb. A. l^ptn.
•mUb, WvrakmcUtv U Batxlorfl.
frlls, Pant Ww*nlMr( i>«ha.
naiMll«»!«, WlndMp k Ce.

I

>nwB, Heanea k Oew
ir««laB, OBWMld PaiahaL

Uta, B»w*l * Tvitbaa.
(*la, Oelir. Stollwvrrk.
••raata«, Qebr. Ekclibm.
•rf*4»a, Hartwic k TofCl.
km^r«. Jordnn & TSmiirn«.
IITM4««, t«b*cli Ii Ch.
itnt4m, Hiadal k Kat*leMaa.

Dr«i4ta-LiickwitzKTti94. Otto Bagar.
arttAtu, Rictmrcl Mlbinann.
alMMarf, J. n. BrnnHbüdL
tMMtrfe, N«ii(«lMinr ft LaiiiaMiii.
~

, Bwm. d* Oiant
karf, Tflnlaff k XUn.
itai I., Ottht. da ala|i.

a. 0, Oabr. Weit*.

; Bdwwd KlaatolA
B. aaveMd k Co.

ackeaadlg

C. R. Kluanodal.
Uläalc, Knikn k WOrk.
UMpilart, Cul ScbDlu k Oo.
Baadftaii, Bctb« k Jordaa.
Baed*k«r>i OUo IHdmI.
~ Job. Ootu. Haaiwaldl.

B. MattMu k Co.
Hau« k WaMwa« Naeb«.

Baataek, C. L. Pricdaricha.
BadaMadl, P. Ad. Riehtar k Oa.
HMfar. Prana OOntbar.
BbaaMtf L 1., L. 8«kaalkOie, C*«ar 1

HtMa, P. F. Paldhan*.
Xardta. J. T. Haddiaca.
lllrak«rf. Hainrirh HllbarUla.

fipaoMaiaa.

«HattiafVÄd. Hadlnmr.
aiMtfart, Moaar-RotE VarilaMa IIa.

brikaa.
MaHaart, ataaaial k SlUat.
MaMwt, oäbrValdbaar.
WawJbatiaa, Paikart k Ga.
Waralaataa». T.H.A. Bnani

I, W. F. Waabata* k (

JMU, r. A. Oahlar.
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S 3
s s

Th. Lappe's

A romatique
feinster Magenliqueur.

Allein echt fabrijsirt 6«lt dem Jahre 1828

von

Th I anrtO j«HiK Inhaber j. Lappe,
1 Ii . app , ApothekenbesltMr

Nenmetendorf In ThQr.

„Medaille und Diplom
Weltausstellung Chicago 1803."

Prftmiirt

in Mprspburg 186b (foldene MciJaille

Wittpnhcrg 1869, Bger 1871, Bres-

lau 1877, Sydnpy 1879, Porte Alegre

1881, Amstenlam 1883, Antwerpen
1885, Halle 1881, der einzige preie-

gokrönte von sAmnitlichen auage-

8tellten Liqueuren, London, Dcutticbe

Au88tellungl891Ehrenciiplom,notba
1893, Erfurt 1891 eilb. Meilaille,

LQbeck 189ö golden^ Medaille.

B. GposZ| Leipzig- Reudnitz, Eilenburgerstr.

Kunttanstalt für

Oelfarbendruck-

biideru.Plakate,ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Export!

Fabrik von

Gold -Politur und

AlhambraLeisten,

Bilderrahmen,

Spiegein

und eiaschromo's

Export!

Gebrüder Brehmer
MaMchinen-Kabrlli

Leipzlgr-Plagwitz.

LoüDoji K. c. rAmu
81 und 8A Moor Luis CO Quai J*mm«pt*

WIKÜ V
ll*tclMjudorf«rBtr«aM I.

Draht-

Heftmaschinen
Bum HüttMii Von

llbrkrrn, lllaf'kl,

Itrosrburm,
tlu«bf«ittvral«n,

ilir(oMK»> He.

Faden-

BucbtieftniticliliieD.

Berlin,)

Adlershof 10.

B
C
M
S
h

h
a
V
M

a _ —

* r S

S:"s a
JS » n
n 5 p

S a ^» » i
*l B

a

Si

O
a

Adolf Bleichert & Co., Leipzuj-Golil

;?AcItes(e und grösste Specialfabrik für den Rv'i
rr f..

' Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen. ^

s >

o
-1

o>
<* n 9

°' S

X 1
2. s - s
"> c

^ ^ Acfien Gesellsc*>afr i

ß £^ %\ eonttryttiD« ^K/J^
Irl

9

r ^ Vereideter Rechtsanwalt

J
Hieronjrmiu Heymann, Lodi,

Oberntmmt FordernD^eB auf KOnlgreiet

Polen und ganz Rufsland.

^ Adr.: Lodi, Russisch-Polen.

ST

«

Ptimlln Btriin IST«, Porto Alegrc itSt, MoUau MtU, BtrUn O», AaiMwd. laM, Tipllu IM4. AdiUidt IM1. Mvlbourn* IM, BarUn

^Hein, Lehmann & Co.
AktleHceeelUeluin, Tr&cerwellkle«li-F»krlk. and 81«Balk*a-AMiaIt

Berlin H., Chaueaaeatp. IIS.

DOBaeldorl-Ofaerbllk.
Telegramm-Adreaae: Tragerbleehe

uefert fiftiliuitllche filseiikoiiMtriiktloiieii
für Sohuppan, Hallen, Spaiohar, FabpikoablMda, WahnhAMaar ete.. nwit

giuit« Bsutou, waiolianatall- und Signal-Apparate.
(irOfaero Anlagen in I<omo, Karanrun, Oatafriks, China, BraalUen ete- dad f«

noa berelta verachledeatUcb auageftkbrt |,,
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HEliVRICII HIRZEli
•Plagfwits

aschinttB-Fabrik

Metallglesserei und BlellOtheret

T»rii«lila*iruta1a|r».

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
DeNlillatlonNapparate aller Art:

Theerdeslillationen, Harzdeatillationen, Kühler, Vorlagen, Agitatoren etc.

lilsiuaiichinc^u niid Kiihlaiilanren
Ammoniak-Apparate
ekeMiMk

I). K.-P. No. 64 867 (Uo«tillirco1ntinci Colonnen-Apparat, continuirlich wirkend, (jn-

ringater Dampf- und WaaBorverbmucli Von keiner Concurrens erreicht. Zur Herstellung von

Extraktions-Apparal»

Oelgas-Apparate.

Dow80ii-Ga»-Apparate.

Kum Betrieb« von Gae-

Bto M*/, KoMaiiaiipanln

Anmonlak^ Salmiak, conoentrlrto»
ammoniakaliachen Plassigkeiten.

RaHMtans von KMclila, Bumb, Putawoll« «te.

VIeMbch prUmilrt. Zur Beleuehtang von Stldten, Fabriken, Hotels etc.

motoren und lu Reluwecken.
In Verbindung mit OMBOterwi kllllpl« B«trleNk»ft.
gegenüber DampfnwUBMmrtWtrWb.

Gasbehälter In «Hon OrOsoen.

Verkohlungs- Apparate uud Schweel-Apparate.
Dampr-Ueberhitzungsapparate.

Apparate f'ilr «1 i e chemische Oross-Indastr ie.

Apparate fUr Laboratorien ihemiseher, physiologischer und anatowischer Institute.

l^-AMMdutig aM W«ll«M«fc»Mmii» — Ihunpf-SwIatacpcMMB.
Oompf«Ml09Ms lütn» und V«eaum-Pttmp«n.

BMk«lMWfetMi«»«c««B«tta««. aMf«ltBmrcii, >tt<mmr«. Amanrenier keatcr MrastFaKtlM fSr alle
1 i'itrht-tinsr-, Stiirni«iJrlipri» l.amppn. I-afrrnpn r-tc. ptf.

Sieler & Ve^el
i Papier- E<a|{rer

Hamburg * LEIPZia « Berlin SW.
EliMW ftlrifcm In BolMni «MI BMitan I. SaoNm,

feinate und mittelfnine Drnck- und Notendmckpapiere, Bant-, Lieht-

und Kapferdraekpuiiere, farbige UuMehlag- und^ Pro8p«ktpa]iier«,

Paat-, MunUh and Kamp^apim
c>

—»- Export -4-—

H>
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
+

Pipier-ScbDeideflUisctiiBe.

Speeialltat ael« iMS:
Maschinen fOr dla gesammte

Papier-Industrie.
700 Arbeiter!
8700 Maioiihtiia MClM'

Mo.
»cbaitt-

llaf* hsli.

Prai

llot-jr-

liiiUI«)'

Km VI Uk. "Tir-
AB 60 13 550 1R> 100 «0

AB« 66 la 485 »10 160 IU6 80

AC 60 14 575 700 175 110 8f.

AC« 65 14 ft6(> 775 186 115 Hb

AD 71 17 740 8fi.'> 20*1 120 qo

AD» 7« 17 82» PÖO 22(J l'.'ö »0
AE 83 18 96IJ 1075 24>i 125 96

AKh kl 1« 105*1 1 1 75 250 13ft 95

AK 66 l'.i 1 1
."^

1 I'JT!'. 2Ü0 135 UJ(>

AFb 100 lU 125« 1 iinn 280 140 10i>

AO 106 SO 1400 1D26 316 145

AOe IIB 20 1500 Ili25 ;V25 I5<) 1(15

AB 1«0 21 inoo 1736 ;!40 155 1 10

AU« 140 •il 1660 8076 160 115

AJ lOO 22 2275 2t(K) aao ICO \2i^

AZ 910 17 4700 600 200

»rlil .J- H iiaklinr-r hiTi. — IHrilprTtrkStff r lUliatU

ScflAFFER & Budenberg
and I J :unp Iii r-n Kol ^Arm»tar«B> Fabrik.

eburg

Filitton

;

•rkNt»r,

«laanw.
«•«•Tark.
PaHa. Ulla,
allaatf.
LKIka,

Wlaa, Pnf«

ftt. Patankarir,

NUrtkoln,

SarllB, euch.

Re-8tarting Injecteure
(•elbifthitit; '-vi,-.5-r.ui^it.ifi,i^,| D. a P. JlOll.

80000 Mvk. dlonvr KoB»tnikUon im Betrieb.

ManoUMter ^ OoaAaMwaaaar-
•Mc4U> ia«a«Ur
Coaatraktlaa.

IU4atirTaalil*

I'ttViwtnadil

Bafalalona,
lallkatoraa mmi
Tatkaaatw,

lUKaa a. TaaUla
ID JkitKr

Aoirthraaff,
41rb«rh - Vaaül*
PaBhf|ifBlfta,

K><»1- a, KDht-
Probirpaapan,
lajaotiart

bckmiaraffkralay

'rii*rmuaal*r.

ao't PyroiavUir

WuMrMbiokar.
Kli»rh«aia|»

•Ic »tc.

III. Kataloge gratii» und Tranko.
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StaffOrd'S Tinten

TXTatermann's Goldfüllfedern
' • ' mit Dtamanl-(Iridiuin-)SpiUc

i.biik-i.a«en REUTER & SIECKE Berlin W

Landauer & Hacholl
Heilbponn, Wttpttbpg.

Markgrafrn-Slrissf 38

_ Cognacbrennerel

Kirschwasser, Zwetschgenwasser.

Fabrik feiner Spirituosen.

Adressen
all^r Hr«iicli*>ii uml StUiide an» «U«*
Th(>ilcn dpr Wfit. um h den bertn
Qn«Uea, liefort, utitor <>ariinlle »cliatll-

sieil» und vpr^piirlct l'rosppkii* grttii

und fr.-inkn tlnn

Internationale Adressen-Bureao
K. I'ucjiyuskl, ('lii*iniiltx I. S.

Bariinep

Gossstabirabrik a. Bisengiesserei

Higo Harluig, Aetitn-Getalllohari
Bariln N., Prenzlauer Alica 41.

Abthoilung rar

Werkzeug- u. MaschiDenfabrikation
der frQheron Pirms Labf Ii Thieaier.

Paten t-$»irderohr-Dichtni»iiehiBeB
u. alle andrreD Myslen« xum Kin-

dlclilon V. kähron in UanipfkoBsoln etc.

Dtvera« Apparate zum Spannen und
Auflegen von Treilbriomon otc.

Patenl>Parallelacliraabiit«cke ror

Workbaiiko utiJ Maschinen.
RohDtrhraubütdrke.
Büerlbohrknarrrn f Moningrn
fJiiten- u. Urahtachnrid«r, Mtek-
beizcnabsctaneider, KtehboUem«
Ab41clil«r.

Patent - Rakracknelder mit Stichel

schnnldenil.

Patent-HAhreB-Uelaicer f. Wnaaor-
röbrenkoMitL l^'l

I'reiüllBten fcralia und franrn.

Unentbehrlicii för Jedes Kontor
aind die:

2oll- id HaDdels-Verträiie
des

Deutschen Reiches
ubgeKcliloaaen mit europlischen Staaten.

Nacb den gegeowirtlgen G«stli«utude auf Gnind

UDtllcber PubliUtJoiieii bearbtlleL

Preis: breitch. 5,(io; gebdn. 6^.

Ltipzif, Ditterick'sck« Virla|sbickliaiiliii|.

I.indonatr. 6 (Theodor Weicher.)

Flaschen -Verkapsel - Maschine
I) II <) Ii III

zum ologaiitcn Aulep'ii

von Kapnoln bi» 45 lu
l.^nge Di eae Masrhine ist

unter Oarantip aaKr-
breehlleli. Prelil'Uk
B4> Pfg gegen Nachnnhine

Illuair l'reialiate gnüi

Hwrmann Dalin, Berlin, Clieflaerttr. >

^ Sinziger

\ HosaikplatteD- nnd Thonwaaren-

Fabrik. Ä.-G.

in SINZIG a. Rhein.

Mo»alk(Tbeii)plaHai In oinfachen bi.i zu

den reichüton Mustern.

VerbleDdplittclieo, glasirt« SteiugulwaBdpiaitea.

Cannatattap

Misch- und Knetmaschinen-

Fabrik i Cannatattar

Dampf- Backofen-
Fabrik

Werner & Pfleiderer
CannataH (Wttbg.)

Barlin, Wlsn. Parin, Bt. Fetsrsbuit. SagliM
U. 8. A., London.

»

8
e

5-

s a

Spezialmaschinen Ittr Ckeaie
Conipiuie Einnchlungen iür LebaumiRii.

Krbrcufi Elf in (aat*« M«.
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Schuster & Baer
Berlin S. 42. Prinzessinnen-Strasse 18.

Filiale in Hamburg, Röding-smarkt 31.

Fabrikation
VOtl

Bronce- u. Zinkfl^nsswaaren,
als:

Kannen, Vasen, Schalen, Tafelaufsätze, Wandteller, Rauchservice, Schreibzeuge,
Candelabres, Figuren, Büsten, Photographierahmen, Uhren, Schreibtisch-Necessaires

etc. etc.

Artikel für Gas- und elektrische Beleuchtung
einfachen und eleganten Genres in reichster Auswahl.

Hur etflene Wo<«ii«. Musterbücher in Lichtdruck gratis und franko. 8»Mber»f »MMUhruag

Weise & Monski, Halle a. S.
Fabrik rtr Panp«!! mller Arten

cm^irtililun aU :S|i«siaUUIt ihr« bMtbtiwkLrt«a

Duplex - Dampfpompen
liegender oder stphender iiauart, für ulln .'^wocke. fQr

Jede Lpittung und für jeden Druck.
l>l«KraoiMi»-A^>fn 1 Mrla croaa««

fmlmru» Malleaaal«, Tarratlialaicer.V Export nach allen Weltthoilon.
Filialen: Beriini Hamliupg, DoptmHntf, BrOssel, Budapest.

Neuheit!

Fadenheftmaschinen

Exportfähig
n«ch allen Ländern

n jeier JahrnzilL

Otto RIns A Co.,

^ rri<^euaa-B*rllik

ST

t

U«KrOlsd«t 1879.

Otto"'» Drahtseilbahnen.

^ J. Pohlig,

Köln, Brüssel,

',4.

K.i ln-.t.„ Trmnjportmillel tlir K..hl«. Kr». H l« ur.w Ii^Kti' Kclrrciiidii übir
Mm *u»««iuUttii ifrOaserD Anla««!.. »owi« Z«iaboui]g«u tmil rru>|i«khi •tahBn ma Dioiulan.

zum Heften von Büchern n. Broschüren
auf Gaze oder Baud

Preusse & Co., Maschinenfabrik

Leipzig 10.
Pilialo: Borllu C, Neue OrOnDtr. 81.

StFQmpffe
nn>)

Unterkleider
forügt und «xporilrt

(aac-b «Q Private)

Georg Koch iDErfartl.

Prtlillito ••il Irmuko.

)ogIe
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TekphoD Ami VII, Mo. 4050 S>eutscßes Cxportmusterlager
{Walther Schultae)

Telegr. -Adf. Onulintiidt.

BERLIN. S., LUISENHOF, Dresdener Strasse 34}35-

1..

Das im MUtflfiuHitt d*r Luisenstadt tu Btrtin S., Drtsdtntr
Strasse j4 tinä js btUgtnt Deutsche Exportmusterlager wird
Anjatxg April tröffntt und dtin Vtrkfhr itbergehtn tattdeti

Das Deutsche Exportmusterlager sull in dtn mit alten

baulichen Vorlhtiltn und AnnthnitithknleM ausgtstatttten fittiimen dts

„Luisenhof" drn ExporUurtn, ImporUurtn, Fabrikanitn, Agenten,
Komniisyionärtn Gelegmhtit tut ständigen Ausstttlune ilirer

Fabrikale, Erfindungen, Muslrr, Modelle, Palente, Zeicnnimgen,
Kostenanschlagt usrv. geben.

Ebenso stehen den Fairitanten und Kau/leulen sahireicht in

sich abgesthhsstne BUreaux tum GeschAftsbetriebe miethntise aur
Verfügung.

Ausländern, welche ihre Rohstoffe, Halbjabrikate, Fabrikate,

Patettte, Modelle usw. in dem i.uisenhof auszustellen beabsichtigen,

stehen die datu erforderlichen Raumtichkeitm unter denselben Be-

dingungen wie den deutschen Ausstellern zur Verfügung.
Eine reiche Auswahl iiilarutischer und ausländischer Zeitungen,

eine ge. cMäftliche Handbibliothek sowie ein Lesse- und Schreib-
Salon ermöglichen den inländischen wie ausländischen Einkäii/ern

und Besuchern dts Deutschen Exportmus/erlagers die rasche Er-

Itdigung ihrer geschäftlichen Angelegenheilen.

Eine btsondere postalische Abtheilung übermittelt de»

fremden Besuchern — Ausstellern wie Einkäufern — des Deutschen

E.xportmusterlagers die für sie an dasselbe (reslante) adressirtm

Postsendungen und Telegramme.
Pas Deutsche Kxportmusterlager bildetfür die Intertssnt rfi>

deutschen Ein- wie .Ausfuhrhandels eine Centralstelle, welche sich dii

.Aufgabe stellt, die Interessenten durch persönlichen wie schri/tlichm

Verkehr über alle geschäftlichen Fragen Ihunlichsl schnell und lu-

verlässig lu unterrichten,imä insbesondere diefür das Waarengesckajt

erforderlichen Verbimtungen prompt tu vermitteln. VerIrtUr in

den grosseren Industriecenlren Deutschlands wollen sich mtlJcH.

Plataanmelduugen sind an die obige Adresse tu richim,

durch toticht auch alle sonstige Informationen vermittelt tvenlen.

Deutsches Exportmusterlager
(Walther Schutts tj

Dr. R. Jannasch. fV. Sehultae. R. Ehlert

Ii
Kirchner &

Leipzig- Sellerhausen.

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.
Ueber 38 000 Mascbiien leliefert. vL-

Export nach allen Welttheilcn.

fDr TrAnsmiHslorion. AiiliQ^e, 8chlffttaa«*rk

BergwerksMilo, Blitzableitcracilts Uuf- unil

Zugwile fOr LuftbnhiKtn, namprpnugdnhtMila,
Drahtkordeln, Trnii»ini»«ioiiMO)Ie *iu Hut.

Manila und Baumwolle, ^thpert aod ugv.

thpert Hftnfuiiwork. fortijrt al» SppiiijUl

I

Upch. Draht- und Uanfspilerel U. SekrMtr

Berliner BewerbMBHtallM«1896 8tiiti»e4i^

ICUblii l fftNt. Oia

Berliner Haus-Telegraphen-Fabrik

Amt III. IM4.) G. Loewenstein (Ftrottireebar
Amt t6M.)

Berlin O., GrenadierStrasse 29,
Diplom Ulm a. 0. I89S.

tabrtzirt uud ll«rert als Spexialitlt in tadelloeer vonlylleh funktlonlrender

AuarahruDg, bei den bllligiit«u Notlrun^rn and h&ehsten KabattalUea fOr

Exporuwockc rctp. ^Oueren Bedarr:

Klektrtacho LAutewerke, l'ableaui, Telephone, Mlcrophone, Contacte, Elemente
(naaae und trockene), Inductiona-Apparate.

C. SCHLICKtYSEN.
BERLIN. MASCHINEN FOR

ZIEGEL, RÖHREM, DACH.

ZIEGEL. TORF. MÖRTEl,

BETON. CHAMOTTE. THON-

WAAREN U. tnZBRIKETTS.

lllBHtrirt« Prel»ll8lea Kratls and franc«.

Vertrauliche Auskünfte
Uber Vtra«!««*-. BtMktfU-, FirailtM- und frlMt 1

VartVtali** «at all« Plllu* »rtbejl«« iniMrrt
|

rmtfl, iitcnt aod ••liHMiMn, ab.

nebmCD RMll«r«lita alUr Art-.

Grere A Klein,
lal«rMtli>a«lM Astkuiinibanaa,

Btriln.

lErdiimiin Kirclieis, Äne, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
Spezialität: Alle MAHchiiieii, Werkzeug:e, Stanzen etc.

Bleoh- nnd Metall-Bearbeitungf
(in'tfs'es Etabllitenieat in dieier ßraa«he, elrea 700 Arbeiter.

HOcIiBt pramlirt auf allen be«cbiokton AusatcIlunKen.

Milnrb«ii Hdnici. Barr. Slaalsvi^la mit den PrMiKat:
HOr hervorragende, eelbatftndige und xweckentBprechende Construktionen, flohr saubere
und gediegene AuafObrung von Blechbearbeitungsmaschinen, unter gleichzeitiger

Anerkennung der Verdienste um die Einrahrung dieser Haachinen.

Groaaiea Lager aller couranten Matctxlnen ileli

am Platte.

TM«.- • Hkik

aiflriaöt Taai.

nioilr. Prelscourante (auch Uber Conaervendoaen-

VericbUeaamaBchincn) gratis und ^"'^'^OQ^^



Ab 0 n n I r t

mM Inl ili'r Pttt, in HueMlui«)

(MRbl) Vtfla^bachhAadlnit^

lufei tW., K)«li>kMr*utr. 9

mfa TinMJlkrilrli

,wi Vriipo<t*efeln ... -

PnU dr da« r**<*
iMUcbe* PMtgeblet 11^ Itk.

laWdVoMnnIa . . . IK» .

BauliK XMMitni 40 n^.

EXPORT.

Irtcbein! ttatr Oonfirrttag.

Anzelg«n,
dl* tfril(Mp<lleil« PMIlMll»

•dar lUrta B*am
mit M Pf. b«r«chii«l,

«ctden TOD Srt

Ex|>fdIli*M de« „Bxporl'<,

•«rlia 8., OrMdCMr Str. 34^

iMcb Uebercinkttoft

PRGAN

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Redaktion und Expedition: Berlin S . Di endener Strdse S4/86.
tO«Bctaift*l«Ut «««|MM«|« 1« Mi t Vht.)r Dar .BXFORT- M In teatMhMi PuatMltiiiigakatalot Ar 1897 mtw Nr. «locatrigwi. *«•

XTX. Jahrgang'. Nr.

IiirK Wochnucbiitt Tcrfulstt dm Zw«1c farllaafund BerMUC »tt tfl» Imf» ««Wf I.iui<l»it'ui4. Im Au>l»ii'l>' tiir Kt iuitnir. iririr L.-at-r lu brlnfün, i :. trj!>T'^-: d .1. i d i r„, 'i. r. Kxf nr'i

lUfellm» wlwiM, «»wie dtm dBoachc« llandil naJ <«f J»at»clw hJarttl« »tcllltt«' MlUiwItuttttia f dte BMiitelinigft»ln>l»«i; in Aiulmd^a iji kiirzotcr Krui la üliLimiiteia.

BtMK tlüiguii and WeMMMMlUlM Mr inu Ihpill" tM M 41« IM«ktl«l, Berlla t, Pwitiarr Sin/» M/a&, im richirn.
»Ith, l«ltl)»a«R, »»tttltlMWirmat««. W«rttl»tt<««t«l flr<» pOflwIWWll «r BM4llm>»n»M« tta.* iMümIi BarllB 8. DfMdM« «i.M/», la richtaa.

tnhslt: KvaatAiiMtfllltiiitr Ltila«nbof. — Die WlrtliaeliartBpolltlk der Verelnicten Steeteii von Nord-Amerlke.
iFixbetzurig der Leiter En Xr. 11, Ut und 18.i — Riir'^ps: Deu(«ebTaDd und diu amorlkaiilüche Zollpolitik. — Asiea: Zur Loge In Kieiu-
Aiifn. (Origiualberleht «us Meralna.) — Dia Eiiifiihruii^' dor Uoldwkhruiig in .lapAii. — Nord- Amerika: Bin Althoilmittol. New-York,
A:if.tn? M«i (Orii'inulbfriclil do« .Kxport-1 — ['in Turiffrapf in AnnMik.i, I»io R!^^<^nlluel^<^rpm!ilIktlf^n in Auioriki» Pm ScliicVt».il clor

'NnKlcyBill AnK-rikaniBclior Ziickurzoll. AuntraliiTi ii ii il S 0 li soo Ni'tisof'liiiiil ilnrkt(if'ric)if lOi if^inalboriclit ••»ii^ Welüiigcoii N. Z.

vli ian Krauaitko voo Bude MMrz 1897.) — Littorarlacho Umschau. BriofkAKteo. — UoiitKcho« Bxportmuatcrlager. —
litntsebea Bzportbureau. — Anzeigen.

JlltItriMpba w /Wj^MMdw Jb»n^m§Mm, wwTifalhiiwli^ NwiHetllgt wWi Abinuk {ktäi. Ob«f>e«iiim)^riai> aEXPORT".*"

Kunstausstellung Luisciihuf
BwUa & Dniimnt., S4/86.

wir taaehe« dia Hllclteiar 4ea «»CfatistTerdna nr Handoli-

netrapfele mw.*' deranf uftaMrkaaai, dalli dlra«lbea g^gen Vor-

"Irtn; der Mitflledakarte flr 1897 freien Eintritt in die Kauttt-

"Mlelkuy y^Laiaenkof' liebea, ind rerwebee Im rebrigea eaf die

i>Mi|» t» der kMrtlica Nnuer dea „bpwl«.

CratnlTtniB fttr Hn^dlsfMigittphl« ww.

b «MliHlMflBlMlNik der Vereinigten StaatMi voi Nertf^AMriki.

'Porteetzung der Leiter in Nr. II, IS u. 18)

Im Verlaufe unserer früheren D«rlej?ungen hatten wir ao«-
geführt, dafs es die Hochschutzzollpulitik gowrspn .^ei, wcli-he
iit Vereini^D Staaten in eine höcbst eioBPiti^rp indusitriellp

Sichtung hineingedrftngt habe, und «war auf Kosten ihros

e^Mmmten Aursenhandels — des BxportB wir? Imports Man
•it( weiter gehen und behaupten, dafs iler übortriet)(>ne Uoph-
iiil den NabrKtftud der IJevölkeruiiy besclirankt oder doch nicht

einer kräftigen Entwickelung wie in anderen LAndern hat
gelangen laseen Ea kann dioa nicht Wunder npbmen, denn
wenn die Hersteüutig <ler Indu^irieprodukte ilurrh .'^lö und mehr-
TOientige Zölle vertheuert wird, wenn in den Industrieceplren
lunlerttausende von Men.si'hon dur^'h die einseitige I-'örderung

ier indastrie aasammengedrangt werden, dann wachsen noth-

«endigerweiae die Ausgaben fOrKleldung, Ifobiliar und Wohnung,
Dnd wenn alsdann nicht glotchaeitig eine entsprechende
Sielgerung der LOhne stattfindet, so kann die Erlu'ilmnfc jener
Aoigaben nur auf Kosten sonstiger Bedfirfnisse un«l dea Budgets
lirdlefielhen erfolgen.

Wo immer toDst die wiribschafilichen Verhftitnisse der
V01l(er sich gcmilld entwickeln, da pflegt diese Entwickelung
'^nit einer SteiffWuay dua Konsunw der wichtigsten Lebensmittel
^^"^ Hand In HMÄd IH gebeo. Wenn lo den Vereinigten Staaten
ler Konsum von «eUMieheii «lehügeo Lebensmitteln pro Kopl
(urCckgegangeB oder Dur in anterardeaüich geringem
Marge Bugenommen bat, eo iot das «In Bewete, d«b die etirkm
^>|QSDmUonsfUlIgk•it des frOheien geninden Arbeiter' und
UlttebiMidea — d. d«r Umm d«a VoHwe — «ntwedar aar
*<n aefciei MIvfui surtckgeauokcn Ist, oder — nad das wire
Mdl KbUmm«— daii J«n«r cinatigeB tbenrfegond gviunden

BevfiikerungaldaaBB Kn aUrkwea Gegengewicht durch ein

inftcbtig angewadieenee Proletariat gehalten wird. Die folgenden
ZilTern lasaen aolohee erkennen. Wenn dl« DordamerikaniBcbe
Geaetigebnng aeit mehrerea Jaliren beatrabt iat| die Bin-
waademng earopAleeber Prolelarier, nanentHeh too Indnatria-

arbeitem, an mhladeiii, ao lat das Daeh den Qeaagtea sehr
erUlilieh. Der I&ebeMshaden bat aber aabteä NUrbodeD In
eigenen Fleischl Hie einaktig gefBfderta Indurtrie, walehe»
kein genOgendes Gegeugewiebt ID der StaMlIlit der Landwirth-
schaft und eines KleinbOrgentaDdas gegenllber steht, addOBt
fortgesetzt ein Proletariat, welches keinen Abxug mebr nadi
neuen industriellen Kanälen finden kann, deren Bau nnnOglleb
ist, weil hinter den SchntswAllen der hohen ZBÜe keine oder
doch nur noch sehr wenige neue lebensfähige Industrieen

geschafTen au werden vermögen, denen Jenes Oberschassige
Arbeiterpruletariat auzuatrOmen vermöchte.

Eä betrug der Konsum per Kopf <ler Bevölkerung
in den Vereiaiglea Btaatea:

Wdtita Kwa Kaflto Biarww. Wall»
Won*

Bu»li»U PftlD,! Pfnnd Pftmd Pf gall» äalluui Pfand

1867 . 8,4H 8,» 28,ü« 24.1 5,01 y 5,51 6,ü
1870 Ö,4I 22,02

18,0:

.'58,0 6,<io 1,10 2^07 6,«
i87r) . . ll,»< 5,;« 43,r, 7,<K l.u \^ «.'• b.-ix

. 18.VI 5.3) 2S,i« 42.e B,7!> , 1,fr 8.«; (j.n

ISSr. . |5,K' 6,T) 8 I.Ol 51,» 1,1- \..y>

isao . . I8.U ti,OI>

4,M
82,011 62/ 7.IU 1,.'U

18% . . Ti,t» 18,« 62/.
9

l,J8 i,M 14.» 6,,'e

IHOß . . 18,w 4,7» 14,711 8,0« Ml l.to I6.li:
*/

Auch in diesen Ziffern seigt sich wieder, dafs gans be-

sonders aeit 1891, d. h, seit Bloftthmqg der HoebzOlle, der Nähr
stand des Volkes sich veiadileebteTt llat Der Verbrauch vun
Weixen und Korn hat enorm abgeaomnen, der von Sucker,
KalTee — also ein gewisser Luxuskonaatn, «n weieheia dl«
Masse des Volkes weniger ttetheiligt ist — hat sugenommea.
Der Konsum von Biar Bat rieb gesteigert und die Abnabne
dea SpiiitttoasiBkonanna «raeM. Dia Znnabne das Konsnms
von Bsumwotle seit dea 40ef Jabrea tat kein Mcban tob «trtb-
ebaftlichem GedelbeB, aaneadieb weaa er gMdiaeltlg von
Binar geringen Abnabma des Wonkonanaw bagMtrt wird.

Dia pachstebende Uabniidit UM aar EvidoBS eritnanM,
dab der Bebwerpuabt dea nordaaterikaniseheo IWn(tiiiMiflil<So
dar Auahitar dar AckatbaanHBgidase von Jäher bb sääaii war
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und noeh n racbm Ilt Wenn divse BxporUiffiera nrflck-

gMjiilfni liBd, ao Itt dM, «1« iMrdta «a aaderao Stellen bervor-

gaiolMa «TUM, die F«lsa der SebatnoUpolitik, welche den
oalUidMa Veriaaf der «IrthnhaftUelien Batwidnlaag gehindert

tet. Die bUeti der letatea vier Seillea der aacbfolgenden

Tibelie beeeagni ebealUle, deii die BsMeketnag dee &port8
in dea bervorngendelen BxporlarHkeln ttatlonlr geUiebea lit,

WU CMnden, welche bereits erOrlert wurden.

•jkWwtli dM

Kopf d«r
Hl!V^^lk<^n^ng

ProdakUa In Pronot«« dar OMOintproduktjoo
dM AalMr-

baan In tna.
folfmdw AiUkal inidan «xportirt:

d. GeaamniA* Kara Hiaarkl
«Bd UM •1

I>ollu-> pCi.

1M7 . . 7.» 75^ I,» 69,M

1870 . . 9,77

. . 11,W

78,« • SS 22,» 75,M

187» T6J» 88,«> 58,»
1860 . . 1«^ 88,» 6B,n

68,«
40,* 61,17

07.M1886 . . 12.M 72,« 26,H 2,1»

1890 . . 18,so Um 68,is 2-i,n r>8,<»

1896 . . 69,?3

66^
69,a
65/»

SM
1888 . . lS,ii 87,0» 8,78

Die meiBten dieser relativen Ziffern lassen erltennen, dafs der

Aufsenhandel der Union — Export wie Import — unter dem
EinOusse der seit 1891 erhobenen hohen Zölle eich nicht so

gflostig wie vordem, namentlicb nicht wie in den 80er Jahren,

entwiclcelt bat, und dafs gleichzeiiig die Bntwicl(elun(; der

wirtbBchaftlichen ZustAnde im Innern, ko quantitativ bedeutend
die absolute LeiBtun^sfahiKlieit der Industrie aaeh gesUegeo
sein mag. In ihrer relativen Bedeatang, d. b. für die Menge
und Wohlfahrt der Bevölkerung, wenig gfinstig gewesen ist.

Das VerstAndnifs hierfOr beginnt auch bereits in sahireichen

wiltbicbafUicben Kreisen, namentlich in denen dem Handel und
dem Aokerban sugehfirlgen, wie ein Bericht in Nr. 18. S. 243,

UBMtee Blattes zeigt, lebendig su werden. AllmAhlig muTs ja

die Bricenntnira Plat« greifen, dafs oln z\xm absulut<>n i'rotok-

tionssystem führender Schutiaoil jpdo verständige Kntwickelung,

die Entfaltung der natürlichen rroduktiousquellen und Veriiehrs-

verhältnleM eines Landes nicht anders als hemmen kann. Zu
Ouniteo der noTdaraerikanischen Industrie alle und jede fremde
Konkurrenz ausschliefsen, beifst die SchilTfahrt und den Uinfuhr-

hendel ruiniren. den Ausfuhrhandel schadigen, industrielle

Monopole im lolande su Gunsten Weniger auf Kosten der All-

gemeinheit scharfen — und das Alles in einer Zeit, in welcher

die flbergewaltige Kraft des Oioiikapitale ohnebin schon die

Konsentration der ProdnkCioncmittei in wenfgea Minden wie nie

iBVor begünstigt bat.

Das dies begründet ist, l&fst sich u. A. aus der Bntwickelung

der nordamerikanischen KaufTahrteiflotte nachwei!<en, deren

Umfang, trots des starken Aufsenbandclü, stationär geblieben

IM. Bs besilTert sieb die Tonnensahi der MaDdelsniarine (inkl.

der auf den nOrdlieben BioBeneeen und den gruben PlUsaeii

BchiHb} aar

«7881 9MW8
878 96S

•ii 7H7

•27(j '.»58

157 4()9

lü» ÜDÖ
294188
III 609
227 096

1880
1888
IBTO
1875
1880
1886
1880
1885
1896

. . 8184048
1860 .... 888S464 5I884T

. . ^ 212 001 770988

. . 5 868 888 887987

. . 5 098 782 1 967 139

. . 4 246 507 IOT5u!i.-,

. . 4 853 732 lir,H«l,H

. . 4 06B0S4 l2IIJ>r>H

. . 48&'i9S4 1494 917

. . 4484487 1 818088
. . 4888880 9912801
. . 4708880 2 307208

Würden Kapital und Unternebmergeiet nicht auf gewalt-
Weise vom Schiffbau ab- und einer hochgewhfiliten In*

dttstrle zugewandt worden sein, so siftnde er bettle an der
Spitse der Weh. Es ist allgemein bekannt, dafs die amerika-
nischen fVegelschiffe in den 50er und ijOer Jahren sich durch
itire Seetüchtigiceit un<l Schnelligkeit ausgezeichnet haben und
sogar noch Jetzt durch gleiche Kigcuschaflen hervorragen, aber
/M thcuer sind, ura Bestellungen nach dem I^ande ihrer Her-

Ivuiift ZU ziehen. Dip prachtvollen nor<iBmerikani8chen billigen

Hölter lieferten und liefern fin iinübcrtrefflicln'? Hohmateriul.

Die Nord-Amerikaner waren liif Krsten, welche in grofsem Um-
fange mit dorn Bau eigerner Schiffe begonnen. „SlonitDr" wie

„Merriniai'", die engten l'anzer, welche den Oxean durcbschniUen,

warenauf iiDriiunii'rikunisclifn Wcrflen gebaut, und die „Alabama",

ein ange.stauntf'sSclini'ilsi. htlTenglisLhiT Baukunst, erlu< 1861 ilem

auf nordamerikanim-hen Hollingen erbauten „Kearfargf". ilesKpn

leichterer Manüverirfähigkeit, sowie seinen weiter tragenden

Kanonen, d. b. dem gleichen Prinsip — schnelle Scbife igj

wenige aber weittragende Oeacbütse — demimBeekriegevoo ü\i
die Nord-Amerikaner den Sieg gegenüber den seebeiMmcktodts
Engländern verdankten. Wären Kapital und Intelfigni ^
gewaltsam dem ScUlMian durch Pramilrung andertr laAnM».
Rweige entsogen worden, so wKre der Sieg der penit^nolidiii
Bisen- und Stahlindustrie auf dem Weltmarkte längst enlKhledeo
worden, während diese Produktionsiweige dieeu jelit infolge

der Noth und des Druckes der UeberpradalOlon in eigeait

Lande 'Bu rulnOsen Preisen aufsusuchen geswnann alnd. Ki«
verständige PlnanssoUpolitik oder mäfsige BehntiMdl|ialia

hätte fortdauernd dem Lande den breiten eanqittatln
wandermtrora lugeflilirt; wftiirend er Jetit nach aid-Anoii
and Aaitmlien immer mahr abfmliliwt wbd and Mch aili
afaigediiiurt werden wird. Mit llim Kamen Odd, .arittHK
Binde", Pionire fBr die Urbarmaehaag dee JDt vcel^ im imi,
und Bwopa ward der immer stäriter iMgelireade Mnikt llr mid^

aneritaaftdle Bodanaredakte. UadvIaderSeUlhaaaiWniai
der KoBetiattfen gwwier aleeiiwff Beaten aad MewüilMi Btoi-
dle Jettt der Nord-Anerikaiwr asf deo eni^iBdMB wddHMn
Sduffbn, «le Peaeagler «ad Vendlffer nntar framdet fUfft,
anataunt.—Boa^rtedie dottitall8irtiliimihi<iH8lii8.iftlM|«lbrtgt

setatraplderBslirtdtelaBgdeaAflkMlMiaielaNoid^Aaarlts, di« «•

ropäisolken Ackerbaaländer mit den fortgeeebritteniteu onddad
ihre Blnbehheit aad ieiehte Haadhabovg anigeeelBhielmiMd.
udrtbeeiuliUelieBliMebiHeBliberniirtliaiian. Seit dem Bbdaol
aber noelde dcna ProdaMon, «afl Ihr Abnta im blande wtg»
iangaemerer Bntwidteihmg der Landwirthschaft sieh dwlc,

in Folge denen die OeaenlankaeleB gesteigert wurden, so ddi

die enroiilieelw Konkarreni In ihrem Wettbewerbe, wsi^m
aaf dea dioeieiligeB Ulrldan, anantiiigt aad gekrthlgt vani.

Statt dee Baaee hmdwirtlMefaeltUeher UeseUnea rind mdm
InduatiiMweige aufKoitea der aerdamerilteBlielieD tonummi
kftieltieb grok gesiditat «ofd«. «a oloBMla Im Imh
afaw Balraäk aad ela Bedit aaf etgaaa FrlilnM jpiimii
fcOnneo, eobald de der «IrdncbaftlldMi» IMheit ttiilMap

werden. Wire eo aadem, waibaib veilaagla nun IBr rii md
hObwM ood aaeli mdHr SQUeaT!

Qeeiade wlrtbtehafUirbe Baitlade und ihre natltaflefaslDt-

wickebing vencbeflba Ktadlt, aad «IrthMbaflUdlNa MMa»
pflansea traat Memaad langes Lebao su. WMe dto M-
faifung der «IrtheebsllUehea HdHriEitfle von NordsmidEiMi
fortgetebit daieh perfodlsehe Tsribwralatioaea, wddn um
lümw&nittel der aolHisehen Partelen geworden sind, eneliflItHi

wenMB, hitle die Union sieh aater dea tMheren, aUäpi
Zdllen mMger wdter entwickeln könaea, eo «IriB IGlliaidH

und MHiiarden europBiaehen Ratdtils im Ihr west ha Onmi wl
Boden dee Landes von europäiaelMB Unternehmern aad <«
dea Bttara der jüngeren ouropäiselMB Generationen muä^
wordei^ IBr deren gedeihliche Zukunft Jene in der alten Veit

keinen Flaln su finden vermdnen. Die Einwanderai«

w8re fortaeeetsl gewachsen, mit ihr das eingefQbrte Kspitil

und mit ihr aaeh der Personal-, Beal- aad Waarenkredit Die

natBriiehe Folge wäre ein äafeersl starker Bankrerkelir ge-

wesen, AmerÜta hätte billiges Geld erhalten, and ^cidudlii
hätte das europäische Klein- wie Grobkapital nidlt tUllcr dm
gesunkenen Diskont und Zinsfufs gelitten. Der aaterikaniickc

ICxport wäre unter gleichzeitiger I-Tweiterung des efaiheiiniscbei

Marktes durch die gesteigerte Konsumlionskraft grofaer Haaddi-

und Verkehrseentren gewachsen, an deren Stelle jelst gnbt
Industrieemporien mit verarmten Proletariern getreten sind. Sod

das etwa gewagte Betmuptungcn und Illusionen? War ei nickt

so vor den HocnsBlIen, ist es nicht noch eo da, wo noch eini^-

mafsen natürliche und gesunde Verhältnisse überwiegen? li^

lur Zeit des Bürgerkriegen, hatte Nord-Amerika noch nicbt die

HiUfle der heutigen Bevölkerungsziffer, und seine HUfkqueUen

waren, im Vergleich xu hi utH, nur wenig entwickelt! Und docii

erhielt es damals, spt-zipll in Deutschland, Kredite in Millisrii*«

von Thalorn. Es niuf» tiezweifclt werden, ob die Union he«tr

einen gleichen Kredit in ganz ßuropa finden würde! Damal'
galten Staat und Volk als ge.sund, gerade weil sie die Oeftlir

eines Bürgerkrieges liefen, um ein am Marke fressemles Vf\><^

die Sklaverei, su scrstören. Wer traute jetzt wohl den }^oti-

Amerikanern einen glpichen Heroismus, eine gleiche Bnt

schlossenheit zu?! Damals wurde ,king cotton" geitfinl,

heute ist der Dollar der ,iilliiiii?hty king"! Wird man ihn t(

stürzen auch noch den Mutii unil die Macht haben?!
Das ganze sozialpolitische I.cben der Union wird, i. Z. roekr

als je zuvor, von wirthschaftlichen und egoiKtiscben Motiven ilW

Einzelnen un.l der ••iiizcliufn I'arteien durcliKetzt und zerwtit

.Nicht die UrOfse des Staatsged&nkens und die Brhahenlieit dil

uiyiiizfciü Oy VjOügle
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pc'ütipchpri Zifli>, nicht pthieche GeBichUpunklp bpherrechen (iaR

öEfpntlu-he? I.pberi, sonriern rlio einspitigon materiellen IntereBeen
eiii/.plntT -NvirttiKt'hafflicher Üruppcn D&i- Staatsinteresse ist auf-

p.'Kanpr'n in <iiTn Interesse einer prrofsDn Zahl wirlbschaftlicher
Konsortien — mehr als in irgend cinom jiti(!t>ren Lande; leider

treffen wir aiinJiehe Erscheinungen boi allen inwiernen Knltur-
vAlkem, and es wird der ganr.nn Kiifr^cif' genifilrr und rtick-

8ichti>l08cr opfprfähicjer Kraftnuturpn hprlürfen, um das au ändern,
Bofern eBÖberhaupt noch zu Ändern gt-tit Aber auch die genialsten
and ehrlichstpn StaaLsmannpr werden Solches nicht vollbringen,
wenn ihnen nicht nooli ein Resr energischen und idealen
Volksgeistes don erforderlichen Heist.ind zur allseitigen Durch-
riihrung einer IJegeneniiinn an Hjiuptern und Gliedern der
Vallter leiht. Ist In Nord-Aujerika ein solcher Slafit«mann vor-
handen.'' Am lüider sitst er nicht. Von den bt-iiieri lierufenen
StPiiprletiten wnr der eine der Vertreter der Sllher-'^ppkulanten,

Ji-r aniiere der Repräsentant spekulativer IndutilrieriUer, und
»onn der letiftere siegte, eo war das mehr die Folge der
iMiBereii Ort.;;r IS i oQ der industriellen Kartelle und Ivintce, als

die Ftilg^e eine» moralischen Uebergewichtes oder prüft-erfr

politischer Einsicht, die bei beiden Parteien auf dem (iefrier

punkte stand. Vim den Sieg-ern der letzten Wahlen dahor eine
iuciisichtsnahmo auf das tJeKaiuiiitjntereh.se des Staates, der
.\iilioD, SU erwarlei), wÄre abgescbmacltt- Aber andererseits i»t

Islar, dafs ein Rrt^fses staatlicbes Gemeinwesen wie du.- 1er

Vereinigten Staaten, welches durch seine verschiedenen lUsseu
und deren nidii zu vermeidende Reibung;, durch seine starke
Ve'kfjiunahnie, durch die ungeheuren l'lachcn des noch der
Okkujiatioii und Bearbeitung harrenden Bodens, durch den Keich-
tbiim seiner HOIfgquellen, durch eine starke Kitiu ;iriderung,

durch die Verschiedenheit seiner Klimate und deren lunflufs

auf das Temperament wie auf die Hedilrfnii-we <l«r Bevölkerung,
vorwirta und su einer fortse.setaten, ununterbrochenen Ent-
Wickelung Kedrftngt und gezwuiiRen w ird. Ein solcbesLand kann
nicht auf die Üiiuor unter dem I)rucke uml der Herrschaft der
wirlhschaft liehen Interessen einer kleineren oder grOfseren Zahl
spekulativer Konsortien leiden, Kniiiich einmal mfisson diese ab-
wirthsehaftcn ! Und wenn jetzt die Itöcbsten HocbsOlle vom Senat
angenommen werden würden, 8o wftre in einigen Jahren das
OkkupstiotiHgebiet, welche; nach Meinung der HochsAllner diesen
i Z noch auf dem inlAndiechen Markte offen steht, ausgefüllt und
bt'set/t Und was danu? Dann mufs der Rfickschlag kommen, und
auch die wirthHchafUiche Monroedoctrin kann und wird das
nicht indem, ilenn die anderen amerikanischen Völker, ins-

betondere die der lateinischen Rasse, denken nicht daran, den
.Vordamerikanem die politische oder wirthschaftllche Hegemonie
auf Kosten ihrer freien und vortheilhaften Beziehungen zu
Europa einrarflumen. Wenn diese Orense in der derzeitigen
Bntwickelung der grofsen Union erreicht ist — und sie wird
bald erreicht sein — , so mufs zweifellos ein Rfickschlag und
fine Umkehr in der ganzen wirthschaftlichen Tendenz, und weil
diese auch das gesammte politische Getriebe beherrscht, auch
in der gesammten politischen Tendenz erfolgen — ähnlich wie
.-ulches vor dem grofsen Bürgerkriege der Fall gewesen ist.

Unmöglich können sich die eminenten Interessen des nord-
«ineriktnischen Handels und Verkehrs sowie die des ackerbau-
reibenden Westens von den industriellen Monopolisten auf die
Dauer terroridien lassen — ein Ding der Uniuöglichkeitl Und
nas noch an wiaMlInglger Intelligenz, an Patriotismus vorhanden,
iiid mit klarem politischen und wirthschaftlichen Blick aus-
. rCstet ist, wird diese Gegenströmung stützen und fördern.
Lud solche Elemente sin«! immerhin in noch grofser Zahl vor-
handen und nur von der Uebergewalt des industriellen und
[ilutükratiscben Terrorismus gefesselt Einmal in Bewegung
Versetzt, werden sie zur Geltung und Herrschaft gelangen.
Diese Element« lu UDterstUtzen, entfesseln zu helfen,
nufs die Aufgikbe der europftischen Politik, speziell
auch Deuttehlands sein! Wie kann das geschehen?

Es war bttVOigeboben worden (Nr. 18, Seite 242, Spalte 1),

ilafs trotz aller bisherigen Zollcrhöhungen die abaohiten Import-
Ziffem der Union nicht zurückgegangen, sondem vielmehr im
Oaruen und Grofsen die Tendenz zur Steigerung zeigen. Bs
war femer dargeihan worden, dafs der Grund davon in der
^inahme des Exports liege, welcher nolbwendigerweise
Gegenwerthe als Zahlung ins Land ziehen inflsse, namentlich
Barh längerer Seit, nach deren Verlaut das Ausland seine
Produktion and Pioduktioonatttal den geladerten Zoll- und
Uarktverb&ltnisaen der Union angepabt habe. Ba «In aber
Caltch dies so ra denten, alc «eim ee dem Analande 1d allen
nuien wOfSach «in aar dl« fedaebte Weiae die Art aeitiee

Biytfli und müni «MbediaftDchen BtnJlnMei anr den

amprlkanischen Markte wieder zu gewinnen. Bs mag den Ameri-
kanern u A schwer und unmöglich sein, mit HO Ife eines hohen
Kelli.-;t I< <. iprocpiitif;en Zolles schöne Textilmuster nachzuahmen
— p.'^ fehlen dazu z Z. noch die n^thi^fen Ilülfsgewßrbe, die

erforvlerüche technische l-irziehun^' ^ier Tei-hniker und Arbeiter.

Es exii^lireii ferner gewisse in.luslnflle Brariciieii, welche im

Ausland« über bessere und billigere Rohstoffe und anderu

Produkt ionsb<»dingun*rpn verfugen — die den Nord-Amerikanern
nicht zur Veifüjrun^' .«leben — und welche daher import-

fähige Wa.iren faliriziren, oder es wnd iiu Auslände neue
Industriezweige. Kun.«igeuerbe usw. entstanden, welche den
Nord .Amerikanern \ i.)raus Rind — — - ~ in allen solchen und
nhiilichen FMlen wird der Handel suchen, mit derartigen

Artikeln tliL« verloren gej,,'aiijfei)t! Einfuhr anderer Braactiea

zu ersetzen. Aber zslilreiche anilere au.'iUindische Industrie-

üwetgp, nsmentllch solche, welche leichter nachahmungsfBhige

Artikel en^'eführt haben, werden mit Erfulg durch Erhühun^
der Zölle von der Einfuhr aasgeschlossen werden küuneu.

Wenn daher u. A. die deutschen Choktda.lenfabrikanten klagen

(vergl. „Bxporf Nr. 19 ü. '2^1), dals durch die neuerdings ge-

I>i,'inte Erhöhung der Zölle auf Chokolade usw. der Export von

deutscher Wnare nnch Mord-Amerika vernichtet werde, »o ist

das sehr wohl zu glauben. So aher verhftU es sich mit noch
zahlreichen andf^ri'n .-Vrlik^dn, und hier m u fs Wandel geschaffen

werden, Deutsclibind darf der Si.'hHdigung diesiT Indastriezweige,

der höchst erupöndliciJ«'ii Scbä ligiing seines E\porLs nicht

ruhig zusehen. Unsere Industrie, unser ganze« wirthscluiftliches

und politisches Leben ist viel zu sehr ~- wie das aDer fort-

geschrittenen Kulturvölker— auf ^lie Förderung des Exports an-

gewiesen, als dafs eine solch« Schädigung geBtaitet werden
dürfte.

Wir müssen also zu; Retorsion schreiten, faute lie mieux,

als Jlittel zum Zweck- (ienau in dem gleichen Mafse wie

Nortl-Anierika unsere Waaren besteuert, müssen wir die nord-

amerikanisctien I'rovenienzen belasten. Haut man unsere

Chokol.iiie, unseren Zucker, so hauen wir ilas iiurdaiiiHrtkanische

Schweineneisch und den Welzen, Zug um Zug! Wenn ein Umstand
uns im Auslande Respekt und Ansehen — namentlich in Nord-

Amerika — verschafT; li.it, si.i war es die Retors.onBpolilik des

Fürsten Bismarck Jeder liegner uiuU wissen um; überzeugt sein,

dafs jeder gegen uns geführte Hieb mit wuchtigem <iegentiiebe

parirt wird. Erinnere man sich der Verhandlungen mit Oesterreich!

Als dieses unseren Industrieartikeln keine Zollkonzeisionen

machen wollte, drohte Bismarck mit Kiiifuhrung der (Jelreidezölle.

Als unsere Freunde an der Donau dieser Drohung spotteten

und fiufserten, dafs der deutsche Reichstag Uetreidezölle nie

zugeben würde, schuf Bismarck im Reiclmtage eine seinem Plane

zustimmende Majorität, die auch seinen RptoraioiiFmarsrpgeln

später gegen Rufsland zustimmte. Oewi Tb, diese ilnfsregeln haOen
uns selbst böse Wunden geschlagen, sie babm; aber auch die

verständigen und nützlichen späteren Handelsvertrüge, welche

unter dem Grafen Caprivi abgeschlossen wurden, ermöglicht.

Und 80 wird es auch mit Nord-Amerika der Fall sein, trotz vieler

Nachtheitet welche unserem Export und unserer Hhederei

vortibetganend entstehen werden. Und üben wir diese Retorsion

nicht, so wird auch ohne diese der Export nach Nord-Amerika
auf länger« K^it hinaus durch unsinnige Hochzölle ruinlrt

wonlen. Weshalb al.^o nicht lieber einen Kampf, welcher
uns wenigstens die )ilögiichkeii näher rückt, Konzessionen zu
erzwingen, du uns doch solche gutwillig nicht gemacht werden!
Man fürchte die amerikanischen DilTerenzialzölle zu Ganatnn
anderer europäischer linder nicht allzuitehr, denn diese Letsterao
sind genau in der gleichen Lage wie wir. Durch eine recht-

zeitige, kräftige Retorsionspolitik zeigen wir den anderen
europäischen Mächten den allein richtigen Weg, und erleichtern

ihnen ihre Entscheidung in der gleichen Richtung wie wir vor-

zugehen, ermuthigen auch gleichzeitig die Gegner der jetzt

in den Vereinigten IStaateo herrschenden wirthscbaftspolitischen

Richtung, erleichtern ihnen den Emanzipationskampf gegen
jene, ein Kampf, der, wenn nicht alle Anzeichen trügen, beraita

begonnen hat. Greifen wir durch Mehrung unserer Verkehrs- und
Handeleverbindungen nach Central- und Sftd*Anierlka in diesen

Lftodemdie Interessen derVereinigtao Staaten daaelbat direkt an,

lernen wir endlich begreifen, dati nnaare AnawanderungspoliUk,
speilelt zuGunsten von8adainaril[a,ein mMali1igea,wirk8amesMittel
ist, um dort die HandaUIntefeaaen «nd den handelspolltiBcken

Einflute der Veralaigton Staatan an baUkmpfen. POrdem wir
in allen diesen Lindem den Kredit- md Oeldverfcebr duieh
BegrOndang dentaeber Banken, legen wir dorthin Kabel« etabUren
wir dortan RMan- und Btainenlandatal«igii.pheii, KOatandampllBr*

Uniea, aaehen wbr flbr die Bohatalb ^nar I'^fgitild^BI^^<^o<
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land grofee M&rfcte su selwfllNi. lUf« üb dentaelw B^giaraiig

In energischer«? Welte als bldwr dw SÜbcragitatlon ent-

mgta tieiea, «nd mlScliteo eodllcb die Agrarier dawben lornen,

dab M dB UadlOK «od Vldenprucb l«t, dl« Kofd-Amerikaner
dareli OetraldeiSne na beklopleii und clelcluwliig ilurch

RmnonetlMtion dm Sllbert ihren Binflafs aaf dem Weltmarkt«-!

and vna gegenober xu »tArken. Welche Bord-amerikanischen
ProTeniciuGa mit einem KaropfsuU — wenn onsere Gegner es

2U einem solchen kommen lassen werden — unsererseits su
belogen sind, ist bereits in Nr. II dieeea Blattes (S. 142; dar-

gelegt worden. IVachten wir bei Zeiten darnach, uns andere
Besugsqueilen — deren os viele giebt — su verschaffen, wenn
es sein mufs durch hoch subventionirte Danipferlinien nscb
L&ndem, welche dieselben KohstolTe wie die Vereinigten Staaten

erzeugen. Nur hüte man sieb, den Sehwabenstreich su begehen,
(vergl. „Export* \r. 47 v. 1896) sie für den Verkehr nach den
Lftndern su schalTen, nach welchen bereits deutsche nichlsub

veoUonirte Dampferllnien mit Erfolg arbeiten, und die wir durch
«nderweltiig gewMule Ualentfltsiangen ruiniraa wQrden.

Europa.
Dsutschland und i\a aiaerlkaalsohs Zollptlitik. IVtx r Ii» von

der deutschen I^c^isruiig anlSfslich der amerikttuis-cticti Turif-

>;t'h<'tzK''l'"':? i" Washington erhobenen Vorstellungen wird ge-
mi'ldut, dafti eich ili<^8eiben lediglich gegen die araerikanischer-

seits beabsU-tiiigti' i>pHleu(>runr; (ies Zuckers richtpii Durrmch
wären diesp VDrsifllungPii nur eine Wiederholung lieü hnreits

im Jahr*- IB'.U gegen die DifTerensirung des Zuckerzolle.

deutscheräeitä erbobeni'n Protestes. Im Interesse unseres Aus-
\

fuhrhandels wftre es wQnschenswertb gewesen, wenn die ({eichs-

regierung eine energischere Hallung gegenuber den ämerika-
nischen Zolierl öhungen eingenommen hfttte. Der 18'J4cr Protest
gegen den /^ui^chlagBjsoll auf deutschen Zucker ist bekanntlich
ohne jede Wirkung gobliebcti. Damals wurde mit dem Wegfall
der Mf K i n lev fichen keciprocitätsklauBel die Zollfreiheit des
deutseben Holuu^-kerR aufgehoben und ein ^Oprozentigfer Werth-
zoll eingefüliit. N'ei)en dieBem Werihzoll kam alier noch ein

ZuBChlagssoll von 'i',„ Cent pro Pfund fijr prttiniirten Zucker
zur Erhebung Der jeizif^e Tarifefiiwurf sclireibt nach der
Xew-Yorker HandelszeiiunK für Rohsucker nicht über 75 Grad
Polariention einen Zoll von 1 (!ent pro Pfunrf und für jeden
höheren Orad Polarisation eine Mehrab^fabe \'on O.i Ci-nt jiro

Pfund vor, aurseniein soll von iillcm Zucker, für den bei der
Ausfuhr ;ius dem I'roduktiunsliiinl eine PrJlmio t,'ez:ililt swjrdcn
iBt, ein Zusohift^szoll in Hiihc dieser i'f4iiii»' crliobe;! wer.leii

Wie et; bi-lleint, will man In Washington dem i'rote.st <ler

lveichsref,'ieriing^ gegen diesen Zuschlagiocoll in gewi-'ifier Wei»«
i''olf7e geben, «erm BUch nicht formell, so doch miiicnell In

der neuen Tnrifbil] igt nSmlich «um Z«erke der Aufsgleictiung

des Hiindelh der Vereinigten Staaten inii juiswärligen lindern
und Ktdonjen ilie Bestimmung vorpepehen, lafn iJolehen Lflndern
gegeniilier, welch« entsprechende ( iej<-iileigtuntf''n ^''^^l^'i^'n,

der Zoll auf Zucker und einige andeie Artikel, wir U'einstejn,

Weinhefe, Brandy, ChaiupaKncr, Liköre, Spitzen, MiniTn'was.-er,
OemllUle, Zeichnunseii und Stn'uen. um eine K leinifjkeit, bei

Zucker z. B um S pC\., duieh einen Mfieht.Hpruch des Prllsidenleii

erm&fsigt werden k«i;n. Uahrscheinlieli wird der l'rfit^ident

Deutschland gegenlllier van dicKi-r HrniAebti^uii^ (iebruuch zu
mschen und somit tn idinbi lier Weiwe, wie seiner üeit ilurch

das Alikouiineii vciri Sar.H>ii>fJi, den amerikanischen KrzeugiiiKsen
ileti Weilernfenuf.s der deutsrhert \ erlr,'ig8«aile zusichern suchen.
Sollt", «a.« /unÄidiBt wuhl rnclit anzunehmen ist, die Reichs-
regieruiif; auf de« Handel eingehen, so Wörden die Vereinigten
Staaten niU einem fiufserst geringfügigen Opfer davonkommen,
das in keinem Verhältnif? steht zu den weitgehenden Zoll-

vergflnsllgungen, die anir-nkanibi. lie Proilukte in Deutschland
geniefeen, Kumal der ainerikaniBi he Zufohiatcszoll auf prilmiirten

Zucker von der vorf^etii-hlaiienen Bprocenii^en I^riiifirsiKuiig un-
berührt bleibt Haliei ist nicht ausgeschlossen, dafs Amerika
bI>> weitere Clegetdeistung für die praktisch fast bedeutungslose
Zuckerzollerniäftiigung auch noch die Wiederaufhebung der
seil zwei Jahren anififsllch iles Texasflebers deutscherseits
gegen amerikanisches Vieh angeordneten Sperrmafsregeln ver-

Üuigen wird.

Von welcher Bedeutung die Ermftfsigungen der deutschen
Zölie auf Weisen und andere Produkte für den amerikanischen
Ausfuiirhnndel sind, geht aus derThatsachc hervor, dafs wahrend
iler letzten fünf Jahre den Vereinigten Staaten ein Oowinn von
rund 41 Millionen Mark an io OeatacbJand era|Murteo Zöllen in

Folge der fedndita BnnIMgmBeo snfefloaeNi tat Kein

Wunder, «eno in DmtMUaad melir ala In iisend aadtna

europAitdien Leode aicb eine fortdaaemde Steieenug der

aewrikaiilKlMa Biirftabr bemerkbar RMcht PnAkieidibMdinh
veneUedene SolhfMMnBisBD den Andnu» aoMfltaiiicte t»
dvkte abenwebrea gewubt, und tbatddiHeb M In Fmeknid
die Binfabr eiie den Vereinigten Sbiaten «IhNfld der IcUa
Jahre eabr bedeitteiMl sarOekgegangcn. Selbst In Bngliiad ul
He Igten tat ein demittger Rflckgang eingetreten, banptaiekBch

in Folge der venürkteo Softebfen naeb Denbttblaad. Nach der

ameribaniscben Bnndelastniitttilt ludwn die Veremigtan fltulit

expoiUrt (Wertb in Millionen Oollnn):
IMI UM

aaeh Deutaddand . , . SO,» tlif
. nwicreteh ... tM
, Reihen 41,4 Ujf
. Hnglaml .... 482,a 4t8jl

. Buropa tlbcriiaupt . 788ji 777,»

Die nesamratAusfuhr der Vereinigten Staaten hatte !
Jahre 1891 einen Werth von 970^ unl 1896 einen solchen tos

1005,1» Millionen Dollars. Hieraus gebt hervor, dnfe sich in

Export der Vereinigten Staaten vomehmiich nuf den Abnti

nach den europitscben Lftndern gründet und dnfR daher diewn

Letsteren, wenn sie ernstlich su Gegenmafsregeln gegen die

willkQrliche und rücksichtslos« Tarifpolitik der Vereinigten SiMtm

tiieh entscblieden wollen, eine I^lle von Machtmitteln xuQebott

stehen. CÜe emwikanische Volkswirthschaft ist von dem grolKn

Markte Buropae geradezu abhftngig und wird in ihren wichligriea

l/ebensintereaeea geCroffen, sobald sich dieser Markt den ameriki-

nischen Zufuhren verschliefst. Welche Interessen stehen aber

andererseits für Europa im Falle eines Zollkrieges mit 4m
Vereinigten Staaten auf dem Spiele? Die amerikanische Handtit-

bilans glebt hierüber einen sehr lehrreichen Aufschlola. b
betrog die Bin- nnd Ausfuhr der Vereinigten Staaten in MUHcM
OeIhM:

A) aberhaapt:

t. tm l)ur<'hschidtt dar lehn
Jahre l.Hs7;!t6 . . . .

2. Im Jahre 189« 8344
763,» 868/,

. . 1006^

b) la Verlcehr mit Bareiw:
Eiafulir Atufnlir Msliraii'fitr

I. Im Dureliscbnltt der aabn
Jahre 1887/9« .... 40«,f 678«t

i. In labre 181« «MM 777,ii 4lf||i

e) Im Vericebr mit der obrlgen Weit:
ElnAilir Aisfahr MehrelafSkr

I. Im Durchschnitt der lebn
Jahre IS87/M .... 810,1 l8Q,s I79,n

3. In Jabra 18W 8X1^ 228,1 IM
Aieo Itt Verltebr ndt der gamen übrigen Wdt iit A

ÜMidetabaaM der Verelniigten Staaten eine paaaite, «Ibnil

der Hand«! der Onlon mH Barop» tm leinten Jahre dte n-

geheuere Aktlv-Bilun von mad 418 MillloncR OoUara mMa,
daa rind 67>/i MilBoMn Doliaie mehr, als der Werth dar p-

sammten Waaraanttalbbr Buropea ondi den V«rriit|lan fluaba

botragt mt naderNi Wecien, Anwiika bnt uliideatoRe eta >ni

Mai eo gnrfiee IntereaM an deai PMibeataod ednea Abntw
nach enr^)tia^n Llodeni, ata Bvropa ehi tntareN» aa du
Erhaltung dea mreptiaehmi Aaaflihiiiamtali nneh den Bhulei

<ler Union bat la SoKhaehnitl der i«Mea silin JMue nlv
Kuropa faat 80 pCt der OennmtaiwAdiT der Unkm aei

Die sollpoUtieehen VerhÜtoiMe, die dcb Im Lanfe derMr
swischen dem alten Ruropa und den Vereinigten Staaten bersB(

gebildet baben, und die rigorosen, vornehmlich gegen Burap

gerichteten neuesten amerikaniscben ZullerhOhungen adiM i

angesichts dieser Zahlen In einem eigenthQmlicben LidMe <^ •

cbeinen. 1

Asien.
Zur Lage in Kiein-Asien. (Oritfinal Berieht aus Mefsi»»'

Küralich hat da« ,.Konhiitntinopeler llandeUhlfttl* e>v*t

Artikel veröffentlicht, in welchem diesem sich über den Abo!»

von europäischen landwirtbschafllichen Maschinen in dcrI>«viBte

ausspricht. Ich bedauere, den Ausführungen dieser deutsoben.

in Konstantinopel erscheinenden Zeitschrift entgegentreten i*

müssen, und swar auf Orund langj&hriger Erfahru;)gi>u,

als Laodwirth in Klein-Asien gemacht habe. Der anat ili''!)'

Bauer versteht die Maschinen, die ihm für seinen BeirK'b pi^>%

sehr wohl su finden, und er kauft sie ancb wenn er in i«'^^

Anacbalhng einen Nutaen lOr eich au erblidieB glsubt. &
Utat rieb d«D iognr d.Rb <^i^^g^(S5.!?.
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BeMeUkoiMiii, iraklis ihm d/anh die VerweaduRg vonÜM^am
liftr «BMalMO, nkbt.von Kante derselben «bbalton. W0OI1 bl«r
«taw ganse MuM von Mab- and DrwcbiMadiinen Bliigang
g«AiDden hatten, die ni den konplifMittQn und hu Mbwloilgstena bradhnbtndnn llaachiaea fehtKD, wltamnd elnlkehe nnd
leiebt SU bandbabende GeriMWb wie MUga, Bgyan, Walsas,
Hiebt benntat und ain«elU»t wenta«, aa bat daa «alaeft «ia-

dalk kein Bedarf ndt^ Sie Nomd-Amaritamar babeo hier
vngleieb weniger IntaMuaB alt wir, und dadi kttiui Uer
an dar Kttate tlndig
bereit, von Mar nicibt aar aadi da» tNudasaileiii
nach der lUtaidnv de* NU oder oaeb Beirat ood

beben Grund darin, dalb «tt der DraedunaadiiDa der Maieblniat
aibaitat, noi Mlbat bei der JttbtnawhiDa Itobh der »Dita* nie
auf datt FeidOt wlbrend mit dem Plhige d«- Landwirtb lelber
aibeitan araft^ und daa ventidrt« iriebt An diesen ibmUadan
beben adbit die ton der Iflrblieben Regierung eingerlebteten
Maiterwlrfbaebalton niiAtB gebidert. Dieee haben aieli, wie das
aneh bei nne vieHieb der Fkll iil^ danwf beKbitnkt, au seigeR,
wie man nicht wiitbidiatteR aoU— ImefBnt de fii)«rhaupt

etwa« geneigt haben. In der biedgeo HBflerfiuili wumteo Junge
Levie angutellL «He In Beillo, Alle, Hea^elller mw. Land-
wlitbeddt ibidlrt baden, aber die modernen Gerltha blieben
oabamiai atahai» da AeeaJmgee Uaaer bei aller Tttehtiglcett

In der Tbeoida dodt IB der nexli aliaawei^g MUimng beiitaen,
am die nOlbIgei kldDcn voithanbaflan Handgriffe an verrichten,
darea JCennlDiOi bei der Ibadbebiing audi der elnbebetm
InDdurfrUwebaMleben Ocittbs aotbwrad^ tat.

Von wekber Badealnng bereitt oie eingalBbiCen Mlh-
maaehlnen ia d«n Ueeigea ^ij«t fOr die LandwirtiMchafl
gewarden ilmi, hewaial der Umstand, dafs Jetat schon bereite

Uber 1000 8ttdc amfkaniiwbe Hihmoeebinen eingeführt worden
sind. Die Uafrrantan Sind: Walter tt Wood bei New-York.
Kbeaeo aiad nngeAbr 25 Oampfdreochsatze mit aeebs- bis acht-

pimBgea Ihschloen hier in der Umgegend in Oebnmcb, meist
aaaieblfeblich englisches Fabrikat. Vide dieser Maschinen

. drMchen gegen Lobs, und Diejenigen, welebe sie benntsen,
BUiBBen ca. 20 Ms 25 nCt der gedroschenen Frucht als MIethe
beaablen, wogegen die Maschinen-Lieferanten, resp. -Besitzer

die sSmmttichen snr Bedienung erforderlichen Leute selbst

beaahlen, aber nicht an beliöstigen brauchen. Trots des staricen

Konservatismus der hiesigen B(>vi'tlkprung werden aber schlicfs

lieh doch die modernen POflge die alten Werlcxeug^ auch hier

verdrftngen. Auch Baumwol|en-Eottcernung8ma«chinen sind hier

RiogefSnrL l^her hat man $ich sehr gegen Ihre BinfGhrung
gestrftnbt, weil man behauptete, drifs dur^-h diese Mns< )i:ri(>n

die ReimfBbigIceit de« Samens leide, und mit fthnlirlicri un-
motlvirten Einwanden bel^Ampft man Jetst noch die Binfülming
der modernen l'flüge usw. Hoffentlich wird einmal diest r Kampf

|

im Interesse der Kultur pnden

.

Bs ist also, wie mnn sieht, hier noch sehr viel für

deutsche Interessen ,zu machoc", wonn man nur dae nOthige
Verstftndnifs für die richtige l'onii de« (Joschatta fndlii*h finden
wollte. Natfirlicherwfisf" müfBto die bftrpfToiide dt-ut.^cho Pabrilc

tüchtige Leute schicken, welohi> hier ilir Inlere8»e handhabt,
urd das ist doch schlipfslich nicht mit unerschwinglich«' n hohen
Risiken und Kostfn verbunden. Die.w werden reichlich j;edeckl.

namentlich w r :ir; »
i n" Reparatur-Werkstatt mit einem derartigert

Maschinen-Veruj^t'UianjfSgeschÄfte verbunden werden würde, und
das luüFfite Hchun iiri eigenen Interesse der Unternetimer
^fescheheii, Ist denn die Fürm dioBee OeBcbäfles etwa eine so
ungewohnte, neue? Es Riebt doch in Deulsuhland noch eine

icanze Menge vun l'abrikanlen und l.undwirtlien . welche gich
erinnern wird, daf^f vor 30 und mehr Jaliren die englischen
l'abriltanlen Hunderte und Tansende von landwirths chortlik'hen

Maschinen nach Deulechland geschickt haben, um dort die

betreffenden ilaschinen üu vermletben. Xun kaiui man nicht

einwenden, dafs in neurschland die Zahlungen prompter ein-

sregangeii wBreii, a.ci tiie hier eingehen; denn dSe Micthe, welche
hier in Natura gessblt wird, sahlt der Bauer resp. Miether der

Maschine gern, und die kann er auch eablen, nur Geld hat der

Mann nicht, oder will es nicht gerne geben, aber mit den
Produkten des Bodens ist er jederaeit sahlungsbereit und auch
aablungsUhig

Unsere FabrilcaDteii von liiudwirthgchaftMchen Maschinen
sollten es sich wirklich einmal ornfrtlich überlegen, oh sie hier

nicht in der gedachten Weihe vr>r(»ehen wollen. Ich bin tibur- '

2eugt, dafa sie die bestet: l>'i l;'p zu erzielen vermöchten.
[

Jedeufallii zahlen Ider die Leute he-yier «Is irgendwo In I

Brasilien ode: Arg^iTiiinien. Die deutsche Regierung sollte

dergleichen Ur f
i rrn tunungen ermuntern und ein gröfserrs

I'jil^r k 'in'
I

:i K Miin r' liui, welches in dieser Weise vorgehen
würde, unterstütaen. Allerdings wftre es in diesem Falle auch
recht wQnschentwerlh un 1 dringend noihwendig, daEi hier die

deutsche Flagge von Zeit zu Zeit gezeigt würde. Aber wenn
solche Vailaiigen nnd Wanaebe gelalurt werden, dann beilM

dampfen, wette amorikaniadie loterosea solches dortI ttSAllfl

Wir dHtan «na doeh akbt Uoa daaaf
TOrken gata OHaiere si boqren, damit diese die lAildsehen
Siege votberelteo helliiB, mideni wtar soHien anefa den dettaebmt
wirtbeehafUlcheB Intamnn im Aariaade mehr zu HOllb fesihmei»:

Man verstecke aldi altdit Maler der Behauptung, dafr Denmeb-
land nicht geong Sdllüb habe. In Khri nnd Wilb^aslinirai
liegen die groÜMO Paoser banfanweiaa wd dntaeadwrise bei
elnaader aod maehea bOehstens bei einer Parade DaasT
auL WeHialb UUbt rieb niebt einmal de deotsehe Pansertotte
im Hitlelmeer sehen? Me bebnathlicbeo KOsten sind ja ge-
sdtbtnt genng. Wer wid ea wagen, eine Küste anzugreifen,
bfaMor weldier «He erste und streitbarste Nation des Brdballs
Ibra Millionen von Bdooetten schultern und titre Tsusende von
Kanonen in wenigen Tagen aaff&hren lassen kann, um einige
SCTBBU|e Tansende fremder Landungstruppen in das Meer zu

Dia poRdsdie BItaation Ist hier sehr gespannt. Die fort-

gesetaten unglaabllchen Orausamkeiten der Türken gegen die
Armenier iuben vnter denselben eine furchtbare Brhittemng
eraeugt, und wenn es ein Mal wieder anm Bmatdilie koniml^ so
künnen binnen acht Tagen die .aaittm'-Lente hier erschelBenb
und wehe dann allen Denen, die sich tlirklscb nennen und zu
deo Türken bekennen. In Deotsebland ist man ja sehr ein*

genommen für die Türken, wohl hauptsächlich deshalb, weil
die Oriacbea sich als eine allerdings wenig ehrliche Nation
erwiesen and sich nicht gescheut haben, in der gemeinsten
Weise ihre Gläubiger zu betrügen. Aufserdein hat ja zweifellos
das Renommiren und Bram&rbasiren in allen Kreisen der
griechischen Bevölkerung einen sehr üblen Rindruck getnucht,

namentlich alaman gewahrte, dafsdiebestenund am vortrelTlichtiten

befestigten Vertheidlgungswerke nach einem gera<iezu lächerlich

zu nennenden Widerstande den Tiirken preisgegeben wurden.
Griechenland verlSfst sich eben darauf, dafs dip Mflchto der
Türkei eine Zerstückelung und Zerkleinerung Griechenlands
nicht ge«f,itten werden Möge dem nun sein wie ihm woll«,

80 ist es iloch ange.sichts der Summe der V'erhfll'nisse, welche
In der Türkei vorhanden sind, unmöglich, dafs die daaelbst an-

sA.'vsigen Völker sich in einer kulturell günstigen Weise zu
entwickeln vermögen. Mögen einzeine l'ereSnIichkeiten In der
Türkei noch so tüchtige und ehrenwerthe Menschen sein, was
wollen diesf dem ganzen verrotteten System gegenüber besagen?
Welche grofsariige Entwickelung konnten diese L.Inder hierunter
geordneten Verbältniäsen nehmen; diese werden nie kommen,
80 lange die Türken Ii r r.'^n^ : i-n.

Die Einführung der Solüwahrung In Jspan. Die (mid w Ah rung
ist vom japanischen Unterhsuse in der filtzung vom Ii. MAn
nach mehrlflgigen heftigen Debatten mit einer knappen Mehrheit
von 126 gegen liy stimmen atigenommen worden. Da das
Oberhaus bereits vorher der Vorlage der ßegiening mit grOfserer
Mehrheit zugestimmt bat, so ist die Einführung der Ooldwährang
in Japan als gesichert anzusehen. Sie wird nach dem Vor*
scblage der Regterong vom 11. Oktober d. J. in Kraft tralea.

Nord-AmerlluL
Ein Allheilmittel. Xew York, Anfang Mai. (Oiiginalbericht dee

, Export".! Aus dem Lager verschieilener politischen Parteien
kleineren Kalibers, unter diesen auch der Populisten, ertOot
scbuti seit Jahren der Ruf nach Regierungsbülfe. Die Regierung
soll nach den Wünschen vieler Farmer und anderer Wähler
eineArl Leihhaus eröffnen und Jedem, der etwa« ^u verpfänden
hat, Geld vorschiefsen, billig natürlich • - zu nicht mehr als 2 pCt.

Man hat diese trflumerigcheri Forderungen, so laut sie auch
während der Wahlcampagne und in politischen l'ronunciamentoa
erhoben wurden, nicht weiter beuchtet, allein jetzt hat Bundes-
senator Pettigrew von i^üil - Dakota im Senat einen dabin-

zielenden langslieligen (Jesetzenlwurf einsrereiftit: derselbe igt

zweimal verle.ien worilen M'a I ilii-ir: f.--'^r]\:il'--.n\:L'-\'^- 1.1' doD
FinanzaUBschufs verwieseri wurden, in ile.sifi^i! Uiiiiden er sich

zur Zeit heflndet-

Xach dieser Bill wird im Schatzamt« - Dej)artp[iient eine

Anzahl von Anl» t i
i si L;reaux errichtet, mit Filialen in den ver-

schiedenen Staaten und dem nOthigen Heer von Beamten.
BlmmÜiche Anietwo aoUeo mit 2 pOt, ^^^^7f|'^Q''g^T^^Qg[^
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gH Ton MtaMeotaB imtaiMloliiNt «tid; «•bnefeBiBlMi i

«M ite von warn an la Jedw Benloii um aiift«MiiMi «ad
hOilK Mta aiMit «MdM. Dte umiftlsdmiMi BtauMMahOilK dtafb MMit
10 ataifc mad «• wir In WadUML data n«« nlt aUao lllQgUeh-

Mlaa nebMtt aafii wd fit m dahar aloht aatgwehloaaaii, daCi
In den Kaagnb wid im Weifse Raua ahiiaal Lwto gaidnraimBt

d]a AoafUrang obig«r Ideao ivmtraaao M. Ib
dM Mgalwaditt fibar dicaa Salchen dar Zait aoisiu

Ha TariftaM ! A«arllM. Dar Wldentand g»gen die Sitae
daa DlBglay'aälian TMMatwmft uakH lieh woa Tag an Tag.
Dia «KIttB. fte * naidal MaifliMr: Dar Vatatand dar BandaS-
liftraa«« Pldiad^pMa baaaateidai dfa Antkabang daa £o1lMbaitaa
auf WaiiUilaab. Warda dieaar BoDralMtt beaaiflgt, to ward«
dadareh dia aabr aiaMgUotaa AaaAihr wa dnhänriaeliaa Kao-
aarvaa ia BlaahlifiehiaB aadi dan Auaiaada ollitaBinwB ab-
gaaebnlltatt. Dia KabkagrabaDbaaUaar von lilbüda aad bdteitA
fBbraa aaa, dab dIa fmlanta BrbOlinnf der ZOlla aaf KoUaa
«OB 40 aar 76 Oeola (Da Tbone ooaweifoUuft daa Aadaad aa
VatmitBOfnialinreKeln treiben werde, wodurcli dla aaailink
niamaa ^qIwd leiden mfirsten, da die Attsfulir von aaurtka-
niidiaB Kahlan um 2'k Millionen t gröfser als die Elnfolir sei.

Der Mhere Abgeordnete und GeneralpostineiBter Wilson, der
Urheber des nach Ihm benannten Zollgeaataea, hat in einem
l&Bgeren AulsatB nachgewiesen, daTe das neue Gesets bu den
aebwerMen ZollbetrOgercien Anlafa geben werde and dafo nament-
licb such die Besteuerung der Wollwaaren hOehst drfickend und
ungencht sei. Das Wilaon'scbe Gescts habe auf Wolltuch im
Werth« von 10 $ einen Zoll von 4 $ erhoben, was gewils genug
sei. Das neue Gesetz aber wolle einen Zoll von 13 bis 14 S
einführen. Dafs Aenderungen in den Wolla&llen stattfinden

werden, 8i-heii)t nm-h AHuTspruiigen der Mitglieder des jetzt mit
der Prttfuog der Vorlage b«»cbft(Ugten FiEanxattsschusse« des

'
'

) cibofil man dia itorabaatsaag dar

vtTT^instmr ue'io. Hypolheken-Certifikate soll die Regierung aus-
(iipilpn auf Gruodelgenthum: ferner auf heimische Produkte,
Bur Kate von 50 pCt. des Uarktwertbes; die Produkte sind in

sicheren LagerbAusem unterzubringen, das Anlehen kann für

secha Monate oder Iftnger aufgenommen werden, die Produkte
werden jedoch, wenn ihr Marklpreia um 2A pCt. fällt, swangs-
weise verkauft; — Anlehen fQr Staats-, Land-, Distrikts- oder
MnnicipalbehArden, um eine Bondschuld bu tilgen, oder H&nitAre

Verbesserungen einsuftthren. Das Anlehen darf aber 100 Dollar«

per Kopf der BUmmgeber nicht Oberstelgen und wird nur ge-
wahrt, falls eine Uajorit&t der Bürger dafOr stimmt. An diese

Anlehen lat jedoch die BediogUDg geknüpft, dafs der betieffende i

Staat oder die Gemeinde an Frauen fOr die gleiche Arbeit die-

etiben Löhne wie an die Männer beaablt, und dafs Personen
im Alter von 21 Jahren und darUber ohne Unterschied des
Geschlechts gestattet ist, an der Abstimmung Ober das An-
lehen tbeilsunebmen. ~ Und endlich ein Bureau f&r Darlehen
an Bahnen aur vollen HOhe der Bondacbuld. Dadurch würde
eine Bondacbuld von mehr als fünftausend MilUonan Dollars
liquidirt werden. Auch für den Bau neuer oder in Keitaäatniktion
befindlicher Bahnen soll Geld bu 2 pCt vorgeschossen werden.

Alle diese Hypotheken-Certlflkate, die nicht küraer als secbe
Monate und nicht länger als 21 Jahre laufen sollen, haben
Lagaltaoderkraft. Zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetses
aoU kaio aadaiaa Oald mehr in den Vereinigten Staaten existiren,

da Vereinigte Btaataa-Noten, Scbatzamtsnoten und Nationalbank-
Doten eingaaogaa «ardan. Statt derselben sollen neue Staats- !

noten ausgegMNm «erden, aaf welchen nicht mehr wie jetxt
|

daa aZahlnngsveraprechen' gedruckt steht, sündcrn dag Ver-
]

apreelwn sie zurückBonehmen, (to receive), als ob te Goldmünsen
wären. Der Schatxmeister wird ermächtigt, mit diesen Koten
allen Verbindlichkeiten der Vereinigten Staaten su begegnen,
sowie dieselben aoB NoBlaalwertba IBr Baraonan in Boiplang
au nehmen. ^ alad ItegaltaBdar flfar alle dflntticben und
Privatschulden.

Die Bill bestimmt femer, dafs alle ausstehenden Bonda sofort

einxuaiehen seien, und die Regierung kfintlig weder im Kriege
noch im Frieden Bonds aaagaben dllife. Ana aoU die Regierung
alles offerirte Silber ead Gold aafkaaiaB and mflaaan, Qold'
reap. Sllbercertifikate daMr anagalieB, and die entaran fat Oold,
die letaleren In Silber einlOaan.

Der Vater der Bill erklärt, dafa dieae drei Jahre nach
Gesetawerdong 600 KUBonan Dotbna par Jabr an Baienuen
abwerfen wenla, daa Oaldvolumea wigMmHt dar Baiaabung
der Begieiung dnreh dto »Rnanabala* vofbaugt, and eine
beiapiellaaa ftbapailttt In OalUga babaa «4rd.a iatjn kabM Aaadabt, dab diaaa BlU «BgaNauaan od«

aber

ZüWf Auf Tnbalc, Hol«, liopfen und andere Dinge. Im Dmch-
schniii würden alle Ajisfitze de» THrifs ermäfsigt, gleichuUi^

einige Atwcbnitte aber erhöht werden Hie Tjcderhlndter roa

New -York, Boston und Philadelphia tmben sich vereioixt, an
gemeinschaftlich wider die Absiebt, Häute und Pelle mit 2 Ceoti

nir das Pfund su belegen, ansukämpfen. Sie fOhren aus, dab,

seitdem 1871 die Häute und Felle auf die Freiliste gm\i\
wurden, die Ausfuhr von Schuhen und anderen LedervrativB

einen aufserordentllchen Aufttehwung^ genommen habe. Im m-
gangenen Jahre habe die&t- Aunfuhr «Vitien Worth von 20MilliooeB

Dollara dargestellt und Ober 100 000 Arbeitern in den Oerbereiea

und Schubfabriken Beschäftigung gegeben. Besteuere mao d«
rohe Leder in der angedeBteten Welaa, so sal dietaa Vaigeiiaa

mit der Vemichiaag daa Aaalbhrbandala vaa Sdiabea nnr,

gleichbedeutend.
Zu den einheimischen Beschwerden kommen die des Aiu-

landes. Ist von Argentinien, Kanada und Japan bereits bekaaot,

dafs sie gegen gewisse Ansätse des neuen Gesetaes Widenpndi
erheben wollen, so haben Deutschland, Italien und Holland dit«

bereits durch ihre Vertreter in Waabiagtan getban und stigleicü

Vergeltungsmafsregeln angedroht, wenn der Tarif in teiofr

jetalgcD Fassung in Kraft träte. Italien ffihrt Beschwerde geno
die Zölle auf OlivenOI, Prüilitp und Marmor, die noch höher

als unter dem Mnc Kinley sclipn Geseta gebalten seien. Kkäet-

land erhebt Einwand wider die Herstellung des Mac Kinlej-

schen Satzes von 2 t du Pfund auf Sumatratabak, der io d«ii

Vereinigten Staaten sehr viel verarbeitet wird. Die Jeulichi

Beichsregperung bat durch ihren Geschäftsträger Be8chw*>nl«

gegen den Abschnitt erhoben, der die Erhebung eines Z-uuti-

Bolles auf Zucker ans Ländern vorsiebt, die Ausruhrprimi^a
bezahlen. Der Zuckenoll führte schon im Jahre IS94 la

Rcibungr n zwischen Deutschland und den Vereinigten Staate«,

ala das Wilaon'eebe Gesets einen SoaataaoU von Vm Cent tut

daa Pfund Soelnir ans prämienaahlendan Ltndera lagt*. Der

damalige deutache GeschanatrXger riebteta aai 38. Auguat lS9t

an die diesseitige Reglerong alna Note, dato der den Zudier

betreffende Abschnitt mit dem awiachen Deutschland uod d«i

Vereinigten Staaten bestehenden Meistbegfinstigungsvertrage ia

Widerspruch stehe. Auf jenen Einspruch greift der nunmehrig«

Sttrilek und ffihrt aogletch aus, dafs damals die Bondearegiennig
dessen Bereebttgaag anerkannt bab^ waahalb von dar )elil|M

Regierung erbMit werde, dalk aia iUebta nnvamicht Uam, na
den Konginlb au Binnalinqg dar awiachen Deutachlaad lad

dan Vareiniglen Staaten vartraganSlUg baatehenden VerbiadUeh'

k^n anadialten. Habe der Wilaon'acbe Tarif die Bartin-

jener VeibiodUcbkeltan in einer iOr Dentictaland na-

lEraft üat».
WaU,

gflaidgen Weiaa abgalndii^ w wliida diaa tai noch bObima
wada geaebabea, waaa dar Siahanbadtadtt daa jaM adiv«-

bandaa Diagkrgaaataea la laiaau gegcawirttoen Wortbiata ia

b blaiba daaa dar dantaeban Bcgiemag kaiat

I, ab dan Matatbagflnsdgaagsvertrag ala btaiMlir

D. Dann laflaaa Frage aufgewonaa waidca, ot

[tan Staaten die Vaiaftnaltgnngan, ^ ria llr 0»den Varainigtan Staaten die Vaigitaaltgnna
Binbibr threr laadwirtbaahafQlcbeB Bnaagniiae nach DentMbhnl
genossen, ooeh Ubigar gawibit waiden Unnten. Die deutccbe

Regierung werde «eb aber iddit damit begnügen, die laod-

wirthachaftlichen Brseugniase dar Vatahllgtaa malao
dam Vertragstarif dem allgemelaaBTailtsn aotarwaifkiii

dlrfta «leb aacb vataalarrt lUdaa, wfllUMicha SolMMn <

m laaaia, wvia dl« Mharn gaaaädbaitibtfbBraiabia

tbaaUla bMa «ia XaU aaf
«Ja« Haadhab«t am dan indcngpffadi gegen dea aaaalMoll anf

Zadtcr Hiaabdnek au verMhan. Dem Bumiiach lat alaa Uil*

b«igafligt, «na dar aiaiebdieh Ist, dafs (Br 100 kg «marficaDlMhiB

Vraiaaaa and Bopiana bbiii 8 /, JL, (ir Halbr 8^ MI te-

aaUt wanJan, «Uiiead dar aUganaiaa lolailn Mte 5 nBd44
beträgt Lebende aBarikaniidia BdiwaiB« waidan atatt d nk
5 Jt, Schweinefleisch atatt 20 mit 17 «f., BneuigidMa darHOM
statt JC 10,» mit 7,s veiaoltt,

Die RllieaniekarprodiiktlaB ia Amirifca. Von der laadaink'

schaftlichen Versuchsstation der Onlversitlt von Dlinaia iM ibn,

ßroscIiOre Ober Zuckerrüben und Zuckarinduatri« «nddanaL
Den Daten derselben zufolge bringen die Vereiniglen Stalin

jetzt nnr für 3 000 000 t Rübensucker hervor. Ein Fünftel ihr«

Gexammtausfuhr an landwirthscbafllichen Produkten ist oOtbift

um für den von ihnen eiogefttbrten Snaker au aabien. Dil

Vereinigten Staaten verbrauchten im Jahre 1894 mad 8000

MiUionen Pfund Zucker. Davon führten sie 4 335 134 881 Flknd

ein; im Lande wurden 8000 Pfund Sorghum, 6 Millionen Fdwd

Abom-. 46 MttUoaan Pftmd BObaa- und 600 imUoBen FAwd
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ßohriBflfpr erzeujft. Im Jahre lb95 war Jic Hübenzucker-

CflCDfu^f'^ ftuf 67 Millionpn Pfund gesüpgen.

Die VereiDi^tea Staaten haben bia Jetxt nur acht oder neun
Bfibentackerfabriken, welche mit Erfolg arbeiten; Prankreicb

kit daraa SM. D<^utBchland naheeu 700. Die erste BUbensucker-

Ufeiik watde 187'i in Alvarado In KaUforaleD errichtet, und itt

undun mehrfach vergrOfsert worden. Die zweite wurde von

Olaas Spre ekele, gleichfalla in Kalifornien, in Wataonville

libaut, und \»x die grOfste des Ijandeo. Im Jahre 1890 erfolgte

dia ErriehtuDg der RflbensB^k«tM>rik Grand Island , Nebraska,

tBch die Gebrfider Oxners, welche Beitdem swei weitere

Mriken, eine in Chino in Kalifornien, die andere in Norfolk

b NMnak» gebaut haben. Das Jahr 1805 aab di« Batateluu«
fiMkr Mwr Fabi{kc»t In Bddy io Naw-Meilko und 1d Hano-
liM» Fila in WlMoasln. OUma Spreekfila baut «ban
•ip acaa Fabilk to Balaoa bi KaDttomlMi, welch« tin Stante
nk vbd, tlffUell 8000 t SObea la vwarbelteo; In demselben
Statt» ist Dodi ebm weitere Fabrik Im Bau begriffen, deegleichen

fbe in Utah nnd eise Wlaconain.
Nach Uafegab« dea Zaekerverbranches in den Vereinigten

Staaten, der släi auf 66 Pfünd per Kopf belauft, würde es statt

itt Toriiandenen oder Im Bau begriffenen aehn Fabriken deren
tOO bedflrfen, um das I tui :nit Zucker zu versorgen.

Oaa Sehieksel der DInalty-Bill. Nach d^n neuesten Nacb-
ncliten aus der Bundeeliauptsiadt bestehon keine Zweifel mehr
oiüber, dale die Dingley-Biii im Senat wescntliclu- Abänderungen
«rfahren und dafs sie scbliefslich aur Antiuhme ((düngen wird.

Wenn der Senat, schreibt die ,New Yorker H Ztg , einecbnei-

dead« Aenderungen bezfiglich der Zollsatze vorneiimen wird,

wird er vollständijr im Sinne der öffenilichpn Meinung handeln.
Da« von Dingley kontrolirte und despotisch beherrschte Komitee
fSr UittPl und W'pgo bai wahrend der ganzen sogenannten
Beratbung d* ' > 'Uentwurfe.-^ k ir i l^inmischuog von auften
gwhaldc't. AI Hn 1' rungsvorscblSge uiid Verbesserungen konnten
im Cnterliaub. t ii rr dorchgebracht werden, wenn sie uichi vor-

her vom Koriiiiee an)<enoremen worden wafeo. üeber fiii solche«,

teiCrpsetzKebungsarbeiten von der ungeheuren Wichtigkeit eines

Zo!ipr(»settes moralisch unzulässige« Verfahren ist der gofAmmto
Hamicl (ief eritrÜHtet, und nller .Augen sind daher auf ilen

Üu&iiessenat gerichtet, von welchem man erwartet, er werde der
tr^ien Aktion der Mitglieder keine solche Schraube anlegen, wie
Sprecher Reed im ReprAsentantenhause sie mit unnacbsichtticher
Strenge angelegt hat. So wird beispielsweise nicht ohne Aus-
dcbl auf Erfolg ein energischer Versuch gemacht werden, die

2oUatse auf Bobwolle, welche bei derTepplchindn.strie verwendet
wird, erheblich herabaiuetzen. Hierbei bandelt es eich um den
Widerstreit der Pordanu^n der Wollsüchter und derTeppich-
fabrikanten. Wenn maa, wie et in der Dingley-Bill geschehen
ist, die Wollafichter aa atetk tcbOtat, TerBetat nao der Teppich-
iDdaaicie.PaiHNgflTaBiaN alMD Seblaf« von dem ale rieh nicht

bd aitedMi köum. Mi«lb& wbd in Beoat «la Ubaifilttgen-
dir ,AiMniir auf 41« miiglm-Wollafllla gemaebt wevden, und die
AMdätan anf etna Sbidarai« dar WoUaOlla ebid niekfc «ot.
anOiteMd« Bbeaio wM «oU ancfcdnlHBii^flgr-Mlanf flkrt»
«ine BevMoii eribluieo, da das Lader- und Sdnildndinlrte-
Inlereeee gewaltige Anstrengungen naebt, dieaen ZUleo au
oppooiren. Dafs eine republikanische TartTbiU Im Senate
scbliefslich aur Annahme gelangen wird, wird mit Zuversicht
aogenommen, seitdem ermittelt worden ist, dafs die Silber-

lepnblikaner und die l'opuli.'^ten im Senat sich etitKchiosHen haben,
Hb* Opposition gegen eine von der republikanischen Majorit&t
ins Leben gerufene Zollpolitik aufzugeben, um den Republikanern
eine Gelegenheit au geben, ilire Parteipoiitik einer I'robe am
'jnterwcrfen. Die Opposition gegen die Bill wird deuiruich vor-

-'.L^r.sweise von den Demokraten iai eiigereii Siune gemacht
**'rilen. I;ipse aber sind ohne eine Allians mit den Silber

fepubiikanern und den Populisten in der Minderheit Trot/dein
fiurch den Wegfall der Opposition der Hilberrepublikaner und
«nzelner Populisten den Kepub)ik;iiieni der Steg erleichtert
werden wird, ist es docii tiel zu bedauern, dafs sie in üeber-
HhAlEung ihrer Macht und tn Unterschatzung der aufgeklarten
Öffentlichen Meinung einr« Bill entwürfen lial)er:, welche zu fest

im Schulzzollged.'inken wurzelt und den Handel und die wlrth-

achsftlichon Interessen des I^ande.-; neuen Prüfungen unterwirft
und sofort auch in den Besiehuugeo der Vereinigten älaalen su
den Dt)rigeri Handelsstaaten der Welt radikale Priktionen her-
vorruft, welche eine Reihe von Retorsionamalsregeln des Aus-
landes veranlassen werden. Von Frankreich, Deutschland nad
saderen LlDdem sind bereits derartige Repressivmafsregeln in

Aaasicht gestellt.

HBUfllnalnibir ZioktnelL {Von anteven baiMldspolitiacben

Mitarbeiter.) Der Protest, den die Ueichsregierung gegen
die DifTerenzirung de^ deutnilien Zuc-ker« in Wasliingtoii er-

\ tioben hat und der, wie der StaatssekretAr Freiherr
V. Marschall im Reichstage mittheilte, Seitens der amerikanischen
Regierung dem Vorsitzenden des cur Prüfung der Tarifvorlage
eingesetsten Senatsausschusses flberwlesen worden ist, scheint bis

jetzt bei den amerikanischen Tarifmachern wenig Bindruck
hervorgerufen zu haben. Obwohl, wie aus Washington gemeldet
wild, der aenataanuchuaa bei ehier Reihe von Positionen be*
deatande HerabMtsimgeii der ursprDnglichen ZoIlsAtse' vot*
genommen hat, so Ist doch bei dem Artikel Zucker niehl mtr
der Zuschlag fttr pAmUtten Zucker bestehen gebliebeb, aandatii

aaek dar orqifUigBeb voiseaeklagene Zoll nocb «rhübt worden.
Ab SmdilagiMll soll ehi der WSm der Auslbkrpilinle d«ieh<i

komaiaiidargaiBig eabab«! «eid«i. Dai Mbrnn also beiipicla-

welaa. Ar drateekm RoliAickeir von 00 Orad Potarliafleii, der
den HaaptbestandtheU der amerikanischen Zuckerelnlahr ana
OentoeUaad bildet, 2,ao JL pro Doppelzentner, denn so hoeh
belftuft sich der SSaKbob, den das Reich an die Exporteure
von derartigem Zucker aabtt. Im Uebrigen war der BingangszoU
für Rohzucker von 75 Grad Polarisation nach der ursprünglichen
Passung des Entwurfes auf l Cent pro Pfund engl, und fOr

jeden weiteren Grad Folarisation uuf O,.« Cent festgesetzt, 'so

dafs sich der Zoll für die «us Deutschland zumeist importirte

Sorte von 90 Grad ohne ZuschlagnzoU auf 1,« Cent pro Pfund,

oder 13,1» JC pro üuppeUentner (t Pfund engl, «u 0,im kg und
1 Dollar zu i,» JL gerechnet) gestellt haben würde, nach Hin-
zurechnung des ZuBcblagszollea von 2,to JL also auf 16,ni Ji
Der Benat-i-ausschufs hat nun zwar den spezifischen Zoll er-

heblich herabgesetzt, nnmlich für Rohzucker über 87 und nicht
über 8.H Grad auf o,r,i Cent und für jeden weiteren Orad auf
0,« Cent pro Pfund; das sind für 90 gradigen deutschen Roh-
r.ucker 0,w Gent pro Pfund oder 7,?» JL pro Doppelzentner.
Daneben soll aber nunmehr noch ein Werthzoll von äö pCt
erhaben wsrden. Im abgelaufenen Jahre fOhrten die Vereinigten
Staaten (laut amerikanischer Handelsetatistik) 3 919837 Doppel-
zentrer Zucker der gedachten Art im Werthe von rund 79
Millionen Mark aus Deutschlaiid ein; der Werth pro Doppel-
zentner bezilTerte sich mithin auf 20 JL, der 36procentige
Wertbsoü wtrde also nach 96er Preisen 7 Ji pro Doppel*
Zentner betragen und der Gesammtaoll 7,?» JL-\-1 JL-\'%/iiJL= 17^ JL, oder JL mehr als ursprünglich vorgesehen.
Verglichen mit den Sätzen des Wilson-Tarifs steil! i Ii 1 r

BingangszoU pro DoppelaeDtoer 90gradigen Rohaackers wie
folgt:

Wilson-Tarif DIngley-Tartf

B^^. . lejsuK njaur.

Australien und iiiidsee.

wwslMii MerMUriiK. (OriglsalberfektaMWallliiitoaN.2.
la 8«i FkniM» tob Ende Mini 1897J laip^rtberleht
Bdt imaeieai letaten Bet^t; dalM vom 2. Pabraar a. e., hat
dcb die Nacbtkage in den Stidten und im Inlaade gnt eilttNan.

Der Umsati, obwohl nickt von groben Dimensionen, etdit in-

dessen dem aadccer Monate, durAaebnlttlteta berecbnet, oiekt
nach.

stearinlichte sind gesucht, Londoner Fabrikat, beste

Marke, bringt 6'/, sh (Zoll 2 sh per Pfund) für Packete & 16 o«.

C' ni f
1 ist in guter Nachfrage, die gni eingeführten eng-

lischen .Mariicn gehen 12 sh pur i'ar» zollfrei (Zoll 2 8h per Fals.)

GrOfsere Abschlüsse finden zu 11 sh 6 d statt.

Verzinktes Wellblech, Augenblicklich sind grofse Lager
überall iti der Kidunie und die Preise daher scharf geschnitten.

I Wir wundern unn, dafs die deutsche Indudtrie noch nicht an

t

diesen Artikel herangetreten ist, der Konsum für DBcher und
ZAune ist ein ungemein gruleer und ausschiiefütich in den Münden
englischer I'irmen. Wir v«»Tknufen in nicht unbeileutendon

Quantitäten für ein Londoner Haus, sind aber ^jerne bereit mit
weiteren Det^ls, eventuell Mustern aufzuwarten

Zaundraht. Die Saison des üinisÄuneus liat nun Ijcgonncn

und eine vet^tflrkte Nachfrage ist das Resultat, (iulvanisirtor

glatter Draht Nr. 8 £ 10. 6. a für deutsches uml £ H) 10. 0.

bis £ U). Vi. t). für engli.-^ches Fabrikat. Schwarzer Draht Nr. 8

£ 8. lu. 0. per t aoiifrei (Zoll £ 1. 0. 0. per t). Stacheldraht,

galvaniairt, £ 13. 5. 0 englisches, £ 19. 10. 0. aiMfikaalaahiaa

Fabrikat zollfrei (Zoll £ 2 per t).

Drahtnägel (rose head) sehr gesucht in 1 ewt-Pleeem,
^ 12 ah 8 d per Fafa aoUfrei (Zoll 2 ab per Fa&).
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IlflbUL Stelgendfl Tendent, «M haute mk S ah 9 d per
Oalloae lelUrei (6«h Zoll) gehaadeli

Terp«B.Uik Flaa, 2ah4d UaS ahedparOtteMaoUfrei
(SplteahBwChüaaa).

Suekar. Piaan AMikal i>t gcg«nwlrtig darch di» CMonial
iMila aiimapalMil Dia QaeeniUiid Lager aind enchflpft

und vaai earopdaehM Keafttant dnd nnr mgbige Sendungen
wtlanMgB. Unima keafinaatalan Freunde aind in der Fabrikadon
po weit vorgeichritten, dab darch beinahe komplette Aob-
chridnAg der vegetaUliaehen Bertandtbeile aua dem Zucker,
dia OUuiMg (Vaiaehwilaaa) TaThhidert wird. Wir haben
Aveiae SendniffeB ta aahr gatan 2oatande hereinbekommen
und sind gerne bereit mit vollen DalaUa auDniwaitea, |oUtea
etwaige Reflektanten rieb bereit fladan iuaare lilrfcte an var>

aachen. — Wie scharf die RQbenanckarlkhrikation gegen die

Bobrauckerrabrikation Ins Feld rfickt, beweist eine Petition der
<)BaaDiUnder Raffinerien an die englische Regierang, in der
Seimliaoll verlangt wird. Es Ut darin besonders hervorgehoben,

In Uaeebinerien, Gebäuden usw. ca. » 6 000000 angelegt
aina Summe, die als verloren su betrachten sein wUrde,
dia Binfnbr des Rfibenzuckers nach den Australisclien

Kätonien in dem Verhältnisse sich erweitert wie die ietjsten

ilahre nachweisen. Die Petition seigt, wie grofs das Feld der
deutschen Industrie in diesem Artikel ist, nachdem selbst die
QueenslBndcr mit Verwendung; der Eingeborenen und CduHex
nicht im Stande sind mit der Konkurrens Schritt zu hallf^n DIp
Beschäftigung der Schwanen wurde vor piniK*^n Jahren zwange
weise abgescbaffl, es wurde aber Seilens der Zutker-Interessenten
so viel Lärm geschlagen, dafs diesrs negflz wieder aufgehoben
werden mufste. Aligemein nahm man denn an, dafs gute
BailaD lau Anaoge MMOb Mdar aber tlaaefata oh» aich.

LUterarisGlie Umschau.
Yemicbniss der M der BedaktleB elnc«raaaeasa _

Die nachstehend beeproelMiBaB und anf^ezoigtan Werke
Walther & Apolant'a Sortimeiiu huchhandlnag Baiil Apolant

BierUn W., MarkgmiMMlr. ao^ jedeneit baMcea wenlaa.

••ataebsr RaltnltNtllae. 30 Karten mit WO ITebenkarten in I» Liefe-
rungen. Bearbeitet und herausgegeben von Paul Langhan«
Gotha Ju8tu9 Perthes II. und 12. Lieferung rje i.« M].

Mit den v.irliegeiiden beiden LivforutiKen wird Tunlichst die grofBo
4 Blatt-Karte der SchuliKPbiete Kamerun und Togo in l:2lX)(HHXi
vollständig, dir ^lucli einzeln (zum Freiflo von i ./f mit Text» lu haben
ist GeiseiiwArtig iiitiTussirt bcxondera die Karte de* Hinterlandes von
Togo, wo Deutsche, Bugiauder und Franzosen s. Z. ein Wettrennen
venmtaltan naeh dem Anschlag an einen Habe des Nigir. Auch
da« neue rransOslsebe Fort bei Sai, da« ans vom MIglr abditagen soll,
int bereit.^ eingetragen An Nebenkarte» bieten dfaee Blatter teuer
norh eine ethnographische und eine wlrtbeeliaftUche Ueberslebt des
T(>^<ilaM(li-4 4'<wiR die TogokOste In grOfliereni Mafsstabe, sodann
Plaue \<M l> jin.', dem jetzigen Bebte, dorn froheren Sitz der 1/andet-
hau|.tm.i!infl<?baft. von Kl -Popo und der ICaiserl Station .Mlsahfihe
Dan dritte filatt dieser ni'uen Lloferunj,'en leigt du. li nHidir ArLn it

in Afrilcii, den Antheil der Ueutscbrn an der Krlorrtchuiig iIoü Erd-
theils, farbig unterschieden nach ihren Aurtrag^gebern; alle .Martj'rer

deutscher Afrikaforschung venelehnet die Kart« nach Todoaort und
-Jahr. gsUreidM Plane der IMherea bsaadeabaigischon Kolonien
°aa derOoIdkOstennd in .Barberlen* (nebst efnem Siegel de« preulsi-
eohcn Gouverneur« von Argien) vergogenwtrtigen uns den .Schau-
platz der Kolonialbestrebungen des Qrorsen KurfDrsten, wahrend eine
andere Nebenkarte uiih mit der Darstellung der r.ahlroicden deutschen
Faktoreien und .^i hiirnliiiien an der Ktlste t*b('rffuu.. ;ifl in die Gi.'jfen

wart führt. Da» vierti- Blatt endlich fohrt dnn Preten Thpii do«
rtften natOrlichon Kolonlsationsfelde» un»eree Vidkun, de's .Osten',

einer Uauptkarte und zahlreichen .Nebenkarten der DonaulSnder
m. Hebaa der VarbialtuBC dar DealMhen Im Jahr« 1S90 (In 6
FtebaastnCMi vatereehieden) wM tfe einstig« Ausdehnung deutscher
Xolonleatlon getelgt Neben das Bund der ZIpser Städte und dem
Krtekerhaner Oau treten b««OBdera die .schwAbisehen" Ackerbau-
Kolonien Mittel- und SQil-üngariiS und die Sitin der tahou Sleben-
bOrgerSiicb-M ji lu>rv r. d*M.i l^ntrOHtungdSturm über die Vergewaltigung
der i>«utschon Krains tragt eine Nebenkarte von Cllli und Umgebung

Briefkasten.
HSIe tassslelMsag flr Mnisweki. Dom .Wieaer Frandenblatt*

entnehmen wir folgende Notiz: Als eine hervorragend Imposante
Leistung auf der .Internationalon Ausstellung fOr Kochkunst und
Hausbedarf* in Bade»-Wlen ist das Otjekc des Waiagntsbesitaers
Fraai Graf Jr., Oelsenhsin-JohsBalsbafg am Bhela, tu beaeiehaen.

Den köstlichen, rheinischen Tropfen, welche diese Ffma g!aiw««|
kosten liefs, wurde aowohl die allseitige Anerkennung des I^ibUkitiii

als auch die liflch^iti' Ansieichnung hei rinr Prftmilrung durch l'eb»f

reichung dpa Khre::dii)l'-im'< tur Knltlcnen Medaille mit der Kmcn
und silbernem iiorbeerkrans und de« Ehrenpreises in 0««talt

s ThalL

Kati^ Uhr
(s'lagM'', Bali

.Doutoehes Exportunut^lager.
(Walthar Schul tsa.)

Barilu &, Dreedensr Sindke 84/W.
'

Ihn« „Uenlseh« Expertmasterlsger*' beIrsch tel al< .tU^
ABfgabe, dl« Bestahaagea deataeher firaiea z« dem ttbersealickM

arkte, sowie dl« aaf dea Erwerb aeasr Bsaig« lewehl wie AHM»
quellen gerlebtetea BestrebaageB derieatiehea laiattrlkaeHNMi.

Es werden dsher an dieser Htelle forflaafbai die Anfkvges
welche bei dem geaanntea lastltnt dieobeaBglleh elulasre«, bekMM
gegeben, und empfehlen wir die» beHender» dar AutaMrkSMfeNI
aB»erer AusHteller und derjenlirn h niirl kanten, weUh« iU a
nnserem ünterneliiucn lu betbeillireti Kod'-nken.

Die HetiirderDnir nnd KrledlKunt; der eiiii,'p|icii(lt'u OKert«a tit

Aafragen gesckieht fDr ansere Aussteller In jeder Hiiisictil kettssfni

DeatsoheK Exjiurtmusterlagar»

(Waltber UchuUie.j

1. CIssehrsake verlangt. Kine Installationsflrma in NorddaMMk
land benbuichtißt. KlsschrUnke mitsulBluen und «lad I

der laufenden Nummer an das .Ueutsdka
S . lireRdPnprsrr Hl .'iä, ertieteii.

Vertreter für ein Ledsrersati-Fabrlkal (psatassts) Is Bedii,

Hanbsri, Fraskfurt a. Ii, St. Petenbsrv, Msskas usw. ««socIiL BIm
amerikanische Fabrik fOr künstliches Leder, welches zu Polstersrlisitia

aller Art, zur Anfertigung von KolTeru, Reisetaschen und Pbsataä*-

Artikeln, zu Vorhängen bei Bisenbahn- und anderen Wafes, fluitr

als Tapete Verwendung findet, sucht tüchtige Vertreter is (rtAm
deutschen und russischen Btadtaa.— Oed. Aofrageo aaw. aolsrdv
laufenden Nummer, an das .Dflatsehe BspefftmastaHagsr*. BsrihB,
Dreadenersti. 34/S5, erbeten

3. Vertretungen für Frankreich in elektrotechnischen Artilctln iri

Astsnobilen gesucht, i^mer unnerer UeBcbSftüfreunde in Paris interewrt

sich for praktische Neuheiten, für elektrotechnische Zwecke und Kck
für Automobilen. Oerselbe sucht Vertretungen in diesen ArtiM«.

Offerten und Katalofeaai das .Deataehe Bnartainateflacer', Bsrihk,

Dresdener Streike il/W, uater der laailMiden MmaaMr emtea.
4. VcrbMuni wH Fsbrikastes von Italhw «Mi fMBsM. Bs»

Londoner Firma sucht mit Fabrikanten von ttallaa Cloth hi Tcr-

bindunK zu treten, um daaselti« nach Japan zn exportiren - Od.

Angebote u»» sind unter der laufenden Nummer :in das .l iM'.ntli«

BzportmiisierlngiT", Berlin S., Dresdonerstr. iH,'Sb. zu riciiti ii

ä. Vertretunpen für Skandinavien In Seldenwaares. Bcitredern nu
ItSMCht. Ein bei der besseren Kundschaft gut eingeführter Ageul,

der Skaadinavlen «alt mehiaraa Jabraa beraiat eiid adt dia
•diMtllehea V«rhältaiaien aali Beste Tertraat Ist, sacht dis f»
tretung von Firmen in Bsidenwnaren, Neuheiten, glatten eisMi
Merveilleui uaw . sttwi« BetdMern und Daunen «u Obernehasa-
Oefl. Anfragen und Offerten unter der laufenden Nummer an du
.Deutsche Exporttnu.-^IerlaKer* Berlin S , Ureidenersti. 84itt5, srbetea

6 Bestandtheile zur Herstellesg von Klnderwaisn veHangi Em

Kinderwagen-Pabrikant in lUmeuiuik wiin.tcht Offerten n; ijürac

rudern zu Kinderwa(;cn, auch l'oTitcllan-Handerilfen, Kaleschejlungta
und PlAttoisen. Offerten unter der laufenden Nummer an das .DmImSi
Kxportmusterlager*. Berlin 8., Dresdener Strafse 84^(, erbetea.

7 MasettinenfsbrNna flir lastsllsUs« einer CI«arrsBfhht1k Is NMw-
Indien |«ae«ht, sswie flr MesebtaMs nsi SsbaeMen ve« RstlM. Iba
Firma in Hinter-Indien sucht In Ueschaftsverbindung mit Fabrik«
zu treten, welche die zur Einrichtung einer Cigarrenfobrik erfordie

liehen Maschinen und Utensilien, »owii- Maschinen liefert zum Schneiiiffl

und Zertheilen von KoUns (lur K.ibrilcatinn von Stuhlen wioTlMuet
Bolche fertigt). Kataloge uaw. sind unter der laufenden Numasr
an das . Deutsebe Bipeitanuteffaiger*, BarllaB,, DreedeaarBtialki S4|Hb

zu senden.
8. VsrtrriwiMi flr JUHw UMriM. Baatalnianhrter Agset >

Algier sucht Vertretangea von lelstungsfUilgea dentaehes l^inasa

Offerten sind unter der laufenden Nummer an das .Deutsehe Bz|)(ir<-

musterlager, Berlin S-, Dresdener Strafse MiSb, zu richten.

9 Wichtig für Firmes, w«lclie Expertverbisdungen In Argentislsa ssokca.

Den Au»»lell"r;i li-s .Iieutschen iiiport-MuaterlugerD" briii^u

hierdurcli zur K<M)ntnllK, dafs eine Firma in Buenos Airo--« mit ihwi

In Ge!"rh;lft^vprbindun(? zu treten wOnacht. Diejenigen PifBSlV

welche sich fur einen Kxport nach Argentinien interessiroit, voDaa

ihre Offerten unter der lanfendaa NauMsr an das «Dsatuhs Bsport-

mu«t«rlager-, BerUn B,. DNadeaer Stralbe M/W, elarelabea.
DteJenlKen unserer AasttsUer, welche mit den aofrafreades Pkw«

in Vcrbindang sa tretea gaienken, wollen ihre Offerten sie. ssKr

der laufeaden XaMaer sa das HOeobtche
(Weither Sebaltse), Barila S., r
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Deuts<;hc8 Kxportburean.
Bsrlln B., Dretdener Strar«« M/U.

»rialik riMkiMMw. «nr. rfnd aiit d«r AdnM« Mk t, Ikudmr Mr. M|WM nnaliMi.

l>„ ib 4« 1^ wir«« 41* mH Mw BMttmut twcUftllclM«
•>rr(«> t>rki«il«Ma IMmMm I« WBttalMnc* vra I Mk. ! wkMaf fMMU. —
M* A4rMwa xlatr AaftrtfftWr Bf!, aar nUw Ak«BMB<«a u 4ra
»«ku»M* Badlaitaafca bIL Aa««n Ofkrin 41* VM Ak«MMa*w 4n BafCrt-
linaM »N» »mw muUw «Mk aikw lkalUMlu«4«a Bl4NtlHH MMtct»

nniw, ndckt AlMaMBlM 4m D. h MIta «iMthM» M>« 4i* ihr»

in4aM 4«- *k«aM»BlaW4tana|a nrlUfn. MiMifeW llat M dMlMkO^ ftM>
iaackttt «••liarku 4 •»•••kw IpnulM «irt lrtM

386. AkMlt nr iMHMrtkaatanM« mBIIw fa TlritlKk-AtiMk
Uatar Hinwaia auf d«n in dar keati«m Numaar, Balte 273, ent-

kalliMD Bericht: .Zur Lage In Klein-Aalen* machen wir die Fat>ri-

kaillaB nnd Bxporteare «ob landwlrthschaltlicheD Uaechinen darauf

anfinerkaam, dafi wir gerne bereitet alnd, denselben die Adreaae

«natree Korreapondenten aufsugeben, welcher aieb gerne bereit finden

wtri), den Pabrikanten mit geeigneten Rathachllgen, Nacbwc-i« von
ViTtjniprn usw. an die Hand zu gehen. - Oefl. OlTorton, Anfragfm usw
unter der laufenden Nummer an d»n .Deutache Bxportburcau',

Berlin .S-, Dresdener Strarae 84/35, erbeten.

286. Mraar nr Fakrikatioa vae Homklaima verlaagt Eine europa-

iMhe Finna, «alche aich mit der Fabrikatiaa von Hornkanmen
IwfcM, wflBMU HBrner, gaprefet und In Blttten mgeachnitten, lu

beriehen und sind wir gern bereit, Interesaenten den betr. Roflek-

luten nanbaft la machen. — Anfragen elnd unter der laufenden

NuBiner an das .Deutsche Bxportbureau", Berlin S., Dresdener
StraTac S^J'ib, lu aendeu.

1^87. 2ir Lage Ii Türliltoli Aalen. Man berichtet uns aus Torkiäch-

Aitieii mit Brief vom 28. April 1897: .Kür heute beechrtnke ich mich
darauf, Ihnen mitsutheUeo, dafs bei uns im Städtchen grofa« Auf-

ngog hamcii^ da ManBtlkhaOriMibHL dla aldttper nefaa, den Befehl
«lialtMi fcaban, la Unaitar Satt — Ich (laub« tweimal vierund-

rwaniig Standen — das Laad ni rtnisen. Hierron aind auch diejenigen

nicht ausgeschlosaen, welche Konsuln anderer Staaten ainil, und
deren giebt es liier einu ganze Aniahl. die aich wohl der Vorthoilo,

aber nicht der Pflichten voU bewufxt Bind, die du« Amt in «ich ver-

einigt leb hatte geetern den Sclieri, zu «üben, wio ein schwsdischer

WabUtonaul sein altea, verrftuchertos Konciulatsechild obpr d(>ni Hlius-

Ihore, mit Seife abbOrsten IleA, um e« in die Augen (uUuuder xu

BMhen. Kun. wir werden «ehon, waa aae dar gaaiaB Baeha aaeh
«lid. In der Türkei pflegt man mehr noch «la la aadma Ltadera,

kbli «o M(9 aa eMM, wie es eingebroclct wird. Uestern wurde

Ir. TOD einem QrledMD sein Haua mit Uarten und Kuh sur un-

tllcheo Bmulsnng angeboten, unter der Bedingung', «itifs npine

ateheo bleiben konnten, ich auch »eine Werthaarhrn in \ iir-

wabranp nkhme, und ihm bei seiner Rackkelir alles zurucli glbe.

Ich bir, biiht-r durauf noch nicht eliigogaiij^t^n, du iijli Hrl-jDt. erat

klarer Qber diu mulbmafsliche üostaltung der Zukunft sehen will.'

—

B« bietet sich im Hinblick auf diese Verhiltaiaee eine gtaatifa
üelegenbeit fOr jOngere deutsche Kautteute, die Oriechen dort n ar-

MKiM.womififüt>an 1winonil>ia eafiiTkiam gimiirht haben mochten.m fwlwtMm kl HuriUttannarea, SolMbwaarea, PrevliloMa

ler Art asw. isw. für SldefHke letieht. Wir erhielten von einem
mit la. Koferenzen versehenen Oeschäftsfrounde in Kapstadt folgende

Zuschrift, datirt Jl. April 1897: .Ich wDrdn Ihnen dankbar »©In,

wenn Sie olnigi' duiUecliu FnbrikJUitpn vosi Miinuf^iktur" -iin rui, Schuh-

«aaron und l'rovisioncii aller Art veranlaasen wUrdou, »ich direkt

mit mir in VorbinduDg zu iit>tz(>n Gelränke und Uhren sind jedoch

aiugetcbtosaeu.— Ich habe In meinem üeechaftabauae grolse

laaaüleUntiaB, dlaatehtatitt«lMBllM(Mli«ar«Um «oidM.*—
QtB. OfitrtM, Aaftigaa oew. natar dar iMftadaa Vaanrar aa daa
.Deutache Ezportbureau-, Berlin 8., giMiineratr. 34/36. erbeten.

289. MaaeUM« zur Fabrikation va« MÜnm verlangt Kiner uu><orer

Geschäftsfreunde in Portugal schreibt nnamlt Bri«t vom 1. Mai 1897:

.De ich die Abaieht habe, eine Fabrik von Staubkimmen hier su er-

rirhten, wRre es mir lieb, wenn Sie mir PreiakouFauta der hierzu
n>!iihi(;<>n ilanrhinen eiiieenden würden. Wie Ihnen bekannt sein

«iQrfte, ist der Import von Kftmmon durch den hohen Kingan^fBioll
M'hr erschwert und in vielen KBlIen «og.tr unrnftglich. Horj.kiVniino

zahlen 6 $ 000 (circa UV 16.- ) 2oU pro Kilo, aodafa uns Dichte anderes
ahfi« blaibt, abtOm mi UbMbmt,' r- lamaeaMfa wallan OOarten,
Aafiagau ue«. ontar der laatate Ifannair aa des .Douteehe Bxpoit-
burcBu-, Berlin 8 , Dresdener Btrafee 84/36, einsenden.

290 MHtkellBug von Herrn H. Metz, Jolaville (Staat Santa Catharlaa)
BratiUtn- Herr Mm »chrelbt uns mit Brief vom 29. März 1897: .Die
inmer trauriKor üich gostfiltonden Verhiltniaae unsere« Landi'« In

politischer und imanziellpr Beiiohuug lassen es mir gcrathen er-

aeheinoii, wiijtfün dp« damit verbundenen Risikos vorläufig keine
grflfaeren (jr-üchurte abzuachliefsen. Die mir zugesandten Muster
aaida leb, soweit sie dem Verderben ausgesetxt aInd. verwerthen
ad dla rei<p. BetrftK« den Abeeadem prompt remittlrea. — Sobald
fie GeachKfislage sich gebeeaert lad daa veitranen snrOcknkahit,
verde ich nicht verfehlen, Ihnea Keaataifta su geben nnd hoil» daan
aia zufriedenstellendes Resultat tu ersiolen. Der Kurs Ist gegen-
«IrtiK 7*/4 = 1*517 = i.

391. Zar Lage la Braailien. liiner unserer (ieachaftsfreunde in

UriiKiliPE flchroibt uns iti üMiiiMm Brief, datirt '29. Mftrz 1887: .Leider
sind unsere l>aadeaverbaltnis8e anstatt beieer wieder schlechter ge-
•wden. Ba allttt in gaiMaLaad aad tat JaM dar Alnraakaalaac

halber Revolution in Bahla ausgebrochen. NatOrlich wird der Kure
mit nach unten gerissen. Die Geschäftslage ist die denkbar trauri^^^to

und bOrt man hier und von anderen Staaten nur Klagen Uber Uescbiirts-

Stockung und ganslichen Geldmangel Ich halte es unter den ob-

waltenden VerhaUnisaen fOr oogebracbt, nur gans sichere Geschäfte
SU machen und trotadaai aiad aach lUaäa ! wa jßtitgn kritisehan
Zeiten noch gefthrltth. Tel ivfll IhaaB aar ObaiakterfiintaK folgenden
Fall vortragen. MHe Ihnen bekannt, sandten mir die Herren X. einen
grOfaeren Waaronposten. von dem leb bereits einen Theil auf liieferung

per coroptant veriiauft hatte und welcher von mir unterm 8 Februar er.

fakturirt und nach Bio Üento gOBandt wurde. — Meine KummItteDteil
sind durchaus solide, zablungallhige Leute. — Brat vor einigen Tagen
kam mir Thoilzahluiig zu, motivirt durch die Geldknappheit und die

soDstigen schlechten Verhaltniaae. Der Kurs war inswiachen ca. 9 pCt
zurQekgefannB. Mtehta iat aatMtelMr, ala 4alk ana dla KMatoflr
Zinsen und KüradllliBraBa vanatwurtUdi Biaeikt aad «Maa aMi aoldM
in europaischoD Lindem wohl nicht weigern, dafllrelnsntreten. Hier
wird dies indessen anders gehandhabt Bs wurde mir einf)M:h erklär!^

dafs kein hie°ippB llavs derartige Ansprüche mache und dafs ich,

fulls Ich hlrrauf bistflio, ihr« Kuiidachaft verlieren würde. Bin

derartiges ungeacliRftsmllfaigea Vcrfahrun kann nur der beurtheilen,

welcher die hio.'>ipe Konkurrenz und Kundschaft kennt Wenn ich

nun gezwungen wire, heute zu remittireu, würde ich aufaer meiner
Kommission von 6 pCt das VergnOgao habaa, aoeh 4 pCt aaaoaataaa.
Be ermuntert mich dies natorileh alcht aa Gaaehlftaa aad kaHa Ml
es am besten, wenn die deuuchen Pabrikaataa varitaflc 41» waltaia
Gestaltong der hiesigen Verbaltsiaee noch alnraitaa, baiar aia steh
auf nicht ganz sichere Transaktionen einlassen.*

292. Vertretungen für Psm gesnoht Einer unserer Oeaehlflaftwinde
in Lima achreibt uns mit Krirf vom 12 April 1897: „Unser Chef Ist

kOrzlich nach Buropa gegangen und wird derselbe das VerguQgon
haben, bei Ihnen vorzusprechen, um durch Ihre Vermittlung die

Vertretung von deutschen lelstunganhlKen Fabrikanten zu er-

halten.*' — Intereseenten wollen schon Jetzt Offerten, Aofragen usw.
unter dar laafcaden Nnmmer an das „Daalaalia BuocMaNaa**,
Berlin B., Piaadaaeratr. 84/36, einreicbeo, daaiU wir diaaalbtB dam
betr Herrn bei aalnem Hiersein nbergeben kOanen.

m. Vartralaapea fitr Gardcba (Argeatlalea) «aaaafet llne mit
iten Referenzen versehene Firma in Cnrdnba (Argentinien) wünscht

mich Vertretungen vrin deutlichen Fabrikanten in allen Branchen,
aufser Teztilwaaron, zo übernehmen. Das betr Haus arbeitet bis

jetzt speziell in Eisen, Bisen- und KurzwA«r«n. Holz, UauarÜkeln,

landwirtbsehafülchen Maachineo, Dynamit, äprengpulver usw.— Oefl.

Oireftan. Anfragen aaw. unterdar tamtoidwa Nanuaar aa daa .Daataafca

Exportbureau*. Berlin 8., Dreadenaratr. M/SS, arbatea.

294. Für Bank- bezw. KtaiailsslanaMlnaer. Blner unserer Ueschafta*

freunde in Chile richtet mit Brief vom 26. Mftrs er. folgende Anfrage
an uns: .Ich erlaube mir bei Ihnen anzufragen, ob Bio mir ein Bank-
oder Kommiaaionahaua zuführen kOnnen, welches bereit wArc, folgende

Transaktionen mit melni>m Hause auszuführen. — Ich vertrete ca.

80 <k>r ersten und hostrenommirten Fabrikanten, für welche ich

gewii'g ciu gutes Geschäft vermitteln kOnnte, sobald aich Jemand
dort gefunden bat, um den Remboura zu übernehmen. Irh aprecba aar
von den Fabrikanten in Dentechlaud, welche durohaos Zahlung vor-

aue varlaagea and niebt direkt auf hiesige Kunden trasstren woflaa,

wie latataraa elidg« BMlner Pabrikanten bereits anatandaloe than.

Die Sache wjro also die folgende: Ich nehme hier iiattlrlich nur von
anerkannt guten Kunden Aufirigo eiitgejfcn, scrub' .ir-lbi^'e direkt an

meine Fabrikanten ein, mit drm Hinweis, dala der betreffende Kredit

bei einem ?,u tioiiiiojide;, Hauk- re.-ip. Kommimionshauso fOr diese

Ordre ertilTnet i.^t Lr-tilere bosLiitigt den Kredit dem Fabrikanten
und die Urdr>' wird rerti^^gestellt. Sobald dies geschehen, schieltt

der Fabrikant die Waareu un das KommlssiODS- bezw. Bankgeschäft
und aililU vaa dlaan ZaUang. Utztetw ataHBt aaa dla VanekiSaaB
der Waarea dar Knndea vor, schlagt an dam baaabltaa VUrtaraa»
betrage aeine aonatigen gehabten Aualagen fOr Fracht- undAsaeknrana-
pramie, uaw. zu, berechnet auf daa Ganze 6 pCt Kommission (wovon
1 pCt. mir zu vergüten isti und erhebt dann für sich den Bodbetrag
in 90 Ta^en Sieht Tratte iiuter Einsendung der Dokumente direkt
auf der. Kunden, evenil duroh Vermiltclung der Peutschoti Bank,
wotdr-T, wcriri icli iilt!.! i rri',

,
ji! 't. 7.U beitahlen h.tt, I )cni F:Hb -i i^.i;.ten

ist selbstrodoud ein Caasaskonio abzusieben, welcher wohl diu huuk-
koBMiaaioo aad den SioawlBat daakt Ufa betr. Baak baaontt ala-

dann hier daa Accept uad bal VarfUl daa laeaaao, aad raadtnrt aa
die mit mir in Verhii dung stehende Pirna. Die Letztere verdient

also dieeelbo Kommission, wie ein ehrliches Kommissionahau«, welches
nicht schneidet. Dabei hat die Firma nicht die geringste Mühe mit
der Bffektulrung der Ordre, sundern hat nur die VerschiCTung der
Waaren besorffen zu lassen, lieber jeden Kundt-n sende ich von den
Bnukcii oiugoholte .\ut<kunrt, seheinl Letztere nicht befriedigend, so
bestätigt die Firma dem betr. Fabrikanten die Ordre einfacn nicht

FOr fehlerhafte Anafahrang Seltene der Fabrikanten Ist keinerleL
Verantwortung zu nbemehman, daa bMbt Sache dar Pabrikaatan.*
— lataraaaaataa waUaa Ototaa» AaftagaB aaw. aatar dar hmÜHidaa
Nnanaar aa daa .Danlaehe npartbareaa*, Barlla 8., Draadenar
Strafse 34/85, senden.

ttlijealgen Abennonteu des U. E.-B., welche (Vr die nater den
Torstehrndeu Mittbeilnnurea In Hetracht kommenden Linder Agenten
oder Verbiadaniren mit Import- nnd Bxperthlaeeni snchen, wollen
Anfragen anter der laefeadea NamaMr aa daa Oaatiehe Expertbarean,
llarllBa«llf«daaar8Mka«^tlaUaa. ^ .

aabnl
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ANZEIGEN.

KuDstaüsstellüng Luisenhof

Herlin S , I »rcsdencr .'^Irafse 34 35.

Erste AvssteHun; vin 15. Mai d. J. kii Ende Jaii.

Wochentags von 9 bl» 6 Uhr.

Ihm Uit|cUe<k-r der lieutfichön Kunstt{DnoM«aiM<b«lt
h^bun frviiin Eintritt.

A«ltttl<ung>|»gtiiitan4o ilttHo bli tyltcitti» 4tii 10. Nal
tl»g*llil»rt itla.

Die kOnstlerische Leitung der .Kunst-
Austollung LuI»eDhof* Ilaben folgend« Herren
Ubemoamen:
Curt Agtbe, Ocnreinaler, 8W., Wilheimstr. II

;

HanH Bohrdt, Marinemaler, Friedenau, Nied-
Htrafee 18; Pranx Bombach. Landachaftsmaler,
SW., Pian-Ufer 16; Wilhelm Kombach. Land-
BchaflBmaier, SW., Belle-AlliRncestr. 103, Hana
Pni'hner, Professor, \V., Schöneberfjer Ufer 40;
W. Ftildmann, Landschaftsmaler und Kadirer,
\V., BOlowslr. •^4-2ü; Oeitar Frenrel, Thier-
und Landschaftsmaler, W., Klcistatr. 36; Otto
tiUtuflOgel. Bildhauer, W, Latzowstrafse 82;
(j. Jauenseb, Profe««or an der Kgl akad. Hoch-
uchuln fOr die bildenden KOnsto, Bildhauer,
W., Augsburgerstr 16; Conrad Leasing, Land-
.•««hafiamaler, W., KurfUrstondamm 14—15;
Heinrich Lessing, Uenre- und Portrailmaler,
W, Balowttr. 106; Hans Meyer. Professor.

I.ohror «n der Kgl. akatdem. Hochschule far die

bildenden KOnste, W., Luuowstr. 60; Ui.org
Ludwig Meyn, Portraitmaler, W., Scbillstr. 4;
Otto Kiesch. Bildhauer, W., Potedamerstr. 120;
C. KAchling, Geachichtamaler. Charldttenburg.
Hardenbergstr. 24 ; Martin Schaufs. Bildhauer,
\V., Maataenstr 18; Hans Schleich, Landschafts-
und Marinemaler, SW

, Wartenburgstr 22.

Deutsches Exportmusterlager.
(Walther äcbultze).

Dr. R. Jannasch. Dr. Weither Schullze.

^ctien Gesellsciiaff' •

Crystallose
440 mal sorsw als Zuoker

ist (in verbesserter SitrettolT in Krystallfortn, leicht lOalich. Durch ihrr

Kryatalle bietet nie Garantie fOr absolute Roinhelt und ist von bisher un-

erruicht feinem SaTHgeschmack Wesentlich billiger als Zucker, nnvergKkrtar,

konservirend ; daher für helfses Klima besonders wichtig

Da* B«*t« fOr dl« fl«trAnk«olndu«trl«l
Erhtlillch durcb den Urofsdroguenhandel und die bekannten Exporthäuser

iu Hamburg und Bremen. Probon und Prospekte durch die

Chenliiche FakrllL tob Heyden, Badebenl - Dresdan.

TtHIEMES
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e:«Holzbeapbeitungs>

Maschinen.

1
4i
•ff

•H
•H
•tt

•«
•H
•H
<«

•H
•«

«tt

Sieler & "Vogel
^ Papier- Ijatper

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzei^ und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittelfeine Druck- und Notcmdrurkpapiero, Bant-, liieiit- 9^

und Kupferdnickpapiere, farbige UniKchlag- und ProHpektpapinn<, ^
Post-, Schreib- und Kouzeptpapiere, Kartons. |^

-V Export.

M <u

S 2

«Ii
uS S
1
1

'£

* I .S

Unentbehrlick für jedes Kontor

sind die:

Zoll- id HaDilels-Yeilräge
des

Deutschen Reiches
nbgmclil'xscn mit eumplii.ichen St.taten.

Nacb dem gejCDWirtigen Gesetiesstande auf Grund

untlicker PabliliatlODen be&rbeJteL

Prei^: brosch. 5,i»; irrbdn. 6.*'«

Llipzil, Dicterich'tcb« Vtriaiskicbkaidli»!. i

Lindcnstr. G iThoodur Woicbcr.)
|

e
B
•i
«
c
O
i
a
'S

Adolt Bleiehort & Co.. Leipzuf^&ohlis
*

• und grftsste Specialfabrik

BIcichcrt'schen

Drahtseil-Bahnen.

o
9

% «
s

?5

s C

9t

Berlin,'

Adlershof 10.

DRÄHfSEILE

fDr Tranamissiooen, Anfxllge, SchiffaUuwork

Bergwerksselle, Blltxablelterseile, Lauf- uiH

Zugselle für Luftbahnen, Dampfpflngdrahusile.

Drahtkordeln, Transmissionsaelle aus Hsflf.

Manila und Baumwolle, getbeert und ungt-

(heert. Hanftaawerk, fertigt als SpeilallUt

Kabeirabrlk Ljiii4s»«rv a. ff.

Mech. Draht und Hanfseilerei «. 8cbrM«r

BerHeer Bew«rbeiititeUDiigl896 Stutntiafll*.
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Schuster & Baer
Berlin S. «. Prinzessinnen -Strasse 18.

Filiale in Hamburg, Rödlngsmarkt 31.

Fabrikation
von

Bronce- u. Zinkg^nsswaareii,
als:

Kannen, Vasen, Schalen. Tafelaufsätze, Wandteller, Rauchservice, Schreibzeuge,

Candelabres, Figuren, Büsten, Fhotographierahmen, Uhren, Schreibtisch-Necessaires
etc. eto.

Artikel für Gas- und elektrische Beleuchtung
einfachen und eleganten Genres in reichster Auswahl.

Hur «Igen« Moii*iie. Musterbücher in Uclitdruck gratis und franko. 8«MbT«f Aa^fohrmig.

Landauer & Uacholl
Heilbronn, WUrttbrg.

Co^acbrennerei.

Kirscbwasser, Zwetsctigenwasser.

Fabrik feiner Spirituosen.

Papier-SctiDeideiiiasctilDe.

M|i«clalitll »eit I8U:
Haschloen für dl« geiammte

Papier-Industrie.
70Cr Arbeiter!

fnduciion: 3700 Mlunhinrn jährlich

Ko Iltii4-

b»lri*>t

1 ni

Miliar-
Sckntll-

Mttal

cm Uk. VI. ' UL Uli

AB m la 42.") mi lf<l 100 so

AH» bb 18 48f> 610 160 106 80

AC eo 14 675 7O0 175 110 86

AC> 60 14 m> 776 \Hb 116 86

AD 71 17 740 865 200 120 flO

AD» 78 17 RU6 950 TM l'JÖ •0

Aß 83 IH »50 1075 240 125 96

AKa bt 18 1050 1176 250 130 96

AK 96 19 IlfiO 1276 260 185 100

AFn lÜO 10 1250 137,'-> 280 140 100

AG lOtl 1400 1E26 815 146 106

AU« 113 20 IWiO 1B25 32b 150 106

AH 1-JO 21 1600 1725 340 155 110

Alln 140 21 1950 2<f76 365 160 116

AJ 100 •i'i 2i75 240(1 .390 160 120

AZ 210 17 47Ü(i 60O 200

KblUoMl. Uellift<inob»ll. — nMmarkinrcr lUkilL

Kurl Krause, Leipzig. MaKchinenfaln ik.

B«Flin«r

Gossstabirabrik u. Eiseogiesserei
HigD Hartuig, Act I en -8e iRl lao h if

I

Btrlli Pr«ailM6r All«« 41.

AbtheiluiiK für

Werkzeug- d. MascbineDfabrikatioD
der frllheren Klrma Lohf &. ThlCBer.

Psteat-Niederehr-DichtmaHchlncn
u allr anderen Systenie zim Kin-
iliehtwii V HAhren in 1 ».impfknaBPlri eic

DlTerse Apparate tum BpAimon und
Aiinpgoti von Troibriompn olc.

Palent'Parallelaeliraakniäeke rar

Werkbank» und Mnacliiuen.

RohrKchraabnitteke.
Bicelbahrknarren f Mntiiaf;>*n

Elaea- u. Drahucbnrlder. Steh-
kalsenabHchnelder, StehboUea-
Abdiebier.

Patent - Itabrsebneider mit Stichel

»chni>i<|pnd.

Palent>H«taren-KelnlKcr f. Waaa<T-
rülirenki'»«i'l

Pn'i»l'»i«»n Kfatl« ufid frnnofi.
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UNIVERSAL-INJECTOREN

SICHERHEITS (rtslarlngl IhJ.

STRAHL-PUMPEN.GEBLÄSF

str&hl-conoensatoren.

Luftbefeuchtungsanlage

RÜCK-KÜHIANIAGEN

PULSOMETER.

VENTILE

Mi!H=|.ll!ldlMimHm
Dampfniederdruck-

^HEIZUNG.n SirPHi;i(lUrTRF:.r:.,Ni

ilWASSER-HEIZUNG.

LUFT-HEIZUNG

GAS-
MOTOREN bij'ioütP.

KRAFTGAS-ANLAGEN
eiLLICSTE
BETRItBSKRArT
dt- CEGENWAR

BADEANSTALTEN
TROCKEN-

S

VOLLSTÄNDIGE
mSERWrRKS'AhLACiN

DYNAMOS u

ektromotoren
Gasdynamos

EKTR.-BELEUCHTUNGS-L
-LBERTRAGt'NGS ANl AGFN

«i!4J;MHJ!l!ll!l

Kirchner & C9i
Leipzig - Sellerhausen.

QrOMt« Speicislfobrik von

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.
7^ tiehtr 31 DflO Muckiiii »aiitfirt.

Weise & Monski, Halle a. S.
FakrllL rtr Panvea aller Arten

«in|if«hl«n all Sp«il«liUt Ihre b«8t)>«wU>rt«D

I>iipleac -Dampfpimipen
lifigctidor oder «t«)i«0(ler BnuarC, fUr allö Zwecke. fQr

jede L^titang und fQr j»dcn Druck.
Televraiiii»-Adr«HM* i

Wal«»»« IlBlIaamal«.V Export nach
Flllalon: BaHiü, Hamburg, Dortmund, BrOaael, Budapaal.'

V*rratliBl»K«r.
Ilen Welttheilen.

OROM.. Flascben-Yerkork Maschine
zum Auachrauben «m Tisch
korkt Jede PlaschengrOro« mit
8 HulscDcliisatten von 16, 17

und 20 mm Auagang. Preia
8 Mk. 60 Pfg. gegen Nach-
nahme. IlluBtrirte Preialiste

gratla. Harmann Dalini
Barlinp Chorfneretrarae Q.

C. SCHLICKEYSEN,
I BERLIN, MASCHINEN FOR

|

ZIECa, RÖHREN. DACH
ZIECa, TORF, MÖRTEL,

I

BETON, CHAMOTTE, THON.

I
WAAREN U. ER2BRIKETTS.

1

Ba Gposz,
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate,ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liehe Devotallen.

Kxport!

Leipzig - Reudnitz, Eilenburgerstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bllderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

ExpoHl

Vertrauliche Auskünfte
Ob*r V*n>(|ui-, Qitaktn*-, Faalllaa- and Prtnl-
VarMItaKt» aal alla Flau« arthaiUa lauant
ffmft , ait«al and ttwliitakin. aaa* ll>>ar-

nahman Raotaroliaa allar Art:

Greve S. Klein,
lataraatlaaalaa Awknnftabaraaa.

Barlia.

Oannalattar

Misch- wi KietiisciiinBn-

Fabrik 1 Caanatattar

Dampf-BMkofen-
Fabrik

Werner & Pfieiderer
CannataM (Wttbg.)

B«rIlo, Wt«n, Farli, BV. Fataraburg, Baainaw
U, B. A., IiODdoa,

höchste

Aus-

aeichnungen

Patente

in

allen

Ländern.

Spezlali
Cofltplete 1

ffai

nascUien tflr

inrichtungen fär L
faxra aaf irr %%mi**

[AeBle-
ehen sin Ittel.

Vtraatwortilobar Badakuar
UaraUfabat: Dt ILJannaarh. —

A. Bajalto, Barlin 8^ Draadaaaratraaaa UftA — Oadmrkt bal Paaa & Oarlab in Darlin SUaUUarstraaaa U.
KoniBlaaiaaaTarlat ron RariDaBB Walthar (Priadrieh Baeblj), Tarlai^harbhaadlaBg in Barlln H.W, KMabaanaaUaata a

le
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1 1^ I I Ml I i Ba^a^teJ laMfMMe *M4mMh|m

rl«r«, V*luaf*a> B«tirTtti«Tlitr«iit«a> WarikMalaaf«* Mr i*a«il!Mtiil«M«ik M» Ii

Inhalt; Bohnniltunt^ IronuliT Flnndlungsrciaender - Biiropa: Ali^iiilz laiulwirthMhaftlicliBr Maschinen und Gerftlbe ii:icli

Rt/faland. (Von oniorem handoUpolllisehen Mitarbaiter.) — Die deuuehe Bitenindu«tri« und die Wirkung der HaudeUvurlrlge. — Der Import
Undwlttkaehaftaelier MenMw ia BaHtatM. — Dar Aataabaadal RoMMds. ^ Badaada Stellung in Watttaadal. — OraMirilMiaiaua
Rinftahr von Butter, Kiia aad Matgaitai*. — Dar Tabak tat daoteaban loUnUat — Dia Weltkupferprodakllea- — Afrika: Baglaad and
dcutricbi« Waaren Id Aegypten. — Die B«v6lkerung von JohannUbuix- — Nord-Aaiarlka: Dia neue TarifUIL Na«*Yaill, ft. Mai. (Orfglaal-
berirht dPs.Bsport".) — SOU Amerika: ReUobllder vomoberen Paruguay. Von Pref. Dr. 6. Kemmerieh (Pavteatauag.) — Lltterartfeha
U'nBchau. — Dputarhes Rxpnrtniu «t orlftgo r - Doiiti^clioa Rxpi'irtbureau. — Anzofgon

Die Wiedergabe von Artikeln aut dem „Cxperl" ist gestattet, wenn die Bemerkung hinzugangt wird: Abdruik (tieiw. Üt>efs«t2ung) aui dem „EXPORT".

Btkaadlaa| frmidar MaidiunQsrelsetider.

Wir geben Dschatehcml eine Zusümmenitellung der in den
erachiedenen europ&iacbi nSUaten an freiudü Haudlnnggreieende
g«at«>llten Anforderungen in Beiug aaf Legitimation, Abgaben
and hineichtlich der Zollbebandlung der Waarenmueter.

In Dentaehland imd Oeaterreicb- Ungarn haben fremde
Uaadlunguriaanda einen LegitimaUooaacheln mit Peraonal-
boarhreibnng, aaageetellt voo der Heimathsbebörde dee Reiaenden,
bei mck ao fahren. Eine Brwerbaateuer wird nicht erhoben,
wenn die Firma in Hetmathlaiid» aachwaiaUdi eine aolcbe
beaablt. Huaterkarlen and Hnatar In Abadinttten, nur aum
Gebrauche als Uuater gmiefM, alad vom BingaogaaoUe befreit.

Andere Huater kflnnaft nlt HrkeBnoegaaelebaB (mgal, Plomben
und detyl.) veiaahan uad auf Mnsterpato abgatart^ werden;
der Zoll wird, «mni die Hnatar laneibalb ebiar bn Voraua
bestimiaten PrM aoverkaeft wladav «lUB^brt werden, «iifick*

eivlitet.
In der Scbwels wind flrandao Mundeo etaa LagllkMiiea,

auf Gnnd deijenlgeii «« dar Hal—ftbebaide, aaf eis fealboi

oder «ie Adn avwMlnllt, vanr-baHdUrlich 100 FtM. oder
jakrlkA UO Firaa. tn' enMeMaa dnd; fiesfiglich dea Multen
oHea fdtM die gleichen VorBchriftea Wie ia Deataehland.

SB ItallaD genfigt die LegitimatipB der Hahnatbbebflrda.
Nndi dan daetaeb-ltaWaalaeheB Handelavartrag waidan von
denta^taan, Maendea kaine Alnaben erbeben, ple Waaieii'
nuiatar wanten aoUaaitlleh wla m OeatMUaad babaadalb

Aneh ia Belgiea lat etaie mlteae LagKbnttiaa, alt die
von der Hahnathbäiarde aaueatallt^ aleht erlonlarlleh. Belsen
eoliebt vea IkeaideB Haadliii|j|K«lBead«B elaa Abgabe tob
20 Prea., jedoeh idad doataelie HandlangwIaBade auf Grund
der QegenaeMIgjurit von dleaar Aboabe Mflratt BeaOglich der
8iol|i>eliaiahiiiig der Hnatar wird wia in OeatwUaod verbhren,
wobei daolwlie Uuater, die tob deataeheB ZoDimtefn mit Er-
kennungaaeichen verteben tind, btim Biogaage in Belgien, und
umgekehrt belgiache mit belglaeh«» Erkennnngaaeicben beim
Eingänge in Deutacbland nicht aufe Neue mit Siegeln oder
Plomben dea anderen Landes veraehen au werden brauchen.

Holland erhebt von Handlungareisenden eine Abgabe von
15 Gulden. Huater geringeren Werthea sind vom Eii^angasoil
befreit; im Uebrigen beatohen beafiglicb der Zollbch^ujuag der
Mnater Ähnliche Vorschriften wie in Oeutachland. V

In DAnemerk aritaeo frende RandlangaKiteBde rieb ebie '

LegltiautiaB, auf Grund der von der Heitnatbbehörde ertheilten,

Buaaleliea laaeen, worin die vertretenpn Firmen aufgefflhrt sind.

Sie mOnen ferner eine Grundtaxe von 160 Kronen un<l, (al\^ sie

mehr ala eine Pimui vertreten, ffir jede weitere i'iriTin noch
60 Kronen entrichten und itCrren fibenliea nur in den gröfaeren

' StAdten Oeedbkita machen Der Zoll ffir die Waarenmuater wird
aurfickvergtttet, wenn die Wiederausfuhr innerhalb dreier Monate
erfolgt

Auenehmend harte Vorschriften gelten in Schweden und
Norwegen. Jeder auawttrtige Handlungareisende hat sofort

nach seiner Ankunft tm Lande bei der nftcbaten Polizeibehörde
einen Handdapab an Mian, für welchen Im Voraua 100 Kronen
pro Kaleodaimonat au aablen aind. Dabei wird jeder Theil

einaa KalendeiälcaatB als ein voller Monat angesehen. Der
Handelspafa ninlli Ia Jedem Orte dar PnUaelbeharde aur KoBtRde
vorgelegt weiden. Die Btniea tOi UebertnUaogea rtnd aebr
back. Ia Nerwegea bialeht te Geeeli ent aalt aem 1. Januar
d! J. Ha In Behweden aaageaieiUter RaadelqwDt liat aar flir

Schweden und ebenie ein la Norwegen «uageateUter nur für

Norwegen Olltigkelt Die Ibitar wevdea loBaBtlleh ia Uui-
lieber Welae wie Ia DeaCMUaad hehaadelt

In Bnglattd let weder ebM LagitlBiallan aeah ebie Abgabe'
anttfabtaag Erfordernift. Zwaaha Ikaiar HiVr^fmaihii»- dar ifinler

beatebaa nur geringe FUnlielikattan.
In Bnfalend wird «uwlidgaB HaaiMaaaweiieaJen ein

ZeagaUt aaf Qraad der helmadiUebea LegtBaum» aaigeslelit,

Mr wetebee ST Ha •» Babd la aatridrtaa riad. Ne Zoll-

bdiaadlung dar Hialn M flhalfaA wie la Pettteebland.
In Berbiea BBd BainBalea gUt fllr AagtMriga Beltt-

begünstigter Btaaten dto iroa dar HainMrtbbehflide aaageaieUie
Legitimation, jedoeb dftehn ia BoBlaiaD Oaaobafte aar mit
steueruhienden KaaflentaB geowebt werden. Abgaben wecdea
keine erhoben. Zollbehandlung der Muster wie ia DentacUand.

Das Gleiche gilt fOr Bulgarien, jedoch ist hier diebeiautb-
Uvbe Legitimation doreb eine der grotoea Haadelakaaimem
beglaubigen au laaseo-

ßesondere Abgaben werden auch in der Türkei und
Griechenland nicht erhoben, in dem letzteren Lande ist auch
keine Legitimation erforderlich. In beiden L&ndem sind Muster
ohne Handelswerth bcaw. solche, die nur aum Gebrauch als

Muster sich eignen, an sich aollfrei. Andere Muster unterliegen

in der Türkei einem äproceutlgen Werthsall. wovon 7<pCV.,
anraekentattet weidea. wann die WledmSidk^litM WMP8
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halben Jahre« erfolgt. In Grit^ohc-nland wird der Zoll
vergGtet bei Kfickuubfuhr inntThalb <lrpler Monate.

Spanien erhebt Tun frennlori Hiodlungsreisenden keine
Abgaben. Für die Afuster heütplii Minjahrlge ZolUreüieit

Europa.
Absatz landwirtschaftlicher Masclilnen und GerAthe nach Rurs-

land. (Von uDsereui hjiDilf iBiioliiiHclieii ilitarheiter.) In ilirpin

KHr)i:if> um Zollerleichteruiig l;ei der Einfuhr auBlÄndischpr
iHniiwiiitischaftlii'her Maschinen umf G^rÄthe hntten bisher die
russischen Landwirihe keine praktischen Erfolge zu erzielen
vermocht; jetat endlich acheint nun aber doch diese Fra^e
ihrer l-;rleiligun(< etwas näher gerückt, nachilcra die He-
giorung sich enlBchlossen hat, eine KütimiitiBion von Sach-
voratändigpn über folgende AntrJlffe beratlien zu lassen: 1. Er-

uiillsig^ung den l-jingangezolles auf solche Inndwirthachaflltctia
Maschinen und fleräthe, deren Produktin m Inlande bereits
solche Fortschritte gemacht hnt, diifs die /^olliierabeetsiing der
«infaeimischen Industrie nichts ^^chaden würde; 2. Zollfreiheit

fOr solche Maschinen, die in Hiirsland überhaupt nicht herffe8(ellt
werden, H HeraliKe!zuri|^ dee Eingangszolleg für gewisse Eiaen-
und Stahlsorten zu (hmsten der einheioiiäcbeu i*'abnken. Die
Durehführunjf dieser Anträge «flrde in hohem Grade der
deuiw tien Eisen und .Ma.'^ebinenindustrie augute kommen, deren
Absatz nach Hufsland bedeutend vermehrt werden kOnnte, aumal
hei ilcr läedeutung und dem rilumlichen Umfange der rnüslwhen
Landwirthschaft und bei der grorsen Mannigfaltigkeit der Boden-
heiiulzung und Bm1»«nbearheitung der Bedarf Kufslands an land
wirthschafilichen Maschinen ond OerStben ein fast unbegrenzter
iüt. Zu diesem Rjesenbedarf pteht die Nachfrage stur Zeit
allerdings noch in gar keinem '«'crhliltinls, denn diese wird
namentlich durch die gerinj^e Kaufkraft der rustiischen Huuerri-
schiift beschrankt, Es kann iniiessen keinem Zweifel unterlie^fen,

daf» mit der zunehmenden a<,'rikullurtechniHchen Enlwickelung
auch die Nachfrage sich siHlgerii wird und Bomit für den Absatz
landwirlhschsftlicher Maschinen in iiufsland sich immer grOfsere
Aussichten oröfTnen iniii^sen

Wenn man den Umstand in Betracht sieht, daTs Rufsland
zur DeckutifT dieseH Bedarfs vornehmlich auf das Ausland
angewiesen ist, wpnn man ferner berücksichtigt, welche weit-
gehenden ^^ugeiitAndnisee die russische Landwirtbschaft von
leiten Deutschlands im deutsch russischen Handelsvertrag erlangt
hat, und in welchem Qrade dadurch Deutschland cum Abnehmer
russischer landwirthschaftlicher Produkte geworden ist, so müssen
eigentlich die ruseiechcrseits an Deutschland sugestandenen Zoll-
ormafHigungen auf Maschlnes und Bisenwaaren recht gehngfDgig
erscheinen. So ist der Zoll IQr Lokomobilen mit Dreschmaachineo
von l,«) auf l,»o Rubel Gold per Pud herabgesetzt, der Zoll
für andere Lokomobilen, Petroleummotoren nsw von i,7d auf
1,M Rubel, fOr landwirthschaftllche Maschinen und GerAthe ohne
I>ampfmotoren von 0,?» auf O,iso Rubel, fOr Sensen, Sicheln.
Hiduelmesser, M«her, Schafseheeren, Spaten, Schaufeln, Harken,
EbMskOO, Heugabeln usw von auf l,io Rubel Gold per Pud. Trot«
iieaw u sich noch recht butaon SllM bat aber asit 18M die
BioAibr dotttscber Maschinen mrt Biteiiwaw«! nMh RoMand in
bemerkenswerther Weis« sugenommen. Eiaen und Bisenwaaren,
Maschinen, Wagen, Instrumente usw. lieferte Deutschland in den
beiden Jahren 1894, 95 fUr HO.» Millionen Mark, 1892y93 nur für
52 Millionen, 1890/01 far65,ii Millionen und 188«;89 fOr 62 Hillionen
Mark. Im Jahre 189f> weist die Einfuhr aus Deutschland eine
«•ilare Zunahme auf, besonders in Stabelsen, Eck- und Winkel-
eiaen vod BleeheiD, in bisenwaaren, Maachlnen, Lokomotiveo
und LokonwUleD. Speziell die Blnfuhr iudwirÜuwhatUieher
Maschinen am Denteehlitfld eneiebt» 1880 eiaeD Wcrdi von
33 MillioiMB Ihvk, segen 2S HiUlOBeii in 1896 nnd 16 HOUoBen
In 1894.

Eine weitere Vennehniag liMeror BiaAilir mcb SlUnild
wird aber nicht allein von der HerBboeUnuw der
EingongssCIle, sondern auch davon abhtaWBB,aete(
Industrie aieb bemflbt, den eebr TenddeaenM«CMi
forderungn der Aboehawr in

Keebnunf m trwen nnd vor ellem nur
~ loUder,OeHUbe von «lUder, eebwerer Bnnnrt und einfuiMrRbnelnA^

stt UeluiL Ba gUt Hemer, die eogilacAe nnd nuBMttleii die la
neuerer Zeit atark euRrMende unetikanincbe Kmkmem um
dem Pkldn in adringen. DentmUand, Bngliad nnd Nordaneclka
keainien«li Ueieniiiett laodwiitfvebaffllelier UaeeUaen in enter
Sellia tn Belndit, aie klapita alt grolbw ttlrigfcelt na den
neriaeben Hark^ md wenn «wb dto deolicheo P«bflkaie «leb
waehaender B^obtbelt deaelbet erftenen, so eteben doA me
ZflU^ OewinnehMiean Ittr alle drei Linder neeb cianilieh giddi.

Waa die russiBchr- Imliihtrir hetritfl, so h'ii hicli 2w»r d«ree

Lpiatungsfähigkeit inueiiiaib di-r letzten zwm Jahrsehnie melkr

kIb verdop|>elt; aber wahrend dieselbe sur Zeit quantitativ des

Anforderungen auch nicht ano&bemd entsprechen kann, MbiilH

sie üch qualitativ noch auf ao niedriger Stufe, (lafM Kie ina

deutschen Mltbewerb vorerst wenig schadet Die Z&bl der

russischen Fabriken dieser Branchen belAuf. hm n ich einer

Angabe in „Bürgels Handelsblatt' — auf ungeffthr 200 mit

einer Jahresproduktion mit S bis 0 Mlik' nen Rubeln, einer im

Verbaltnifs zur Bedeutung und Ausdehnung der russischen Lsod-

wlrths<!haft recht geringfOgigen Ziffer. Die msoache Regisrnng

bat bereits viel zur Hebung der einheimischen Produktion laod

wirthschafllicher Müh liinen und Gerftihe gethan und müht lich

auch heute noch uitaiiiaseig um ihre Körd^rung; die rt«»i«cli«

LiandwirlhBchafl verBprlcht sich angesfcht» dieser Fürsorg? flif

die inlandieche Industrie auch nur in beschränktem Malte Erfui);

ihres auf Einfuhrcrleichterutik'i n /.Errichteten Bemflhens. Dsft

trotz dar regierungsseitigen FQrsorgr der BinfOhrung von Scbuti-

Böllen usw., die russische Industr qu ^l t^r v noch nieht «nt
fortgeschritten Ist, beruht auf v«>r* Inf il t uen (rrunden, sum Tb«y

auf der Unzulfti')L;l":rlik('ir iU>r K iiiriiiu.ii;ii.;il:i:iri, auf dem USDg«!

an tüchtigen SpejualL-iien, lieHundiT» aber auch darauf, dafi die

Fabriken der hoben FrachlkoBten sowie des Zolle« wegen zmiiPiM

auf die Verwendung de» minderwerthlgen inl*ndii>chen Roh

materials angewiesen ^^ti 1 Inn Fabrikation von OntMtahl u^j

schmiedbarem Gufseisen steckt in Rufsland noch in den Kimin-

schuhen; deutsches Bisen unterliegt aber, gans abgesehen \ia

•ier Fracht, einem Hingwgssoll von ü,» bis 0,m Kübel Gold pro

Pud, so daiHt die ruaaiacben Fabriken, wenn aie solchea beziebsa,

ihre einzige Konkurrenzwaffe im Kampfe mit liem Auslatiilc -

die gröfsen I; ll kfkeit ihrer Fabrikate — aus der Hand gtiin

Hierauf scheint auch die Regierung Rücksicht nebineu su wolliri

indem sie eine Zoliermafsigung für gewisae Biaen- und SiaM

Sorten befürwortet, die, wenn aie diueilgalDbft «rtrd, auf (Se

Hinfuhr deutscherHtttenpiodnMn «Ihm Zenilal gliiallganBatab
haben wird.

Die deutsche ElsesiRdustHs und die Wirkung der Haadsltvirtri|s

Im Hinblick auf die Ermittelutigen der deutschen iieichitretficrui^

Ober die Wirkung der Handeleverlrflge glebt ,Stahl und Eisen*

eine auf die Bisenindnalrie beaflglicbe Danitel lBng der Wirkaans
der vertragBmifUgeB lolialtne. Wir entnebBMD demlMi
Folgendes:

Soweit die deutachen BinganguOUe auf Brseugnisse il«r

Biaen- und Maschineoindnatrie und verwandter Oewerbtsirri^

in Betracht kommen, haben die 1891er Handelsvertrkg« -
abgesehen von den Zollbindungen — keine in ihrer Wirkitog

sehr erheblichen Herabsetaungen der Zollsätze gebracht

Brmftfsfgt ist dtircTi die genannten VerUtge der ZoH fBr:

Scbiniodbareü Einen in Btüb^n, ntsM tber 19 ca ht$, wn
Umsehroeissa, von M. 2jo auf l^;

niiiiinlMil Bhawi, Blaeaiebniadalaea nnd niMilialnniilii tm
M. 8 auf 2,»;

Urebaa MiiilHirtaa alaaruas Kocbgeacbirr von U. 10 eaf
Gewehrfsdern, Oewahrhahae, Gewelirlaufe, eisern«, giaba iitM

abKescbliffene von «0 auf 8 U , abKescblifliae von «0 anr 10II,te^
gleichen feine sowie polirte, lackirte usw. von 60 auf tt IL:

GewehrscblriTOCT roii 6<J iiuf 24 \f
.

,

Kratien iKratzmaschineii, beziehunjjBweise MaschinKrtli'ilf mit

auf^^ezogenen Kraueiibpachla^enl im Gewicht von miadSStSOS 'älOti

netto, von iiuf IS M.

;

(^ewaUteii Aluminium vou 12 nuf 9 M.

,

Tejegraphonkabol von 12 auf H -\l iiir ji: I
i kf;.

Zu diesen ermafsigten Sataen smd iaut amtlicher StalisA

aelt 1892 eingefllbrt wonleii

Schmiedbares ffiaen zun (Im-
chmelsen

BIsenbahaachssQ, Riidaitien und
Baiier

Qrnhes emaillirio* Koebg«»e)urr
Gewelirthoile
Krutzen
G«w»Ute<i Alualnina ....
TolsgraphoiAnbil .....

un Znnebaafi begriflbn int

m

66
19

8

•n 80« 4»

la

flO

676
IUI

üb
Lb

I

»

822m
GS

18

1
1«

'jlll

lue

70

11

8S

llt

u
a

ITm
nardhl

ta dai letBtooinbfM lOnBnlbbraa
Alumininm nad tn» TriegnplnilkiM. Auf üe En>-

fibr der Obrigen Aittel Bnt die dea Aidante mgeatondei»

RrrnftiMping der ZMIallie ICMa eine waMoHidn Wlrkw«
ausgeabt Aneh die fbranifeiln WMoarM aUbt von Baba|
d* ilab llr die obigen Rnf Jabtn noanaae« nnr ehiMItaiWI
von elmt WOn IL ergiebt

Y«B m/ßakh grOlMrer Bedetitnng fDr die genanntes In-

diatriea da die dneb die Handelsvei^Ape erlangte^
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(.f/eichtfrunKen, Im Verkehr mit den elnseloen VertragBBtaÄten

tia! sin rnciaten die Ausfuhr nacii Opsterreich-Ungarn, RufBland

und dpr Schwei» »ngenommen. Im Jahre 18B9 fUbrte D«ut8ch-

lanii ftJi Ki«en, Elaenwaarer, Maschinen, Waffen und Inetminenten

nach Owterreich - Ungarn 58 f)30 t «üb, 1891 belief eich diese

Auffuhr auf 7:<2iO t, 1893 »uf 9:^610 t und 1895 auf 149 1001.
Oii' Ausfuhr nach Rafsland bezifTerte sich fQr die entaprechenden

jitar« auf 100:^70 t, 70 280 i, »4 630 t, 242 48Ü t, die nach der

Schweis auf 79 170 t. 114 380 t, 189 420 t und 140 730 t. Die

Ausfuhr nach Oesterreich -Unffam und der Schweiz uciR^t somit

KÖOD vor dem Inkrafttreten der neuen Vertrüge eine 8teig:eni1e

BewpgTjng, wahrend der Abtüata nach Rufsland von 1H&9 bis

JK^ einen starken Rückgang und dann erst, nach dem Abschlufs

dei! deutsch • ruBaischen Handelsverträge«, eine allerdings seht

kedeuteade Zunahme erfahren hat; die 1895er AusfuhrzifTer bei

RÜbiaod ist beinahe dreimal so hoch wie diejenige des Zoll-

kriegsjabres 1898. Die Aasfohnifrem fQr Ei8en, Eiaenwaamn,
Mucbinen, Instrumeote und Waagen, fQr alle drei Lünder eu-

sammengefafst, stellon sich fQr 1889 auf 246 070 t, fOr 1891 auf
»nSO t, für 1898 auf 317 &60 t und für 189S auf S87 310 t
Vei lä89 bis 1895 bat sich somit die Ausfuhr nach den ge-

nnlen LBndem in diesen Artikeln um rund 118 pOt vermehrt.

DsrAbnti nach den flbrigvn Vertragallndern — Belgien, Italleo,

toiiiiiiMi und Bertrien — bat aieb nteht

(B* Awtlilir iwoli Bdtl«!! weiat «war

UteM d«i _
kMkh vRmiBdeH, «boMi dar aaeli

DC» Aviftalr bt^ng tat den Jahren

naern — Dei^pen, luiiea,

it 10 gflanif entntekdt;
aiaa, mmi aneh aleht

t mh dir AmoiC nuh

Tonnen
11682Ü 114 <7ü

78980 82770
67 610 41 24«

l<>t>080

96 470
86 360

Rict, Belgien 118 790
nuh ItaUeo 100 880
ttwh RumADien und Serbien 28 090

Wesentlich abweichend von diesen Mengeoaablen gestalten

'<<'h freilich die WerthzifTera, weil in dem genannten Zeitraum
Preise der in Frage kommenden Waaren zum Theil sehr

'uruikKegan^on sind. Nach der ReichsstaÜHtlk besiffert sich

iler Wert! i' r ^cenanoten, nach den sieber I,:im lern aui

Waaren in Millionen Mark fUr Je swei Jahre auf:
iSM.a» ia»ay*i imim—OeMrrcrteh'-UBgani'. ... 49,7 64,« 67,o

Sehweis 40,5 48.« 50.8

Rursland . 62fi Ob;t 62,o

Belgien 46,7 48,8 S6,o

Italien . . &7,S 40,< 32,»

Rumtnleii . .. ilfi 26,0 S4,i

... . 0,» 2 a 2,.-.

um.«»
73,6

66^
110,»

48,i

84,«

20,7

Zusaniinr.n 277,« 2:j&,8 348,1

Die H.iiiii iKvertrÄge mit Oesterreich Ungarn, Italien, der
vhweiz und Belgien traten im Jahre 1892, diejenigen mit Rufs-

isrd. i^uniAnion und Serbien im Jahre 1894 in KrFif'- Nach
»oreiehender Aufstellung beziffert eich vor dem Inkrafttreten

iler Vertrlge der Werth der durchschnittlichen JahrpsauBfuhr

nach Oesterreich - Ungarn auf 26,i, nach der Schwei» auf 22,b,

nach Rufsland auf 29,», nach Belgien auf 22,4, nach Italien auf

iN,^ nach RumAnien und Serbien auf 12,* Millionen Mark. Nach
dem Inkrafttreten der Vertrage steigt die durchschntttliche

Jabresaiffer bei Oesterreich - Ungarn auf 32,s, bei der Schwell
auf 27,4, bei Rufsland auf 56 MUlionen, bei Belgien fUlt sie auf

19.», bei Italien auf 16,^ bei Rumänien und Serbien auf 11 Millionen

Murk. Am GfinsUgsten bat sich sonach die Ausftihr nach
Knliüiid Mitwkkelt, die aneta im Jahre 1896 eine weitere Zu-

aaliae aufweist, beaoQdaia in Stabelaen, Eck- und Winkeleisen

ind Blechen, ia BtaaBmaiMl. H-"»**'"*" and Lokomotiven

Vcaiger ^Onstig «af dal äbgsunlmMit für den AbsaU nach

Omai'wiBii-Uiigaia» dar bailpMilivaiiaiB BidiiiMiB und Maaebinen
trbebHcb nacbfaiaiMn bat. wihiaod in das TanHNgafaagwiaB
J^abren im aanaaa eine Steigannv dw Anrfbbir docibln akh
bemerkbar machte. Dagegen hat die Vermehrung die deitadien

AbsaUes nach der Schweis im Jahn 18M In

angehalten, es gilt dies Insbesoodei« VOO
und sonstig:em Bisenbahnmaterial, von Stab-, Eck- und Wlnkel-

eisen und von Hisenwaaren. Die Ausfuhr nach Belgien, die

l u h it-iii Ab'^chlufs des deutsch - belgischen Handelsvertrages
Ull i Bum Theii schon vorher einen erheblichen Rttckgang seigte,

t 1S94 wied(%r etwas in die HOhe gegangen, hat sich seitdem

•ujer wieder merklich verschlechtert Pür unseren Absats nach
Italien, Rumänien und Serbii'n haben die Haadailivartllfa waolf
oiJer gar keinen Vortheil gebracht.

T ip k litsche Ges imrnt isfuhr in den vorgenannten Waaren-
atUkeio bewerthete sictt (üi je »wei Jahre: 188ä/89 auf 728,»

milioa«ii Mark, l«M^9t aor 778,i IHllloaea Mark, 1«»^ anf

"•?8,fi Millionen Mark und Ififu n-i auf «50,7 MHllonen Mark (für

das Jahr 1898 allein, nach vorlJluR^^pr Festatpilung, auf 478,7

Millionen Mark). Die Zun.ihme seit 1894 beruht grofHentheils

auf dem vermehrten AbsaUs nach liuf.-ilari(l, Opsterreich Ungarn
und der Schweiz, welche drelLUn Jer ;n den s' chs .lahron 1888
bis 1893 jährlich 21—22 pCt., in den beiden Jahren 1894 und
1895 aber bereits nnhesu 30 pCt. dieser Ausfuhr aufnahmen.

Dsr Import landwirthschaftficher Maschinas In RumAnlsn. Der
franaOslBcheKonsulinCiakiiE berichtet: Seitdem die amerikanische
Landwirthecliaft der europ&iHchen .Agrikultur v, aidiHernle Knrt-

kurrenz bereitet, bemüht sich auch der I.andwirth in lUimJlnien,

seinen Botrieb durch die Verwendung von filnpchiiifu su
vervollkommnen. Y)n im Inlatiil blofs iiriiiiitive I'flü;;« her-

gestellt werden, wendet sich Rumdnien l ehufs Imports land-

wirtbschaftlicher Maschinen an das Ausland, Amerika, England
und Deutacbland stehen hier an der Spltae der Bezugsl&nder.
Gekauft werden Lokomobilen von 12 bis 16 PferdekrUlaB,
Dresch-, Ernte- und Bindemasehinen, S^!lema8cbinen, Trieura,

Ventilatoren usw. Die haupt^nchlicliHten ZwiHchenhandalRflrmen,
die sich in Galatz mit dem Verkauf von landwlrtliBcb.irtlieben

Maschinen befassen, sind Watson, Wall(>r & Hartmaan,
O. Harnisch, J. MagdolT, M. Kohan und S. Sachs. Die Firmen
haben Niederlassungen in Bukarest.

Oir AafawliMdal Rufalaads. Einem aratUoben franaOsiachen

Beriahta ana 8t Patenbniv entoehmeii wir naebatabende IMen:
In Ttnwand Bnbal beliaf ileb Bufi^Lmds

K X p o r t

Lobensmitteln . . . 871 (M8 S67 141

Robstoffan 282 843 2851373

.... 13CM 18«»
. . . . W083 iOa«—mm—MUA

Impurt

Lebensmittels ... 65607
Robsloffen 282 524
TMeroii 2 107

Fabrikaten . . 147 806

189»

68 894
261 664

2 630
125 494

49« IQÜ 4j.i i!U

Die Steigerung des AufsenhandeU g^geoftber dem Voi:}ahN
betrug I89*i demgemar» im ExportgoKhifl Cut 18 MilUoaaa,
im Importhandel 45 Millionen Rubel.

Englands Stelluno Im Welthandsl. „Vor Kunem bat Im
Anfinge daa engUscaea Uandelsamtaa Sir Gonrtcnay Boyl«
eina Daakaahillt AMgaarbeltet, welche Unlannehni««! «bar die

Bewennv ^ BevAlkeniiiar, die Pradnklkm and Kooaamtion
und «nn anawtrtisna BaBdeurttkalv dar vier «rtMea T

'

Staaten amtallt und «na denaalben «nt (Be StoOnn
bemerkenawerthe SeUOMe ilebi

Das Anwadnen der BeT01kernjt|rasiiren kl den |a-
nannten vier ladaatriestaaten TeraMcbaHMban die tau dar Dank-
achiift aog^hrtea alaflatfacbeD Ziflem io tolgendBr Welae:

Knt;land 81,6 Millinn 85,-. Million 8 MUÜaa.

Frankrpich .... 8«,i Million. aH,s Mlilion. 2,»
1B71 IMS

DeutÄchlsud ... 41 Million. b2jt Million. I1,j
mm in»',

Verelnlt^to Staaten . .Million GO.it Million. -II

Die nevnikt rung Ist demnach in Deutschland und in den
Vereinigten .Staaten erheblich stUrker gewachsen als in England,

ein Unatand, der bei Berechnung des industriellen und koromer*

aialien AaOKhwnngeB eines Landes in's Gewicht fSIII.

Sa kt telbetventADdlich nicht gleichgültig, ob die Land*

wIrtbschalt oder ob Handel und Inilustrle diesen Zuwachs dar
BevOlfcenuv abiorbirl haben. Einen vngef&hren Mafsütab erbtit

man, wenn UM die «ttdtiacbe Bevölkerung in ein VerhAltnllii

cur QeaanuntbetrVIkaraRg aetat In dieaem Slnae erbalten wir
folgende Ueberaleht:

Mtvolkwai« Tathaltaih <l«r

Or.BTnmf. mehr »Im OcuanuiiU

Prankrmch . . . itHii «ib.« iu Million. 8,d in Million 24,4 pCt.

. . . 1991 38,3 . . 14,j . . 87,4 .

Deutachland. . . 1871 41,u . . 14,« . . 86,t .

... 1890 40^ , . S8,t . . 47,0 .

Vereinigt« Maaten 1850 Slj . . iß , . itfi ,

1890 62,« , . 18,3 , . 2fl,s .

Das Anwachsen der stAdtischen Bevölkerung in Deutaob-

land und in den Vereinigten Staaten i;l)s"rHt(Mt,'t demnach ilie

Vermehrung der englischen Ueeaiunitbevöikerung sehr betrflcht-

lleb. Die Vorbedingungeo der *''fl^''*''^Q]g^|^"(^^y
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Handel und ImluHtrie l)»ben sich also gegea trfihar, wo die

nichtbauerlichf liev^ikprung in England grfinH mr ab in Jadtm
anderem Lande der Welt, sehr ge&ndert.

Einen intereBsanten Vergleich ergiebt die StalitUk Ober
Bneugung und Verbrauch von Kohle und BiWMl. Dw Snfoch-
bett wegen fOhrcnwir nur die wicbtigereaVeftoMOlMdttmt

S)9t KobUnverbrftaeb betrag in
Blatftnag in

lan nM nmMotao
M 1 1 1 i u n o D Tonnen

Bagland 184 146 8,d

PrankTcifh 81 86^ 17,7

Dsutuc-liland ... 48 70 42,«
den Vureiiiiiitoii Slaatsn . lOS^i 150 46^

Die '/AiTcT für England i^it-lit nicht >len geBammton englischen
KohlfnkoriHuiti, dn flip riuBwärts von ffig'lischen Schiffen auf-

geni'tnrapncn uriti vprbrHurhten Kolilon nicht bcrüokKtchtigt sind.

Pro KopL der Bevölkerung stellte sich der Verbrauch an
KeMt In

daaVtnlBigMn
ll«l>nd Frl>r.kr»lafa PwImMiIMI MMitf

T an*»
1888 .... 8,::« 0,Hi 1,68

1B87 .... '(.TU 1,1» l,m
1&9L) .... 3,»i 1.» 9,aB

1R9« ... 8,7f. U.m I,« 2,^1

Die Kraeugung an Roheiaea iliuetriren aachstebende Durch-

tß grthtf «kdhijnilffft In Bncbiul,
«mIm tleb alnv mebr ili «!

8taunnuu[ in
Um-N UM-M ProMittn

Million«« ToBsaa
BaglaMi »jt 7^ 14,i

rrankreieh Ij 2,0 Mfl
t>euucbland 1^ 4,» Vnji
Vereinigte Staaten ... 2^ 8,i 268,s

Aus allen diesen ZifTem ergiebt sich der Sohlufs, dalft

Deutachland und die Vereinigten Staaten in den alten Industrie-

sweigen, in denen England vorherrschte, rapide Fortschritte

lorfickgelegt haben; die Denksehfift giebt M, d»(s hier England
Minen alten Vorrang nicht mehr bemMi|iteD kann.
Hm Belncbtui^ der Export- und Importaitfern der

vlar bduMcttaateo zeigt, dafs diese weder absolut noch relativ

genommen wesentlich gestiegen sind. Oer Gnuid hierfOr liegt

vorwiegend in dem allgemeinen Sinken dar Pniie.
Der Bericht aelüktert eingehend (Ha anddadeaea Handek

beziehungen der genanntaD Ubldar
Schlössen:

1. Die BevfilkeniiiBwnMkBia ! DaolwMMi imd dan Var-
einigten Staaten iat

und es «eigen Jene
VlerteUahrnnodert andmamdaa ntodanMacloda
iehiiali« gawwbllolie tuid iadaihrlaH« Balirlcikali

2. Wie In Bnglaiid, ao alalit deh aodi in JaMn Llndara
die BarlflkMiing oaoh den SlidtaB: ua lo nothwandifar er-

waiat aa deh daher. iDr dl« MhuMallan md fevwUldMB
KHIta Aibeitsgelegeidiait m fladait.

3. Bagland •teht Maridifndt dar WaacaDaneugung rar den
Export nach bat wflitaoi aa antar BtaOa, lO awar, daA bis

beute die RoftMlnltta dar aadaraa Under in dianr BMtotaang
d«B engUscbafl Hiandal aletal «aanineh beelBtneMigt haben.
Da aber daa Mivwni. van dam aieb derSiport dar ndtlngland
konkanfrandao Ldodar antwidkelle; aio ralaAv aladiigae war,
M tat dlaae BnMoktlaiv afne anBlligafa:

4. Palli dar Mada «adBaat^ wird uwohl fai Deutschland
aia In den ardalgtaa AiataB, mid in gewissem Umfange auch
In Aankiddi ^ gawwbllebe AnfWIrtebewegung sich noch
«tirkar «atirfdwbi.

b. Ota KoakuRens Jener UUtder mit England auf neutralen
Mirkten und eelbst auf dem englischen Markte wird eich vor-

Mitrichtlleh, wann England nicht rührig ist, in sunebmendem
Hafee und emstUeh geltend machen; ihr Kapital vermehrt sich,

ihre gewerbliche Auebildung wird gebessert und ihre Bevölkerung
wichst immer mehr an.

6. Bs ist daher mebr als frflher nothwendig, der Produktion
von Waaren ffir den Export Aufmerksamkeit anzuwenden. En
Ist ein Irrthum, wenn angenommen wird, dafs das Anwachsen
des ReichthUMis in rr)>in<it>n I.Aiidcrn für England ungOnstig sei.

J« reicher die Njudib.irnfilioni'ii Bind, desto beitser ist es auf
di»' I.üiif,'!' der iJttuer, für linfflnnd und dif übrige Welt. Immerhin
ilfirf die Versfhiebunf^ der Kokurrenzbedingunf^cn niLdit über-

sehen werden und KoKlaiid kann kaum erwarten, seinen frülir-r

unbeatrirtenen Varraug olino emelliclie Aiistronguiigen und .

(Orgf&lii^e, un.ihl&ssige methodische Verbesserung SU behaupten.
7. Die i'rugf, wie solche Verbesserangen geschaffen werden !

künnen, iotaieaalri den Varbnudiar anvohl a)a dan Haialeller,

die Arbeit wie das Kapital. Das Anwach»en der freodea

Oewerbethatigkeit uud ihre Erfolge wirken in Kichtung ein«

internationalen Ausgleiches der Bedingungen, unter w«l(]|«a

jene Arbeit sich vollsiebt, und jede MafHregel, welche dip L'pb«.

tragung gewerblicher Kenntnisse von Englnnd auf ein in Mit

bewerfo stehendes Land erleichtert, mufs jene Tendenz, die lUn

arbeitenden Klassen in England nicht cum Vortheii gereicliV

verstArken.

8. Zur LOsung der Frage, wie der englische Wettbew«ii>

am besten gestArkt werden kann, vermag der Staat nur in eog»
Orensen beisutragen. Die kommeriielle Stellung Englands iin

durch den unablässigen Eifer und nachhaltigen Pleila leiiier

Kavfiaiite und (3ewer|>otre>benden erreicht und nur bierdanli

aafraebt aa ariMdtan.. Die Arbeit, Käufer autsusucbeo, Waam
SU eraeugen, die der Verbraucher benOthigt, neue Markte sai-

findig SU machen und neue Methoden au ersinnen, ist Saclis

des Einseinen ; der Rtaat kann nur Aufmuntaraagen and Onl»
stfitanngen gewahren.

9. Was die Regierung tbun kann, ist, fQr genaue und m»;
faltige Information Sorge su tragen ; und in der ErfQilung dieser

Pflicht steht England nach Ansicht des Verfassers der Denk

Schrift, nicht vOllig auf der Hohe.
Srarebrttaanisns Bnfuhr von Butter, Käse und Margariae. Die

leichte Abnahme der Einfuhr von Hikhprodukten nach QroEi-

britannien im Jahn 1885 ist durch deren Zunahme im Jabre UM
mehr als aaig*|rliehen worden. Die Binfuhr von Butter, Wki
and Uanarine weist für das Berichtsjahr eine Zunahme tun

306 761 (Aatner*) im Wertbe von 1 SSS«» ü auf. Vergleick

maa dla HiflbfB dea Jähret 1896 ndt daaan daa Jabm 1899,

ao atom die Siaabna «aT «WblO Oantoar tan Wärtern
i 178081 &

Naeh der ,Tiaiiai* bahmg die Blahihr aadl Oiofiibritaaiim:

1894

C « n t n * r
KüM) Mvgwino

2 244 5«B 925 «34
•J la.t HI9 1*40 16.S

2 266 145 I l(l»m
2077 462 1299 970

BBU«r
«087 947

2 514 8i&
9 827 474

W«ttb in Ffan4.8»«rllB

Zukiuniz.Mi

6 2()i^ 41«

5060 81»

18M »844083
14 248 280
18 466099
ISIMiM

4900«B
4 675 180

6 474 940

diao»i6

»4«im
2 667 170
:i 044 810

3«» #44

»T4SfN
21 477m
21 ^läW

vlar Jahna bat die Blalbbr towobl der Msiit
ata dam Warlba aadh aagaaaaiBian.

Nadi dar Harknatt alalit iteb die «nftibr dar diri MM
wla folgt:

Uanemark 1228 784
Frankreich 467 601

im IHM
< : • n t. Q o r

1 162 770 1 102 488 mw
464848 424 646 4»in
«loan SMSoa »1401
191»! 18» 167 112811

818 89S 290 605 I«»ti9

66 982 29 906 22 MD

113 888 187 766 164

üfl»49 •>0RS7

174 4T2 186 991

madartamde . . , . . 2M4W
Australiea 219 015
VorciDtgte Staaten von

Amerika ...... 141 663
Dout«chland 107 82.5

Kanada mmi
Andere Lander . . . 220 514

ZuMmmeil . . 3U«T a47 2 b2ä 662 2&741*äö ü »2; 4J«

Obgleich Danemarks Ausfuhr von Butter nach Qrofsbritsacia

Eunimmt, ist es doch nicht dies I>and, dessen Butterauifubr

dorthin am stärksten wachst Vielmehr haben die Niederlsnde^

die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada, obwohl ibr«

Butterausfuhr nach Grofsbritannien susammen nicht viel niebr

als ein Drittbeil derjenigen Danemarks ausmacht, doch Uim
Butterabeatz dortbin vcrhaltnifsmafsig mehr gesteigert als Dfoe-

mark. Im Jahre 1893 machte die fintebr «anaOsiaeher Bsttcr

noch die Hälfte der Einfuhr daniaehw Boltar tm», bnJhhralM
nur mehr etwas über ein DrittlieiL

Die Einfuhr von KBaa aacb Orobbritanalea atalHa sich dir

Herknnit naeh wie folgt:
IM

K»nsda laum
Wrfinigte BtaataB vaa

ADK.Tika Mlin
\ie<ierluriil« . ..... 992 908
Auütralien ...... AS 149
Krunicreich 4(676
Andere Undar , . , I62M

Zusanunan

C • n t o e r

i ICOOlS 1 149 IM

«0419
10B9IO
92 759
66 898

872 847

398 693
64 «78
R2 »69

46 664

lOHlM

Mi 2»

87 lU

30t»

«1 fOm €entnar a CO kg 9« »
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l ).Ct.

\ ereiaigt« SiMUa. . \TiS()0 51,6

spsnira nad PviTtaKa) 54 95ü I6,ji

Chil« 2-2 075 6,6

Japan ...... 18430 6^
Oeutaclilauü .... 16 Stib Äfi
Mexiko tl 670 9*
Auatr»Uei> 10000 fl^

8Bd-AMlM .... 7080 2,i

SooflÖs* Lander . . 21 27r.

Total . . j:_U .'•5:1 H O ,.

Der gt'gfiiubpr ilfr »tarkfii

20» 893
68 375
23 «00
21 tOC)

2UÜ6&
11 ISO
11000
7«0

21 Wi

pOt,

54,5

14,a

6,a

ö.s

5,9

3,0

2.»

2,0

Vl»T-

h 31698
- 1 »25

I- I 425

I- 2 670
(- 3 510

$10
f 1000

I-
870

t- r>5()

II vl.n

Vom dn ba JUir« 1896 muli GioiMMttttnlM «tawaflUirten

«8S931 OHttotn UugwiM kum M18B7 Ovotawr mi den
NlaiMlaBd«^ 30183 mu Fmolaeieb, 10 168 «ns Nocw«gwi und
88 IM «H «idHWB Undwo.

Dir TtM hl dwiteetwi Zi«|iliM. Mit diäter Uebenehrift
wVlhndiclit du neuate H«ft dar Viertelsbefte xnr SUrttotik des
DeaUchen Beichs eingebende Nachweiee ttber die BeateveruDg
des Tabak«, die Bin- und Au«nihr von Tabak und TebaklU>rikiU«n
sowie den Ertrag der Tabak -Abgaben im Erntejabr 1895/96
und den 9 Vorjabren. UU Tabak bepflanat waren innerbelb
dee Zollgebiets im Jabre 1895 21 154 ha (gegen 1894 17 576 h»
und 1892 14 780 ba), eine nahezu ebenao grorse PlAcbe wie im
Jahre 1887 (31 466 ba), in welchem Jahre der Tabakbau den
atarkaten Umfong im Laufe des Jahraebnta erreicht hatte.

Geerntet wurden im Jabre 1895 4854G t trockener TaiMkabl&tter
oder 2m, t auf 1 ha, erbeblich mehr als in allen 9 Vorjabren. 1

Die Beschaffenheit des 1895 geernteteo Tabaks wird fQr Nord-
deutscbland zumeist als sehr gut, theilweiee sogar als vorsfiglich I

bezeichnet, fflr SUddeutschlatnl Uigfjfpn in der Kpk»*1 nur als

ziemlich gut, weil hier in Folge grosler Hilze urnl Trockenheil
wahrcni! ilf.< llofli.somrrters die Bl&tter einen siemlich krafti^pn

ChariikttT eibalteti bullen. Die für diesen Tabak be/ahUon
Preise wnren im Ganz.en etwas geringer »Is für Jio Ernteu der

drei vurangegaogenec .'abre; für das jrajize Zollgebiet isl ein

DurcbscbniltspreiB von 77., ./i; für Iiä.) kg troLkiier Blatter

ermittelt worden gegen H j,i von dor '*ler, S'J.i von der
Lf.'.er und bO,ij von dor 92er hrnte. Sowohl die Einful.r fils

ducb die Ausfuhr vuii Tabak und Tttbakfabrikatfn wälireud de*
,

Brntejabrs l89ö 'ui haben sich gegen di<> vorangegangenen
•lahrp gesteigert, erstere ist auf einen Werth von 102,*, letstere

1),! Milliotien berechnet. Die Tabaksteuer li.'it einen

l^iUciK von \'2,\ MUlioneD JL-, <ivi i^iugangssoll von Tabak
tS,; Mill:onen JC ergeben, und nach AbauK der Ausfuhr- f

vergütuogeu verblieb ein Reinertrag der Tabakabgaben von
naheau 60 Miliinnen „4 oder l,u auf den Kopf der De- '

völkerung Für den Durchschnitt der fünf Erntejahre 1891/1896 !

r^'if-bt gioti ein jiHhriicber N'erbraUL'b von l,!i kg feblitalfions-

reifem liohlabak auf den Ivofif der Bevölkerung.

Dis WeK-Kupferproduktlon. In detn neuef^ten Jabreticirkular

der Firma Henry c; Moru ii & Ci>. *ird die Gesammtkupfer-
produktion aller Liinder der Weil für 1S96 luii :i7H L*i long tona

angegeben. Dernelben Autorität «ufolge betrug die GeMimmt-
kupferausbeute der Welt In 188fi i.^s I t und bis ISß-^ b.-iite

sich dieselbe auf 310 472 t gesteigert. In 1893 fiel dann die

Produktion mit :103 534 t etwn« gering^er üu?; seitdem jedoch
ist ste wiederum in dauernder .Steigerung begriffen, und swar
lauten die betreirenden Ziffern: li^ 504 t in 1894, 334 285 t in

1895, bei einer Aiehrausbeute von ä& l^ Jö t uder von 11,? pCt.

in 1896.

Für die letateo beiden Jahre stellt sich nach den bezttg-

lieben AofMbee die FrodektioB dar sini^IaeD Linder, wie folgt:

Zunahme der Weltkupfer-

j
roduktion svährenii des let/len Jähret. bemerkenswertbc8tc

rrustard int die Leit htigkeil, mit weU her das grofse Mebrangebot
abworbirt wurden ist, hu dal.s die Kupferpreiee wAhrcnd des

ganzen .Jahres stell gui beiiaupleu konnfpn Der Konsum
war am siark^iten jedoch In Europa, wßbrend derselbe in Amerika

anter der geactaaftUcfaen Darniederlage nur ein verbUtnUs-

Afrika.
Eeglaad und deatsehe Waaren In Aegypten. Der Rassegna

italiana gehtunter dem Titel, „Englische Vexationen*'d. d.

22. April aus Alexandrien von einem Freunde dieses Blattes,

der mitten im OescbKftsleben Aegyptens steht, nachstehender
Brief an, den wir wörtlich wiedergeben: „England hat die

AtMieht. beste vom SgypUscbeo Handel ammtUcbe Fabrikat«

noinäBldieaMa, woMhe nicht i

sind. Ofo denteehe Indnatrie ist besonders das Ziel aller

Arten von Ohieeaen. Bei dem praktischen Sinne, der die
BngUbider ausseichnet, and angesichts der Thatsacbe, dafs sie

die dentaoben Fabrikanten nicht treffen kOnnen, weil dieee
aafserbalb Ihrer Schufaweite gerückt sind, schlagen sie auf die

ui Aegypten einheimischen Geschäftsleute los, vor Allem ancb
auf die italienischen, welche sich in ihrem eigenen Intereaae

und dem ihrer Kunden an deutsche Fabriken wanden, WO de
den englischen FabrikMen gleichwerthige Wuren an billigeren

Preisen bekommen. — Die Solinger Fabriken nnd Ihre Ab-
nehmer in Aegypten sind rar Zeit am Meisten gequSlt. Ba iat

allgemein bekaiuit, dafs fttr gewisse Arbeiten in Stalil, besonderfl

für Uasirmesser, die deutsche Fabrikation noch gezwungen ist,

sich mit den Rohstoffen aus Sheffleld zu versehen. Da der
Stahl aus Shetneld kommt, ist es natürlich und gehörig, dafs

der deutsche Fabrikant hiervon auf den von ihm fabrisirten

Waaren Erwähnung thut. Die Angabe ..Arier itnglais de
Sheflieid" auf die Rjisirmesser gesetzt, enthilli daher keine
FniechuDg, gans im (iegentheil, sie i^t die KoDstatirung einer

Thataaehe. welche in keinem Fadio den Strafandrohungen der
tle^etze über den .Sehutz der Fabrikmarken unterstehen kann.
Die engli.^chen Fabrikanten, welche sich durch ihre Behörde
völlig gedeckt wissen, »ind anderer Auffassung. Itu Vertrauen
tiijf die Unterstützung JSei;ene ihrer Behörde haben die englischen
Fabrikanten, wie es scheint als Syndikat vereint, bei mehreren
(ieaohftftBleuf ei) in Kairo und Alexandrien zahlreiche
Waareii, wi lche au« Sulingen stammen, mit .SequeKtor
belegt; sie verlangen von den Gerichten nicht nur die
Giltlgk e i tse r k I iir u n g dioseß e i[ u eHt e rw, sondern aueh
eine indeniniiai in dar Höhe de» .'Uifac.hen üelrug» der
Wnare. — Mir scheint, dafs üicli li;er die deutsche Regierung
eiumiticiieD könnte. Denn es bandelt sieh iti dem vorligenden

Fidle nicht um Beschütsung von Fälschern, won lern um die Ver-

theidigung der Interessen der deutscheu Fabrikanten, welche
voll in ihrem Rechte sind, wie auch die suBwartigen GeschRfts-

leute, unter diesen viele Italiener, in gutem Glauben mit rieo

deutschen Fabrikanten ihre Abschlüsse geniai-ht haben. Sollte

sich aber die deutsche Regierung nicht ernstlich mit der An-
gelegenheil befas--:en, wer weifs, ob ilie UeBchüftsleute ferner-

hin noch mit deutsdien Fabrikanten abzusi hliefsen bereit sind '

Die Bevölkerung von Johannesburg. .Nach dem neue-ten
Cenwi.K hat der Dmlrikl Jtibannestmrg Ui2 078 Einwohner Die

Stadt selii.^it, welche jeUt 48:531 Seelen ziih.t, wurde ara

Uli Spjiiejidjer 1886 gegründet und lialie itit April lots? eine

BevfSlkeruMg von HO(X). Im .lanuar 1890 wer dieselbe bereits

auf 2Öö0u angewachsen T)ie Mehrzahl der Bevölkerung, nanilich

50907 gehört vien weiafen K.issen an -li'.'iäH sind KaiTern, der

Rest vertheilt siich aiii verschiedene Rassen. Von Kuropiiem
/.llblte man Iti L'i'f) HngIHnder. /.336 Bnaien, SSI^ DentIChe,
öl9 Hollander, 402 Fransobeii uaw.

Nord-Amerika.
Die neue Tarlfuill New-York, 5. Mai. (Originalberioht de«

^Export") F? wäre unnütze Mühe gewesen, den neuen Tarif,

wie er im Keprliftentan'enhause durchberathen und angenommen
wurde, einer eingehenden Besprechung zu unlerziehi'ii, denn
bei iH'm knaiipen !'nrteienvert;!H!nifs in; Buiiilesfienai war vor-

aUhZUiehen, dafs man, um eine genügende Slininienzahl fiir die

ganze Bill zu •rlialten, den Spezialwünsehen vieler iSeiiatoreri

uird naclitri'iien müssen Wie d>>r h-eualTiieie Üftoher am "in-

snnien Waldweg das Leben und l^igeiilhum d>'^ nnbedac liic.')

Wunderers in der Hand hat, eio hatte jeiier enizelnr- Senator

der republikani.scheu Fai-lei im .Senatskomitee den ganzen Tarif

in der Hand Seine Stimme war die Pialole, dio «r anm aagen
der Bill auf die Brust setaen konnte

Thatsftcblich ist eine .-tarke l'mkrempelung desTarifea var-

genommen worden. Ist «einer Zeil die Wilson-Bill mit über
ö(Xi Amejidements belastet worden, SO hat die Dingley-Bill im
BenaUkomitee mehr als tausend Abänderungen erfahren. Aller-

dings i.*t die Bill dadurch noch nicbl j>erfekt, denn es können
und werden im Senat selbst nocli nutnche A«»ni!erung"n vor-

genommenwerdeii, undschiiefslichwirdttucli noch da.sgfmeinsame
Konferenr-komilee der beiden Hfluser Konzessionen machen,

im grofsen Ganzen dürften aber die vom Senaiskoinitee fest-

geaelzten Tarif.uJltze keine einschneidenden Aenderungen mehr
ertähren.

Im Allgemeinen war die Tendenz deb Senatakomltees, die

Zölle, mit geringen Auioahmen. unter iliesen Zucker, herab-

maelsen und den dadnxch an ElnoAbmen entstehenden AnafaU

dnrch erhabte &iiand.8tenem weit lu meeheD. 80 M s. Ikjärf
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Bteaer auf Bier von 1 S auf Sper Fafs erhöbt worden, etwas,

was besonders in deutschen Kreisen verschnupft.

Ich will liier die den deutschen Handel und 4«at«ch«
Fabrikation am meiaten Interesslrenden BlnfuhralHIe, wie ile im
Senatakeoiitee featsesetit wurden, kurs anfObren.

2aekar von nicht fiber Kr. 16 holl. Standard, Melade,

MeUuN naw. ftbar 87, aber idcht Aber 68 Oiad Polaritatioo,

irird mtt 0,n Cent daa Pflind venolU; für jeden weiteren Orad
dM Polmlaiäon erfolgt efai AueblRf toq 0^ Oeat per Pfbnd.

ZmiMt tber Nr. 16 nolL Standard iVi Oente per Pfbnd und
35 pCt W«ftllflOlL EoelMr ni^t Um? Hr. 16 boU. Standard,

MaliHte, MUhm nw. ratar 87 Grad Polafleation, aablt 75 pOt.

ad TBionil. MMmw iwieelWB 40 uid 66 Qnd, 4 Cents per

GallUM; von 66 bto 70Ond 8 Oanti per Odkme. — Die Dingley-

Bill batte nr nUnfarteo Zaeker Im Cenla aageeettt, dafOr hat

jedoflb daa SeonMifaMiilae einen wtttimoll emgelDgt, der, bei

koben Zndmpfeian, dem ameiikaalaeliMi'Zadtartnutaelir an
itatteD kommenwM. Dea Komitae Iwt «neb den IMakilmtnatioiHk

CBMblaff fl^ Zndwr ana Undeni, weleh« BqNir^ilmien be-

sablen «Migemeint Dagefen «n Ettelle der RedprocitltikUnaal
eine Bestimmviv elnseffigt) worin et heifst, dalk, wenn ein Land
Exportprämien «af «bieo bier toUpIlichtigen Artikel aaUt» «n
Znaebkc n den ZSUcn In der BObe der Vitmie eilioben

fdÖBMlL
Bie ZoUaltoe Mr Stablwaaten tind i^ncb tuageiad^

Die Beadnunnng dee Senatakondteee M folgende:

r, TaaebeoSMMer, Gartenmesser und Nagelm<>«a«>r,

Wertbe von miekr wie 40 Cents per Dutsend, xahlen 40 pOt
ad Taloram; mun Wcrthe von aiehr ala 50 pCl. per Dotaend,

40 pCt ad vnlormn nnd S Centa per Stfiek; Im Werth« Toa
mehr ala $ 1,m per Dutiend, 40 pgi. und 10 Centa per StMc;
Im Wertbe too mehr als $ 3 perDniHend, 40 pGt nndSO Oaali
per Stücii. — BnalimeieBikBngen snm Pielae von ideht mehr
ab • 1,5» per Dataend aablen 60 Genta per StBek nnd 16 pOt.;

zum Wertbe von mehr als $ 1,m per DiMead, f l,« nnd 90 pOt
ad Valoren). Scbeeren und Oartenseheeren aahlen von 15 Ua
75 Centa, und einen Werthaoll von 15 bis 2fi pCt.

Litb(«raphi8Cbe Drucke 35 Cents per Pfund wenn das Papier
nicht unter O.ogs Zoll dlek itt; 13 Cents per PAmd, wenn daa
Papier nicht dicker a1« 0,in Zoll dick ist; 10 Cents per Pitand

für Drucke auf Papier nicht fiber 86 QuadratsoU nnd nicht dicker

als o,m Zoll. Bfieher nnd periodiaebe Sehiillen, bei welchen
lithographische Drucke den Hanptwerth bildea, 8 Genta per
Pfund und 15 pCt. ad valorem.

Bücher, Plugschriften, Photographien, Musilcnoten usw.

7.ahlen einen Wcrthsoll von 26 pCt. Bücher usw., welche
2ü Jahre odpr l&nger vor dem Export gedruckt sind, sind sollfrei

Der Zoll auf Weine ist per Kiste $ I,<o, sn 24 Fla«cheD von

nicht mehr als je einem Pint (0,4-ii Liter) Inhalt. Für Flaschen und
Krüge von gröfserer Cjuantitttt ein Zuschlag von 5 Cents per Pint.

Auch Wolle, Wollwaaren, KleiderstolTe und Kleider sind in

der ge&nderten Bill herabgesetxt. Da, wie bereits bemerl(t, im
Senat eine .Mnjorilflt für <hp Bill nicht so leicht su finden ist, werden
Dingley und seine l'reuiuie der SenatsbiU im HauptsAclilichsten

so zuMtiiium^n mOssen. wie eie ihnen vorgelegt wird, denn sonst

g(^ht -ii' pitnz in die Brüche, wie »einer Zeit die Mills-Bill.

Dnr Tiirif soll am 1. .hih in Knift treten. Wichtig ist, dafs

das St'iiaisküinitee die Kückwirkungsklausel gestrichen bat, so

dafs wenigHrpii^ kr in Importeur su ffirchten bat, zu Zollnach-

sahlungen geswungen y.a werden. R-ss.

Sii<^-Aiiiorika.

Reisebilder vom oberen Paraguay. Von Prof Dr E Keiniue-

Aber hiu u!id wipilf^r praiigi^n liprcit.^ im Frühjahrswhrouck

die Lapacho-l^äumc, ille eine Art niii lihifarbigrr Kronp, die

andere bedeckt mit j^oldgelben iUlithi-ti. und das inerkwtirdifie

daran ist, djTs kein ei[i:^i^'<'H irrfinns iiliitt dii/-\vi8i-hfn stolit. So

Hipht man bald tioll violette, buld hix-ligt-lbe Huumkronen aus.

den grauen WÄldern h<>rvorrfli<en Kleine i',!iclie durclirioselten

die WeideplUtÄP, und so kamen wir iilhiittlilit: an die (irense

dee Kampes, dn^ dun^h ein KlüfBchen, den Tiiy.-itijami. abge-

schloeeen igt. I'u e« jh den wilden Gegenden liein Steig oder

Brücke gieiii, l)e:;uiinen hier schon die Freuden desi er.«teii

Flnfsübeipanfcre.«. Uus Wiigser <rtn^ den Thieren bis zur Milte

des L«'il)es iiml wir kamen noeh eben glflckürh und trocken

hindurch. Aber schon nach leju ersten Bogenguls ist dies

anders. Dann mufc^ in.in dun bacbwiraiuen, und wenn nicht alle

Vorsiebt gebraucht wird, pa«slrt leicht ein Unglflck. Man mufs

abiattfln, «ich entkleiden nnd mit dem Reittbier. am boaten akb

Oe
gutes

ttad der

an der Ufthne haltend, schwimoMn, da die StrOmung sonst leicht

den Schwimmer mltreifst. Krakodile i^ebt es nicht in den

kalten W^bttehen; sie bleiben im schlammigen gelben Wasser
der Hnnptflflaae, diaffir aber Kaya«, ein mit selisrfer Scbwans-
barpone bewaffneter Roggenflsch, der ftt>er MenschenkopfgrOfa«
bat, flach und in kaum kenntlicher, grangelber Pflrbung, sich

der Farbe des Gesteins dee Baehbettes aogepafst hat und auf

Bente lauert. Am bestenwM auerst ein Reittbier durchgetrieben,

das dem eeblaueren IIensehenktaid den Weg rein macbes nnti.

Der Zitteraal kommt hier nicht vor. aber die nnJIa, ein naderer,

geflOvfidwr Baabfieoh, der bi Sdumiea lebt, nnd wo er in

stiUea Oewiwra voifcommt, rieb mit VielMmMu auf Thier nod

Meneeh Mtoat, de den Ftufs durchsehwimmm wollen. Br bat

daa Hattl ebM» Itlelnea Karpfens, aber ^n fbrdifhare«

arttgaa OabUk Gegen diesen getthrUdMleB der FInCrari

schfitat maa aieh aneh, indem maa tau Wamer lebfanltee OaEtaaea
macht nnd ihn an vortreibt. Kala Blageboieaer gebt toa stille

Wasaer, ohne «Haae VorricbtamaltaaiKeL
Wir lana dm gaaseo Taig_

gegen AbeM an der elaanami
~

nnglanbileb iebmuta^ war, al

Untandilnpf gewfibrto. da ei bald an donneiB
Bagea ü» ganse HmAt ataderprasseite. Ala i

der Beatlner int Land gakammen, jeut eignoto «r 3000 8(6ck

iehfioea Bbidvleib, aber eine fibertilebeae Bpanamkelt war Ihm
ala Beat Miner fMliemn IrmllelMB BaidilRigaDg kleben ge-

blieben. AlaoesHmBmea giag, laaMeiiwirmltdeB aoaauberec
Arbeltem bi dieadbe Fletadiaebflmal mit dm f^gera hingen.

Lfiffel gab es nicht.

Daa Dach der Hütte hatte grolba Lfidhar. Aber der Auf-

•etaer, Don Lncaa, wtifite Bath. Hlt gtataar Gawandtfieit

•ebnitt er einen mit Schilf bestaadeaen Bnaen aaa dar Ibd«, der

in Folge dea Regens von Wasaer triefte, und „eebwanw* Mbn*
er ihn in die Oeffnung, wie der Flickaehneider bi dio Kleidnng.

Dann verschönerte er noch seine arehitektoniBclM TtM» tadea
er mit der Hand sorgfältig eebwanea SeUamm Über «Mo Riad«
strich und das Ganze gl&ttete. Dao Loch W«r geitopft nod

nun lud er mich ein su Bett tu gehen, Indem er auf ein Bäk-
gestell hinwies, das mit schmalen Streifen von Kubhaot ta

grofsen Vierecken beflochten war. Eine Decke war darfiher

gebreitet. Ich ahnte nicht, dafs letalere eine Bmtetltle voa

Flöhen, eine wahre Niederlage war.

An Scblafen war nicht su denkoi, and anderen Hoigeas
zftl.ltp ieb ;i1lein an einem Beine 28 Stichstollen. Dalmstiacbes
Insekienpulver hatte ich leider mitsunchmen vergessen Ohlsen
genofa dea köBtüchen Schlafes in der HKngematte, die frei von

solchen Plagetr^istern war; d:\fs wufste der Schelm. Aber da»

fi'eundliche Bf nehmen des Aufsehers, in Abwesenheit des Be-

citzerh, lief« uns die kleinen Unbilden vergessen, indessen der

Rfgen dauerte fo.-t. und fast drei Tage wurden wir festgehalten

Da bemerkte Ich. wie das Latid fant Alles erseugt, wa« der

Mensch mm T^ben beiiütliigt. Die Frau hatte sich Scbuhsohleo

aus weichem Hole schnitzen lassen, und ihr Mann hatte das

Leder üum Olierleder selbst gegerbt, r>er Cnrupaybaum, eine

Akazie, g-iebt in seiner hOckeriKen rotlien Kinde da* beste G«rb-

stoITuiateriat jener LÄn>ier, diii; noch den Quebraeho an Güte

i
übertrilTt. Die Leute li.itien fine ^ror^^c Holzkufe, — ein «u?

gehöhlter Baumstamm, der mit Wauips und Rinde angefüllt war
— in die sie alle H aupUheile legten, die sie gerben wollten

Die enthaarten Kiemen und Hftuteschnitte werden so in einigen

Wochen, nicht vollkommen zwnr, .iber doch so gef<*^fbt,

das Ijcder, wenn eingefettet und jreklopft, weich und dauerh.if'

bleibt. Die Frau spann fortwährend mi( i!er Kunkel und maclir^

aus selbst gepflanzter Baumwolle starkes Garn, au« dem s;e

Hemden nnd Poncho« webte, d\y ^ar nicht Obel aussahen. Da*
Fftrtteji besorgen die Loute nrt Ik-eren des Wahles. !>» sie

e:i Hieb in dem kleinen Garten zahlreiche Orangen- und Zitronen

b.iiuuie hatten, «uf dem einiri'nüunten Felde Mandioka und Maia.

n",ich sich d'^n Tabuk selb-; ziigir'n, so hatten sie nur Bisen-

waaren. Messer, Ackergerathe und einige Zeuge bu kaufen.

I

l.ittt'mimische Umschau.
Ver/eirhnbi iler l>ei i)pr Ili-duktlon aln^retanKeaea Umskiichrirt^it

Di" ii.irliiil'dH-ii 1 bi-Hpifu-lifiiiui und uDgozoigtnn Werke kan:;oii durr;,

Waither & Apol:i:it'i< Snrtnnenrfi Miiphhandlung Bmll Apolsni
Berlin W., .MarkKriii str tio, joiliTzelt boxogoii werden.

Berlins ßror»l«<Jiistrie. (lescliilduri voi> Paul Hirschfeld Herau*-

f^.ur.b.n V -> Dr. R. Jiuiu»*ch. Berlin 1897. Preis geb. iJfU.

I
Im Formst des .Export" ist der erste 40 Bogen starke TbsU

i ^
Weilcfla eiadiiiDea. Denelbe nafabt folgende Gnippsa:

Digili^Cü Ly <jOOg^
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I KuiistKlutnerei und Baumachulen. II. Kersuniache Induslrie.

m. ll«t«UT«imrbtitUBg'. IV. Oattcebnlk, BI«ktroteehtiik. wlii»en«ch.

laitniiimte nnd Appumt». V. HMCbtaMalMu, Wagenbau, Musik-
instremontc Bin niphabetlaches Pirmon- sowie BMlire^i«t«r vervoll-

etanriiK''n don Werth de» Werkes, welehw dorch BMchrpibuojp
oirzf-liiHr Anla^pn olnen Einblick in die prorsindu«triplIo B^tricb»-

f lia(i);k!'l'. ilkT ){eichahsupt8tadt gew&hrt, die ohn« Zwciiil ila:«

Inter«««« rior weiloston Krelae »rroj^n dorfte. Dent^cbe Firmon im
AuAltmde finden hier eine rvlcho Auswahl von Bezugsquellen für

Maschinen und Materialien aller Art und kOnnen sich durch din ein-

gtthenda Schilderung der Betriebe von der VfUtaug d«r deutschen
laduMri» Bberzeugen. Schon seit seho Jahren enehienen In einer

•tettlieben Anuhl von Bftuden ahnlielM A1ilMadlung«ii ober die Urofs-
Indnstrie Leipiisa. WOrttember^, Hknaovm, Sehloswig- Holsteins usw,
welche den Bet^ll Aller fanden, die der grorsartigen Kntwickelunx der
deutschen Industrie ihr Interesse enlitef;«>'>''in^n. l>er zweite Thell
von Btüa» (iroMadiutrie wird aoch in dlMem Jahr* eiKh«in«».

Dentsdirs Kxportmnsterlafmr.
(Wallher »chaltze.)

BadlB B, DfMdflur Btnb« MM.
9m JlhtHMS» Atptrtmttorljii*!«« MnsMat M ili

Alflftbc, «U« BmMucm iaWtMlter Pinnen zv den Qbene«lschM
Vvkte, sowie die ant im Knrarit neuer Deiupu tonohl wie XbsaU*
«isellen srfrlehteten Beatrehnnjren ilnr rl(•^l1^ch^•n Indnstrle lu Wnlem.

Ks wprtl(>ii daher an iliewr Stt-llo fiirtliinfeiul diu MW.,
welche Itei dem ((cii^nntcn In^titnl diP'-brHtilkrllrli einlanfen. bekannt
irefebeuy and emprchlfn wir Mfs UpMindiTi der infmcrkHitinki'lt

userer Aawteller und derjeaiiren Fabrikanten, weldie »leb an
uaerMH üatoraehBen ra betheillcea i^Mlenken.

Wtt MtUMmruK u4 Erledlgonir der elnirehendM Mkrlm ni
AbAvsm fnehkiltMr nien AwtMler In jeder HInsicbt kMlnllnl.

Dffstaeiies Exportmasterlnroi*«
(Waltber SchulUo

)

'.'< Fabrikanten voa btthnlachen BIJoaterlen (Granaten. Brosctipn unw.)

gesucht. Wir haben Gelegenheit, KabrikaiitPii oblp-rr bijnuti'ri"iirllkel

<'lni'i[ Atmuhiner hierfür zuzufulir-'ii Mn-uclicii um ZuHi-miufig von
Katalogen unter der lnufi>n.l' ii .NuriirriT mi .Dyutsche Bxport-
nmalerlBger, Ht rii:. , iirr'fih'iMT srr:i/-f m>

U. Vertreter uad laiporleure fiir Schweifs- uad gewaaebM« Wollen,

LaaMrfMla. ApriliaMBliatia, AnriiiaaaBpMt«. JtffU^ «aw. taaBofet
Eine alt« nrÖM in SyHen aucht für oMngonaiinta ArtOnl mit AfmiteB
und Importeuren in Europa in Verbindung zu treten und aiod An-
fragen, Olfflrteu usw. unter der laufenden Nummer an das .Dautacite
F\portmusterl»ger-, B.-i i.n s ; i| p^d- - -r Striifftp 84/3ä. tu richt(<n.

l'^'. Für Rio de liini i n v-iTdrn Vurir^ t'jrgen in allen Äfttkein sperlell

für Brauerelliedarr . Cemenl. Emcnwaartn und Stacheldreht verlangt.

Deutsche K.Tbri.-Liiiit'Mi w r..'hi' ibiu''' .\t !i'/;p'J ht^rntnllpn .
w .IIimi ihr"

Offorten unter der Uufeniinn Nummer an das .lieulsclio Export-

nnatarlafar*. Barlin 8., l>raad«nev Straliia M/S6| etuaaadan.
Ii. Vartrataaiafl ta SaMl», farflmeriaa, Straapr- aad Mrlokwair«i,

Kmt- and Spielwaaren für Bombay (Ostindien) pesnoht. Von der Bnmbayer
niteie einer in Belgien annSasigon deutschen Firma können noch
Vertretuniren fQr Ostindien in vorstehenden Artikrfn nbnr-T'-ininveri

werden iiml \vü|;>ti Iiiri.»rps<ienten geO. Ihru OlTertcii ui.^vr iWt l.iiifi'i.il(»u

Niunmer an da« .Deutecho ICxportmucicr it.'''r. Hi rlin . 1 in silciicr

Stral^e 34 '45, einreichen.

U. Verbindunsen in Eisen . Kurz- «nd Glaswaartn, MaschineHsn naw.

flr HaiWa (Mexlkoi verlangt. Ein deutsches Importhaus In Marida
anclit Vartrctuugoii lu obigen Artikeln zu Ubernehmen und stnd Zu-
aehrifteo unter der laufendOD XlUBBOr au dos .Deutsche Export-
mueterlager', Berlin 8 , Dreadener 8trft^^i<> 84i^5. zu richten.

15 VeritindHog Tdr Südafrika gesucht fiir Lederwasren- SUefel,

Taschen, Kaabenaniüge, Rsgenmünlel, Arbeitsbsmdsn. FiUhUte utw Ein
deutsches importliriur« in Knputiidt hat fUr obige Waaron llsdarf

!>»» Haus intcri -sirt «i 'h li< -n;i.äor» für SchiiOr-Schuhe und -Stlffel

aus Leder, onglUctw Favons; Uei.oetaachon. 21 cm ÜQgoIlango, leichtes

Leder, hF-llbraiin
; Gludstoneiaschen, 4.') bis 60 cm Bogelinngp, leichtes

Leder, hellbraiu, dauerhaft«» Material; Hosou (kein dOnnes Baura-

woUanmatariali atw» in Praiaa VM • bla»Mark pro SMcks iCnabcn-

ansOga, «iKnno van Marie %W Mi Haric lt,X6; RaMMnaBtaL nur von
üchwariem, luichtem und gl-stii n, M ai4<riiit mit Schulterk'agcn. Laib-

wollene Arbnit.-'heniden, oiui i • I lim Ober den Kopf zu streifen;

Arbeltshemdrii ; Trikotwaarou ; .M :>"lo'Hf».ird<>rnbe; weiche Pilzhdte.

loilem w r liiti'd .'«enten daraut tili w i-(n, bitten wir, gell- i iffcrtc«

USW (iritrT lirtr l.iufenden Numnipr in iln- .nBMt-<e!i<> !'ipfirtrau!«ter-

ia^r , Horliri
,

I i-.-iiener StralVi' ;i4 .iri, pinznf rtulfii.

lo. Vertretnngen ffir HaUe« gesucht In chirurgischen Artikeln aam.

Bina gut «iliwaniurt« Bkm» In Mailwid «floacu Vartretungen in

eblfiuviat&oaRiatniaeBtaBfBliamaMUtlaäMnPlrlpantenund Hygiene-
artikelD, Apparaten fUr Maitsage und Ojrmnastlk, Ouinmiwa4irpn,
Reformunterkleidern und verwaudten Artikeln zu abernehmen. Qcfl.

Offerton sind unter (tf>r tMuf(>riJen N^ummor nii da? .De ulKctn- Fvp'^'t-

nwsterlager* BorlUi . i
irc- l' tuT >:r;i."i" :il ,"i •iij.'iirrucluMi

17. Vertretnngen für Kanstantinopel vL-rlanut. Kirp- r.'Hti> KIrm.t

in Konetontiuopel sucht Vt-rtrelungen n '['•vrl;«Mir.n ri'.i K iiiti.inti-

uopol zu nbernehnien. Die Firma ist gut eingeführt und uiit biisten

Keferenxeo vaNebea. Olferton unter der laufenden Nummer an daa
.Dentaclia Bxportnroatwisger', »erliu S., Dresdener SUaiae 34/33,

IS Vertretung gea««lit fiir eine Berliner Goldlelsteofabrtk in Syrien.

Bin deuiüchi » Haina Id Alamo (torlao) anünt dia VartratunK aiaar
leintung>«iahigon Berttsar GoldiaiataniMtrIlt in atamimaD md Uttn
wir um Kinsendung von Oflavtan unter der laufenden XnmoMf in
düH .!>* utftche Ezportmust«fflaff>'*> Berlin H., Dresdener 8tra(baM/VS.

Dlt'jcnlireB nn«f rer AuMteller, welche mit ilcu snfrak'eaden Pinnen
In Verbltidunir itii trrten «edpuken, erollnu Ihre OtTerten iisn. untfr
dar laafeaden Nunnier aa da« «Denteclie Esportnistarlacer''
(WftUbar ««k«Ua4» Ballte B.» Bnaianar Btnik» Ußi»

'

'

Deutsches Exportbiireau.

Berlin S.. Dresdenur Strafso 84/8S.

Bfists, faskatsasw. «sw. sbd der Adrf.aM IsrilaS. :

D*a Ab»aa«Bt*> im E..B. w>rit« i{m mit tf«r Belördmaf fMcklAlIckir
Offkrt*s fwt«art«Ma rakimUa lai aiaSmttetrur* »a I Mk. la BMhaaae «••Ullt. —
nt« i4r«<an «»latr iiflng^^bfr tktlll 4aa K..II. aar »tan ASaaaMtaa la itm
bakaaat*« n*Sls««»itra bII. 4aS«r« oOkrtM sU 41* Tsa AboaaaaiUa Sas Kxean-
IxraaM «trSn aar itnUt »atk »iktr ftalaaaalJMS» U«ilasaar«a Iwflinlart.

niaMB^^Rvlcb« lh«ansua 4ts D. in mrasa »laiilna, «ellsa dis Kla*

rWanalaeke Im Auslände gnsnoht Eine s«it vielen

Jalireo l>e*teliende Laak- und Hirnifsfabrik, welche an der Ostsee
fOr Exportverschiffungen sehr Kf^lb'""! liegt, sucht fQr den Al>sstz

Ihrer hellfarblgoii, auTserst dauerliaftcii uiul glanzvollen Wiigenlacke ge-
eigrnete Verbindungen mit Importeuren und Vertretern im eiiropSls^-h*»?!

und .lufHcnurnpaiBchen Auslande anzuknöpfen. — Odl Ofr''rl4'n,

Anfragen usw. unter der laufenden Nummer an das „beuieche
Bipamunau". Berlin 8., Draadfloaratr. B4/W, erbeten.

SM. Vartretangen ia BatnNaana naw. fBr Holland geauoht. Bine
hnllftndische Firma t>ewirbt sich bei uns um die Uebernahme von
Vertretungen, speziell fDr Elsenwaaren und ähnliche Artikel. Dar
betr. Herr echreibt, dsfs of in .lii-.sor Branche bereits mehrere Hkuser
fUr Holland vortritt uixl mit I;i Referenzen aufwarten kann. —
Intereasenten wollen Anfragen, Offerten USW. unter der laafeoden
Nummer au liiie .DcttlaelM BzportlNinau% Berllii B^ Draadaoar
StraTse 84/ii:>. richten.

297. Vertretung ohenlsoher Fabriken für Moskau (Rnfsland) gasucht.

Wir erhielten von einem mit vorzDglichen Heferenzen versehenen
Baoae in Moskau folgende Zuschrift, datirt 18. April 1897: .Idk
nicht abgeneigt, die Vertretung nocb einiger guten und
nhigcn chemischen Fabriken zu (ihernehmon und wiirc Ihnen veT'

buuden, wenn Sie gegebenen Pnll.4 freundlichüt meine Adreeae auf-
pchi-^ti wdl!t»n M»"-!m' Pfviiaütlt ist iio l'arben- und Drogenbranche."
— (icfi. (Hlt ripn, AiilrinfL'n usw uiiti r der laufenden Nummer an das
.l'f>ii!-i-:u' Hv|n>rtliur<-iiu-. Bi'r)iri I )ri.'H,i«ner ^tr-iTi«« S4,'85, erbeten.

i'!'^. Käufer für alte persische Waffen und Rüstungen gesuolit. Einer
unserer (jeschaftsfreunde iu der asiatiHidieu Türkei schreibt uns
nntena 19. Min iwf: .Wir haben zum Oeften Oelogeniteit« alte

peniaeW Waffau und Bosiungen zu billigen Proben au enteilen.
wofQr una Teillindttngen erwQnscht waren, die «olehe (iegenstande
von una auf fbeta Rechnung Ubernehninn würden. " Gtifl. Offerten.

.-VnfraifD usw. unter der laufenden Numim^r .'in >la-< .Ui'utisfhf

KxiKiritiurt'jiii Berlin 8., Dresdener Strai'f" U Vi. .-rljri. n

2itiv Vertretuftgee fBr Stralts Settlentonts gesucht Kincr mis-T.^r

Geschürt ^frlHl^l<ll ;ii .^iiig.i]n re, welcher Inhaber oinr-r (jr^irsiM'"-]!

Importfirma ist und in Europa eine Filiale hat, zeigt uns seinen
Benuch fUr die nüchstou Wochen an. Der Herr ist am 4. Mal er.

vüu Singaporo abgereist und beabsichtigt durch unsere Vermittlung
mit deutsch«) Fabrikanten in Ueschitft.iverUndung zu treten. Unser
Hrnnnd wird In BIngapore ein ständiges Muaterlager fQr ileut«chG

Fabrikate errichten und inleresslrt sich speziell fOr die folgenden
Artikel: Artenoien, Verbandstoöe, chemisclii> Präparate, Wasch- und
Toilotteselfcn, P.irfnni.'rmn, Anlllnfsrbt'r: .\r «trlrliftrhen. Lacke und
Firnisse, K'i-^i^i ^n'Lwii, Spiritu», Sftnr''ii, 1- atinki imn iitungen für di«

Teitllbrancht», tur UoU-, Metall-, i'apivr- iuid Steiubearbellung,
Motoren, BeleuchtuiigHanlagon, oloktrischo Einrichtungen, landwirtb-

schttftllche Uaacbineu, Fahrräder, UhMwaareo, Poraellan-, Steingut-

und MajoHkawaarao, Qn* vmA OeneatFIbnlaceaeWn«, Sattalaaug,
LaderaitilMil «Bar Airt, vleiaeh. Plaeha, aennae, Frileiita|l Konaerven.
Fieiaeliwaaren, Tiacbweino In Füsseru, Fla^ichenweiiie, Cbam|iagner,
deutsche Schanmweine, Ob.itweine. Spirituosen, iillvcnöl. Miner;»!-

Wasser, Mes^f-rwanren und Instrumente, Feuer- und Handwaffen,
Blecluirtikel. : i:-"ii»'aaron, Werkzeuge, Drahtwaaren. Drahtgitter,

EinzUunun^cii, .Miiriihniimirtiki»!, vr>r»*1lw'rtt' nml ;>!«tfirt«> Artikel,

Uhren, H,iu-li;iltuii),'-K'-r,-'i"^t'^i"l'' S|ii.dMa:,fi'n, M.:di.;. \V V,!.. und
Wollenw.iauu, üanif, iitide und Ötideiiwnarcn, auch Imitntäoueu
darin, gewebte Baurawollwaarcn, bednwkt« BaumwoUwaaron,
Tricotagen, Lampendochte. Bindfaden, Papier, BOcheiMUld Kartonace-
Artikol, Zeitungen, Buchhandel, Klaviere. Harmoniums, Orgeln, Mu«<Tk-

dosen, Blasinstrumente, Saiten uikd Kei|uisiten, Herren- und Damen-
hüte BUH 8troh, Schwarz- und Farbendrucke Keklfim l ildpr, Photo-
typien, Pbolognimme usw, usw, — Indem wir uns l'i --kilen, auf
obitrc Mlttfu'üung ganz speziell hin/ti«-p|!>f"n, br»m<^rki'n imt r:r,i->-,, daf^
c|<T Iidi;ihiT dor betr. Firma u-i." -»i-iir i ."'riK, ,,.7Pii[| und gut
beieumttndet bezeichnet worden ist, sodais wir die l:>mleitung einer

geachftflljchen VerbiitdUDg mit dem Hause nur empfahlen können.
— Odertuu, Aufragen naw. unter der laufenden Kummer an das
.Deutcfiiie Bzporthnraau', BerMa &, Dieadeaerstr. 84/3S, erbeten.
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Nr. 21. EXPORT. Organ des Centraivereins fUr Handelsgeographie usw.

8üO. VwiratHRfl«« fUr Chim lamNlM Eine uns befreundete Firma
in Shanghai mit FiTlulo in HongKODg (Chink) ««hroibc un* mit Brief

vom 2. April 1697: „Ich bin gerne bereit, noch V«rtr<>tungpn einiger
leistung<irshig<>n deutschen Pinnen lu Ubernehmen und bitte eventl.

um Einsendung von OlTorten." — Oefl. Anfmgeo, Offerten usw. unter
der Inufenilun Kummer an du« „Deuticho BAportbureau", Berlin S.,

Dre«dencr»tr a'4,'8S, erbeten.
HOL Verlretangen in M«Mir>kturMrt«ren, Sobakwaare«, ProvisiooM

llar Art tttw. MW. für SSdafriki B**twht VS'ir erhielten von einem
mit la. Roforcnxen veri<phciion Oeschlfufrounile in Kapstadt folgpnde
Zuschrift, datirt 21. April 1897: .Ich würde Ihnen danlcbar sein,

wenn Sie einige deutsche Fabrikanten von JUanufakturwaaren, Schub-
waaren und Provialoneo aller Art ver&ulasaen wurden, sich direkt

mit mir in Vf^rbindung xu aetxcn. Uefrltiiko und Uhren sind jedoch
ausgeschlossen — Ich habp in meinem tiesrhsftahaufle grofse

Rtumllchkeiten, die sich gut xu einem Musterlager eignen wQrdun.*—
Oefl. Offerten, Anfragen u»w unter dor laufvtulen Nummer an da-s

.Deutsche Expnrtburcau', Borlin S., Drpsdeiierotr. 3</36. erbeten.

SOti. V«rtretuBgen für Guatemala (Central-Amerika) gesucht. Wir
erhielten von einem Hause in Guatemala folgende Zuschrift, datirt

j. April 1897: .Wir waren nicht abgeneigt, Vertretungen dortiger
erster Häuser xu tlbeniebmen und sehen Vorschlagen durch Ihre
Vermittclung gerne entgegen. Allererste Ueferenxen stehen xar Ver»
fagUDg.* — Offerten, Anfragen usw. unter der laufenden Nummer
an daa .Deutsche Bxpnrtbureau', Kerlin S., Dresdener Btrahe 94/86,
erbeten.

803. Absatz für Eleenwaaren und Leder in Venezaela. Einer unserer
Ue«chaftafreunde in (.'nmcas (Venezuela) berichtet uns: .ich importlre
für mein Wagenbaugeschüft hauptsächlich Eisonwaareu und Leder
und biu Ihnen für Zuweisung einiger neuen Verbindungen verbunden.'
— (iefl. Offerten. Anfragen usw. unter der laufendun Nummer an daa
.Deutsche Exportbureau*, Berlin Dresdener Stral'so 34/85. erbeten.

8U4. Vertretungen In Kartsnagea, BonbonaiereR usw., vegetabllleolien,

giflfrclea Farben und Leder Tür Chile geoucht. Wir erhielten von einem
unserer (ieAchafcsfrounde in Chile tolgouileZunchrift, datirt 2ö.Miirzlbä7:
.Sehr anerkennen wQrde ich e«, wenn Hie mich mit la. loistungs-
(Jthigen Fabriken in Verbindung bringen, resp. mir auch xu ihren
Vertretungen verhelfen konnten und xwar in Kartonagen (Bon-
bonnieren u.sw.) feinen Paatlllerien, vegetabilischen, giftfreien
FartHsn, fUr Zuckerbäckereien bestimmt, sowie ferner einer bei den
Schiihmarhern bereits gut akkreditirten Lederfabrik K'o melius
Weil oder dergl ). — Gefl. Offerten. Anfragen usw. unter der
liuifenden Nummer an daa .Deutsche Kxporlbureau' Berlin S.,

Ilresdencr Strafse 84,'85, erbeten.

806. Vertretuigen Tiir Pem aMMOlit Einer anaerer 0«ichlftifrmiuic

In Lima achrelbt uns mit Brief vom 12. April 1897: ..t'oaor (.'h«r j«:

knrxlich nach Europa goreist und wird derselbe daa VergnOgen
haben, bei Ihnen vorsusprechen, um durch Ihre Vermittlung .im

Vertretung von deutachen leistungsfkhigcn Fabrikanten zu »r-

halten.*' — Interesseuten wollen schon jetxt Offerten, Anfragen tum

unter der laufenden Nuromer an daa ..Deutsche Exportburetu'.

Berlin S., Dresdenerstr. 'M/'ib, einreichen, damit wir divseibeo d»a
betr. Uerm bei seinem Hiersein Uborgohen kOnnim.

8i>t). Vertretungen für Cordoba lAroentiaiea) geaactiL Kitie nui

giiton Referenxen veroehene Firma in tordoba lArgentinlonl wtlii«b,t

noch Vertretungen von deutachen Fabrikanten in allen Brsucbcn,

aufaer Textilwaaren, xu Ubernehmeu. Daa betr. Haus arbeilet bi<

ietit «pexiell in Eisen, Bisen- und Kurzwaaren, Uolx, Bauartik».ii.

landwirthschaftlichen Maschinen, Dynamit. Sprengpulver usw.— üsl
Offerten. Atifrikgen usw. unter der laufenden .Viimmer an daa .Deutsch«

Eipurthureau". Berlin S., Dresdenerstr. 34 «5, erbeten.

üDT Vertretungen in eciiwarien Cachemirs, uidenea um) ieatti|«i

glattea Staffen gesucht. Eine una befreundete, be«tcuH empfohlene

Firma in Sudaustralien wOnscht noch Vertretungen in schwanen
Cachemirs, seidenen und sonntigen glatten Stoffen xu Obernelusen

und sind dieHbezOgliche Offorten usw. unter der laufenden N'umiatr

an da.i .Deutsche Exportbureau*, Berlin S.. Dreadeuor Strars« M;ih,

erbeten.

80S. Für Fabrikanten von Stramin Pantoffelstoffea. Wir erliielteg

von einem mit Primn-Keferenxen versehenen Haus« in SUd-AustrxlifL

folgende ZuHchrift, datirt lü. Marx IbUT: .Wir bitten iäie, eine ,in

leistungsfähigsten Fabriken für Stramin - Fantoffel.^toffe (eioe Art

bunt-baumwollener Velvet) xu ersuchen, uns bemusterie Offerte tu

machen. In diesem Artikel können wir ein gute« Geschäft machen.'

— (iefl. Offerten, Anfragen usw. unter der laufenden Nummer an ilu

.Deutsche Exportbureau', Berlin S.. Droadener Strafen 34/3». erbeten

H09. KoBSignalionen In Gyps verlangL Eine seit vielen Jahren in

Neu-Süd-Wale« ( Au»triili<'ii) bestehende Firma, über welche wir r.ur

best« Auskünfte erlialten haben, wünscht Oyps in gröfaeren Fonlea

konsignatioueweise xu beliehen und orauchen wir lotnresaenten ihrn

Olferlen, Anfragen uew. unter der lautenden Nummer und zu iei

bekannten liediiigungen an das .Deutsche Exportbureau*, Berlin S..

Dresdener Strafse 84/d&, xu richten

Dlojeuisrn .Xhonuonten des !>. E.-B., welche fBr dir anter iln

Toratelieudeu .Witt hellungen in Betracht kommenden Länder AKril»
oder VerbiudanKcn mit Inipurt- und Eiporthüiueru sncheu, wellei

Anfragen unter der laufenden .Numuier au das Deutlich« Exportbnrtu,
nerliu S., Itresdeuer Straf»« SHiii, richten.

Kunstausstellung Luisenbof

Herlin S . Uresdencr StralVe 34 35.

Erste AiiutilluRi von 15. Mai d. J. bis Ende Im.
Wochentag« von 9 bis S Uhr.

I>i« lltt|;Ii«<l«r <ler IH'iiUchen KuD»t|iftnoiiiia]|»nh«lt
biibifii freien l*Jntritt-

AMitt*lttn9f|«|*«itSii<a iirtssn Sil tpSiMln« 4tn 10. Mal
•luftltfsrt tsin.

Die künstlerische Leitung dor .Kunst-
Austeilung Lnisenhof' haben folgende Herron
Qbemommen:

t'urt Agtho, iienremaler, 8W . Wilhelmstr.il

;

HauH Bohrdt, Marinemaler, Friedenau, Nied-
strafse 18; Pranz Bombach. Landschaftsmaler,
SW., Plan-Ufer 16; Wilhelm Hombach. Land-:
echaftemaler, SW . Bulle- Allianceatr. 103; Hans

|

Fechner, Profea-tor, W., SchOnoberger Ufer 40;
W. Ftldmann, LandBchaft«molor und Hadirer,
W., Bolowstr. 24— '2ö; Oskar Preniel, Thier- i

und Landschaflemaler, W., Kleistatr. 36; Otto
(ilauflOgel. Bildhauer, W, Lotxowstrufse 82;

|

G. Janensch, Professor an der Kgl akad. Hoch-
schule fUr die bildenden Künste, Bildhauer,
W., Augsburgeratr 16; Conrad Leasing, Land-
schaftsmaler, W, Kurfurstendamm 14—16;
Heinrich Lessing, Genre- und Portraitmaler,
W, BOlowstr. 106; Hana Meyer, Professor.

Lehrer an dor Kgl. akodem Hochschule für die
bildenden Künste. W.. LUUowstr. 60; Georg
Ludwig Meyn, Portraitmaler, W., Bcliilletr 4;
Otto ßieecb. Bildhauer. W. I'otadamerstr. 120;
C. Röchling, Gescbichtsmaier, Charlottenburg,
Hardenbergstr. 24; Martin Schuufs. Bildhauer,
W., Maafsenstr. 13; Hann Schleich, Londschafli«-
und Marinemaler, äW

,
Wartenburgatr. 22.

Deutsches Exportmusterlager.
(Waither fichultze).

Dr. R. Jannasch. Dr. Weither Scholtic.

Auskunftei W. Schimmelpfeng
Berlin W., Charlottentilr. iX.

Ksufm. Au^knnrii- ntirr ( ie.^cliaft.- <ir< In- ii. Au.^UnJp.-. 'il Kuri'iiu.< id Euniii-'i; Uber &iXJ AngBot*llt«

General-Vertretang fttr The Bradatreet Company.
0V 91 Bureau« in den Vereinigten .Staaten und Australien. Tarifi» poslfrei. "^il

Zuckerin
B50 mal sOftcr als Zneker.

Reiner »Afsier (•rttchmack, da absolut frei von der mmmw
schmeckenden PnnutulfnrainheuxoOaaure. Weaentllck bilUger !>
Zaeker« Tergilhrbar, kouservirend; daher für heirses Klima be-

sonders wichtig!

FDr Gährungs- resp. Getränke-Industrie vorzüglich geeignet.

BrhiUtlich durch den (irofsdrnguenhandei und die belcaonten Exporthftuser

in Hamburg und Bremen. Probon und Prospekte durch die

Cliciiisclie FakrllL t*b Herdea, KodebeaUDreaden.

Ceylou-Thee
in Oriffinalvorpackung.

>»

»»

n

MaJ!awatte4>, Ceylon Dust I M engl. Jt 2,-

Special Blend . . . SiM
Elend (S«tt«r) , . .

Blond .Secur« , . . 4.-

Blend (Shaekee) . . . <»i-

Postaendungeo von weniger als 10 Pfund

Gewicht erfolgen auf Kosten der EmfUag«
und gegen Nachnahme der Faktnrenbetnge

Deutsche Exportbanic

BerilnS., Dresdener Strafte S4/«
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Preltlitte mit ca. tausend
llluslraüunen vervchleden-

•rtigttor Ma«chliien uud Uten-
«llien für Bier- und Wein-

Icellerei, Oeachäfta- und
ReataurAtions- Einrichtungen
nobst HauRbednrfamaMlilnon

«ratls und franlio

Hermann Delin
Berlin, ChorinerstraTse S.

Landauer & Bacholl
Heilbronn, WUrttbpg.

Cognacbrennerei.

Kirscbfasser, ZwelscbgeDwasser.

Fabrik feiner Spirituosen.

.DRAHTSEILE

fOr Trannniasionen, Aufiüg«, Sctilffstauwerk

Brrfn»«rksseiie, Blitzablellerseile, Lauf- und
ZagMile ror Luftbatinen, Dampfpflugdrahtaeilo,

['rthtkordeln, Tranamiiiaionasflile aua Hanf,

Uanila und Baumwoll«. f^etheert und unge-
theert. Uckiiftauwark, fertigt »1i< SpniiiiliUlt

Mech. Dr»h^ und HanfaeUerei U. SckrM«r

lirtlitr 0«wer1»«auitaIlm|189B 8tiatia«daiUe.

werden ina

Engllsehe, Französische, Kassisehe,

Spanische und Portogie^ische
gut und billigat ObflrsBtzt.

Olferten unter B. SOO befördert die Rx-

pcdiüon de« ,JE%9»Tt", Berlin W.

Vereideter Rechtsanwalt

Hieronymus Heymann, Lodz,
Oberolmmt Fordcrnnffsn auf Königreich

Polen und ganz Rufslaud.

Adr.: Lodi, KussiNch-Poleii.

StaffOrd'S Tinten

^^atermann's Goldfüllfedern
iiiil Dianianl-( IriJium-lSpilii;

REUTER & SIECKE
MarVgrifrn-.StnK^si- 38

Berlin W

Cannatattep

Misch- und Knetmaschinen-

Fabrik I Cannstatiar

Dampf- Backofen-
Fabrik

Werner & Pfleiderer
Cannatatt (Wttbg.)

Barlin, Wlan, Pari», St. Pat«nburc, B^lniw
U. B. A-, London.

S

*!

00

s
&
><

?5'
'tj

a &

^s 'S"

Spezialmaschinen für Chemie.
Complele Einrichtungen für Lebensmittel.

Rpf«rrifrM lof 4fr irinlfb trdf.

Prensse de COa
Maschinenfabrik

Leipzig 10.
Plllsle: Berlin C , Neue Orünatr. 31.

bnuon ala Bpexlalitftten: •

BroschüreD-n.Bacti-DrabtheftmascbiDeD

Carton-

Drahtheftmaschinen.

Pappen-

Umbiegmasctiinen.

Co m p t ete

Einrichtungen zur

Herstellung

von Faltschachteln,

Bogen- IM

Falzmasehlnen.

BroBohOrvn -H« I i-

PranUrl Bvrlin 1M7U. Porta Alrcr* imi, Markau ItflS; Bcrtio laSt, Amsterd. iftM. TepliU tU4. Adalftitf« IMT, Mclboum« laU. Berlin IHU.

im"

Hein, Lehmann & Co.
AktlcBceacllseluin, TTkaerwellkleek-Fakrlk: Nigamlkaa-AHatolt.

Barlla H., Chauaaaaatr. III.

OQaaaldorf*Obarbllk.
Talagramm-AtireMe: Trägerbleehe

Ii. r«rt «liknimiliche filsenkoiiMtriiktioiien
far Sohuppan, Hallan, Spalohar, FabrikgabCHdai WohnhAuaar etc.. aowi«

gante Bauten, Walohanatall- und Signat-Apparata.
QrOfaere Anlagen in I.omo, Knmnrun, Oatafrlka, China, Branilien etc. alnd von

una bereite Terachiedontlicb auagnfQbrt. ^ ^ t

j
Coogl
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Papier-ScbDeidenuscblDe.

Pap

Mit UWt
Mr dl« tfnauub

ier-Industri©.
700 Arh.'lter!

J^Dt V,(;, I. Ii iiu Lii
r /i

No.
Reluim

Mll»

1
•!

!• -

druUr

lHH.ll-

Mttill

cn'< HL -snr" MI. Mk
AB 6<J 18 425 1

11

1

M>

AUu M> 13 4H5 610 \m 1 l;. SU

AC 00 U 575 701) 175 llü 86

AC« &5 14 »50 77fi 1K5 llü SB

AD 71 17 740 865 2fM I2f) <)<)

ADii 7(i 17 8-2Ü 95<i 22<J 1
'.5 90

Ali 83 IB mi 1075 240 125 96

AEji kl IB 1050 1175 SIiO 1»0 96

AK 96 19 UM» 1276 280 IIIO

AK« lUO 19 1260 1976 2H0 1 41; 1 lyi

AO lüe 20 uw 1625 816 1 1.0

AOa 113 20 IfiOO 11525 386 160 106

AH 120 21 1600 1725 340 165 110

AUa 140 21 1960 2<J75 366 IßO 115

AJ 160 22 2275 24ai 390 IM 120

AZ aio 17 4700 600

Mhltud. OtlkknBahta.

Kai'l Krause, Lt'ipziq, M/ts(-l'.iiH-rif;ihrik.

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.tf.

gestickte Haus-

segen uMittaiBt-

IMt OevolaNtn.

Bsfiort!

Leipzig-Bendnitz, Eilenbuigerstr

ra5aip5KS;^^r^c5i -7 Pa*>»''k von

^ Gold -Politur und

f-^'.fi^T«:^-^ Alhambra-Laisten,

Spiegeln

undGlaidirQMO's

Bsp•HS

SCHÄFFER & BüDENBERG
Mwu^bilMll- und D»mp(kuMel - ArmRlurvii Vnhni

Maifdebur^ - Buokau.

FiliiJan:

L*a4<M,
ilUamw,
Na« •Tara,
PaiK UiU,

G«R.- Depto

M.Manaai|,

Re-starUng Injecteure
(MlhiUfaktig wMdanuBolMMJ 0. B. P. n«l

80000 Mick. dij««r KMSäktto« iw BMrM.

Wufcfintaads'

Elba* a. Taatil«

la Ja4ar
Aaafthnat,

Sirbarti. - TaallU
DaiaaraAlte,
g

'

I^aam» rSSE ala.

III. Kiitalut;« ^r»tis nnd Prsnko.

HEII^KICII UlUZEIi
in Zjeipsig'-Pla.gfwits

fNaschinen-Fabrik
n. ElMBKleaserel

MeUllgiesseroi und Bleilöiherei
Uaftr* «la SpaalaliWt

C«iiipl«ttt P»ti»olMiN*RafffiMriM

MT VollstttncUge EinrlchtuDg von Benzin-Fabriken
Dc»lill«U»BMwanite aller Art:

ThMidMitliattoBaii, ÜMidaitillwtioatD, KWw, Vottaga, Aettatom «te.

Blsiiittschlnen und KAhlanlaf^en
Ammnniglr AnnorütR N'> fi*^^^ (Unnt\\\\rcn\nmw\ Colonnen>Apparat, oontinuiHich wirkend. Os-

fUnillUilldn'Mppal OlD ring»t«r lKini;,f iiml W;iH.ii.T'.crliruiich Von kf'inor Coiu-urr4^;a fifreicht. Zur Herslelluog »OT

eheaibeh relnrm Salmiiikgr«i8t, irkwcMSMU-ra AniiivaUk, MalnUk, coacentrirten 6Miraw«r, aiu Umwumw und aadtm

Cum BatrM« vm 6m-
Extraktions-Apparats lur Bntfott»!« von KiMhen, amm. Putnrolle ete.

nAlnoe Ann4iao4o VielfM-h prtkmiirt Zur Beleuchtung von BtUtn, Pebrikm, Hototo otc.
UClIJoS-npparalO. motorrn nsd n BeiBswaeken.

Dow8on-6a8-Apparate. SÄ5*iSWLära«Ä*™^ «h**««. «. » mn,

ChuibellUtVr la allm OrtoMi».

Varkohlungs- Apparate und Schweel- Appai^ate.
Dampl-Ueberlützungsapparate.

Apparate ffttr «lle ehemlseke €lraeia«lB4aBtrl«ii
Apparate fllr Liboratori«ii dunüsdier, physiologisdier und anatoniflcher Iistilate.

Tt/tt'Mh&AnUhmm au WellwMoiwiüeM. — IN
pompreaaloiM^J«ttlt> und VMatuBrPampMU

«chUCiMe, Slaraislcfeer«
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eidbahn " F abr^i K{

Otto'^"' Drahtseilbahnen.

i. Pohlig,

Köln, Brüssel,

Wien '%

i
KlnraclwtM nnd bUli(it«a Tranaporlmittel tur Kohl«. En. Hüls niw. B««U IUt>
•00 •«•(•rniirt* i-rAwr» Anl*(<>Q. luwi* /^iilinniiKiin and Prupp«kt« •«licm tu 1

Schuster & Baer

'

BERLIN S. 42.

Prinzessinnen -Strasse 18.

Filiale in Hamburg, Rödingsmarkt 31.

Engro*. Export

L«!iatunf^fähigstc Fabrik für

Petroleum - Brenner
bester Systeme,

PetroIeoiD- Lampen aller Arten.

Luxus- und Kunstgegenstände
|]

in Bronce und Zink. H

'

Gebrüder Brehmer
MaHchineii' Fabrik

Lelpzigc-Plagwltz.
rilikUn :

LOK tu.'« K. V. PABIN
SS iin<l 95 Moor l.ano 90 QqaI J»nim«pe«

WIK!« V
UkUUtiudorfantrMM I.

Draht-

Heftmaschinen
»um Helt«n von

Kiichrm. Itlork««

Hru«rbilrt>>»,

UurJifM I r• I

l4»rlanik|l*M

Fadeg- »'•i

BncbkeftdiKcblnra.

»

>

•

•

•

Adressen
aller liranclirn and KtäJide aii* allen

Tliellen der Welt, nach den be8t«n
({«ll«n, liofort, untor Haranti« isrfaa«!!-

ütt-B» und veriondot Frouppkti! gratis

und franko daH

Internationale Adressen-Bureau
K. I'actyBtki. Chriniillc I. S.

Artikel ffir Gas-
und

elektrische Beienchtong.

Kataloge der eloielnon Pabrikabtheilungen

In Lichtdruck gratis und franko.

Dentsche Exportbank
zu Berlin.

l'nler Beaugnahine aof die ;>t) 'i'' V. und 43
d(M (inflellttcbaftaBlatutea werden die Herren
Aktionart* zur vierzehnten

ordentlichen

General-Yersaminhiug
auf

Dienstag, den 8. Juni 1897,
Nachmittags 5 Uhr

im Bureau dnr Gpacllschurt zu Berlin, S.,
DrciHlener Btr«!»» S4,'S5.

hiermit ergenst eiageladen.

TAGKa-OBDNÜNO:
1. Bericht der Direlition Ober dii.i 1896 er

OpichSftKjahr.
2. Voring« der Bilani und des Oewinn- und

Verluat-Konto«.
' 8. Bericht der Keclinungsrevinoren und Be-

achlufsfasHUng Ober Uenehmigun^ der Bi laus

I

und dat (iewinn- und Verluxt- Kontos.
4. Brtheilung der Uecharge an dorn Vorstand

und den Aufiiichtarath.

6. Neu-Wahl des Aufsichtsrathea.

6. Wahl von 8 Kechnungsrovlsorcn fOr daa
laufende Geschäftsjahr.

7. StatutenmAfslg angemeldete Anträge.
' Zur Theilnahme an der Ocneral-Vor-
Sammlung sind nach $j 28 des Htatiit.s nur
diejenigen AktiouKre berechtigt, welche ihre

I Interimsquittuugon volle 8 Tage vor der un-
beraumten (inneral- Versammlung bei der
l>iri-kllon der Gesellschaft lu Berlin, S.,

Dresdener Strafse »4 86, gegen Kmptangs-
beiichcinigung de|ioriirt haben.

Berlin, S., den U Mai 1897.

Deutsche Exportbank

,
Google

Der Aufxichtsrath:

Marlin ^ickleslnffcr.
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TelepkoD Amt VII, No. 4090 Deufscßes Cxporfmusterlager
(Walther SchuUae)

Telejr.-Adr. Oi

BERLIN. S., LUISENHOF, Dresdener Strasse 34}35-

Bas im MMelfnmktt der Luistnsladt tu Berlin S., Drtsdentr
Strasse J4 und )S belegent Deutsche Exportmusterlager wird
AnJoHg April lSf>y eröffne/ und dem Verkehr übergeben werdet».

Das Deutsche Exportmusterlager soll in den mit allen

baulichen Vorlheilen und Annehnilichteilen ausgestatteten /Räumen des

„iMiseHhof" den Exporteuren, Importeuren, Fabhlmnltn, Agenten,
Kommis^ionikren Gelegen/ieit zur ständigen Ausstellung ihrer

Fabnbate, Erfindungen, Musler, Modelle. Patente, Zeichnungen,
Kostenanschläge usur. geben.

Ebenso stehen Jen Fabrikanten und Kaufleuten eahlreicht in

sich abgeschlossem Büreaux tum Geschaftsbelriebe mitthwcise eur
Verfügung.

Ausländem, weicht ihre Rohstoffe, Halbfahrtkate, tnbrikatt,

Polente, Modelle usw. in dem Luisenhof austustellen beaiisichtigen,

stehen die dazu erforderlichen Riiumlichkeilen unter denselben ßt-
dingunge» wie den deutschen Ausstellern tur Verfügung.

Eine reiche Auswahl inländischer und ausländischer Zeitungen,
eint geschäftliche tiandbiblioihek sowie ein Lese- und Schreib-
Salon ermöglichen den inländischen wie ausländischen Kinkau/erii

und Besuchern des Deutschen Exportmusterlagers die rasche Er-

ledigung ihrer geschäftlichen Angelegenheiten.

Eine besondere postalische Abtheilung übermittelt ät«

fremden Besuchern — Ausstellern wie Einkäufern — des Deutsciun

Exportmuslerlagers die für sie an dasselbe (rtstonie) adressirUn

Postsendungen und Telegramme.
Das Deutsche Expefrtmusterlager bildetfür die Interesse» des

deutschen Ein- wie Ausfuhrhandels eine Ceniralslelle, welche sich du

Aufgabe stellt, die fnieressrnlen durch persönlichen wie sehriflUckei»

Verkehr über alle geschäftlichen Fragen Ihunlichst schnell und tu-

tierlässig zu untfrnchten.unä insbesondere diefür das IVaarengtxhä/l

erforderlichen Verbimlungen prompt tu vermitteln. Verirtter m
den grösseren Industriecmtrtn Deutschlands wollen sich melden.

Plaiaanmeldungen sind an die obige Adresse tu richten,

durch welche auch alle sonstige Informationen vermittelt werden.

Deutsches Exportmusterlager
(Walther Schnitte)

Dr. R. yannaseJt. IV. Schnitte. R. Shlert.

JE

Kirchner &
Leipzig -Sellerhausen.

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.
U8bcr 31 100 MaukiiH iiiiifirt.

Export naeh allen WeltthaileR.

Vertrauliche Auskünfte
flbw Virni(g*ni-. Stitklfl*-, FtMiMw nad Prtn)-

VirMMXiK Kut aJrt PUti* »TthaUM »lUMnt
|

praait, «liorti ticd iral««»«»«!!, im* ab«r-

B«hm*n R*«karc*M Kllir Art:

Greve A. Kiels,
UUrMtlaatk« ABukonfUburMO.

Weise & Nlonski, Halle a. S.
Fakrik fAr Panpen aller Arten

«mpfohlen ola Sl>«ci»liUlt Ihre b«Btb»wahTt«n

Dnplez - Dampflpniüpeii
liegender oder ftteheader Bauart, fUr olle Zwecke. fOr

jede Leiatuiig und fUr jeden Druck.
T«l«crsaim-A4r«aa«i M««a B i >—W «

I

» « Ualleaaal«. Tor r«lte«l»K «r.
V" Biport nach allen Welttheilen.

Filialen: Berlin, Hamburg, Dortmund, BrOooel, Budapaat.

Erdmann Kircheis, Äne, Sachs.

Masohinenfabrik und Eisengiefserei.
Spezialität: Alle Ma^icliiueu, Werkzeuge, Stanzen ote.

nr

Blech- nnd Metall-Bearbeitnngf
HrBfit«! Ktabliitenent in dieier liranche, cirea 700 Arbeiter.

=^= HOchat pramllrt auf alien beschickten Auiutollungon.

Hachen ISStt: KAbIkI. Bayr. (ilaataprela mit dem PrAdlkaC
FOr hervorranendo, Mlbgt&ndlge und iweckoiitaprechendo Conatruktiouon, «ohr saubere

und gediegene AusfObrung von BlechbearbeUungamaiichinea, unt«r glelchMltignr

Anerkonnnng der Verdienste um die Klnrahrung dieser Maacbinen.

GrOMte« La|er aller couranten Maschltteo stets

am Platze.
aHr«ii«*t laai.

Uluitr. Preltcouracte (auch über Conservendotcn-

Verschliessmascblnen) (ratls und franco.

> Ultb. — aedmekt ImI Pai* ti. aarlsb In B«rUii 8t«cllta»nlr*M4 Ii.
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FMb liMtHinrUtk

I« Wf ipo'ticri-lB .... 3, > ,

Prrli ftt da« Jahr
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Hat wif» •fi^nria*^

EXPORT.
pRGAN

AmeigtB,
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oder der*» Sa««
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(GcKhiOaiall: Wadieau«* |o bi« 4 Chr.)
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Altai VnckmoluMwifolirl dm Zweck, fortlau/.nd Ucricht« ahcr die Lacv unsfrcr Lana«l«ta:c Ina AuRlaii<1tt tur KiMiittitirM UiivrLt'svr ni lictainia, 4]«^«—"— , aowle dem dcuuchfn HÄHd«! ard drr dratMchea In^^aatrlc wicliUgc klttthclJarifrn üln-r dl(j H.'inüfUverhillnUne d«« AailaAtfMii

HtM», SaWiam rad UnUurnttaatm ti* dem »Kir«rr* alii4 aa dl* cdakO««, tf«rila 8, OradMirr Stab« MM, m Iii

Inhalt: An unsoro Mitgllodar. — Der Belehttac •n 1& MaL — Bnropa: Der Kampf der Deutachpn in ÜMtcirroich — üio
B«d«atuiiit der Banken Im Orient fOr daa fludcl. — Aalaii: BaMaad la Panlaa. — Bttd-Amerika: RBlspblldür vomoberea Farat^uy. Von

,Prar. Dr. B. Kammorich. (FortaitHiBK) — Auatraliaa nad SQdaa«: Aostfalladiar WoUaiporl.— Neuseekand-Uarktbericht (Orl^iaat-
l<nMit tu Woilington H. Z. t!» 8aa Fraaiiako van Mftta April.) Verelaflaaebrlebtaa: t Carl Ludwig SabI in Sydney. — Br!ef-
'ri'trn. — Deutxchea Bxportmustorlagor. — Ueutachoi fixportburoau. — Ani.o!f;eu.

Die Wiadtrgab« von Artikaln au* dem w^poff' iit gtsMttU wean die Bemerkung hbnugefligt wirdi Midnitk (beiWi Qbcrseliimg) an« dem „EXPOffP*!

An unsere Mitglieder.
IM« IMtIglleder <lii> uiitcmlchiietea Vcrclu» norden crraelit,

Uirea Jakretkelimg (im Mindatbetrav« tob 13 Mark) für das lau-

MaeMcUn^akr «tOUlifil taM« 4to aaelvtabMida A«r«n* «U-
lanal«». Dar Baltragr dar aatllnfiMhea Mitglieder Mrflft tS Mark.

All den .ContrsU i^rpin Hir Ilundi'lsKOt.itp'apiiio etc.*

tu HJLudcn dffl Vorsltzondon, Ucrrn Ur. H. Januaacb,
Barlia &, Dresdener Strafae 34/8ö.

KatoMTMilteBde Pottannvlaan^rorinnlarc mit eblger Adr«Mc
I ii>«a im 4er Xummer 4 d«a „Kspart" bell«gea Insfton; wir er-

«iirhea unsere inliindisrbnn ntltrllfdrr dietalbeu mr Eiaaalilug
lirer Beilrll^ brnataen ivDllin.

Wir aaetea danaf aarmerkaam, dafa wir Aalaaas Jaat d. J. dl«

GlUiw MttlMtMtrlta «rN»? per NaehnhMailnMa murdca.-

Ct^nlftttin für Handelsgeograpliie asw.

Oer Reichstag am 18. Mal.

Die Vt^rhandlungen des dPUtschr-ii K'4'iclietn>:i'.s aii ili-m ge-

lichten Tage »Ind nicht nur an sich von luUli-ti m lateresao

i;«wpsen, sondern sie sind auch augleich von symptopiatiaelier

i^edputung für den Gang der kommenden Ereignisse.

Uelcanntlich wurde an diesem Tage von den Herren Rickert,
l ieber sowie Sinj^M ttod Genossen der Antrag gestellt: ,ein

0<>üeta vontulegan, deutgeulfa Inländische Vereine jeder Art

Verbindaag fielen dOrfen, und entgegenstehende geaetxlicbc

is^ütimmiiigBD aafaubeben sind." Bs sollte durch «Hmsii Antrag
1^ nm der preolMaoheo Begientog dem Landtage vorgelegte

VeieloiigeMte imnliglleb gemacht werden. Der Abgeordnete
ftiekert fast aoiiMB Antrag und den der anderen Antragsteller

<e1ir licbUg begrilndat, Inden er Iwrvorhob, dafs das Vereins-

nd VemiuDluiifKeekt mob Artikel 4 der BeidhaveTlMsung

KOabm iBilniaetieB sukonini«, und dnb diewe Beebt des
' >be8 von den eioseloen Staaten ni caipekUNii ecL Indem

prenfoiadw Regierang dem prenlstoetwfl I«ndlHge den ge-

'lachten Vereinsge«etaentwur( unterbreitet bet, lat dem Reieb»'

•ve, wie der Abgeordnete Rickert mit Beebt bebuplet, der
^"h^ohandschuh hin?(>worfen worden. DIm kenn gar keinem
Zureifel untcrlieiren. In diesem Sinne haben alcb aucb die Ab-
««•ordnetf-D I i ^^r, Sinf^i r und vor allen Dingen der Abge-
t'rdnete Kugp-n liicbter ausgesprochen. ScbLecbler ial nie

die VeitbddIgnDg ist Bagieriuig g«nibrt woideo, eb an dieeem
Tage.

Aageblieb richtet eich die dem preufslscben Landtage iii-

gegang«ne Vorlage gegen die Soslaidemokratie; indessen ist

es durchaus nicht ausgeschlossen, dafs dieselben Paragraphen
gegen die Uitramontitnen, die Polen, oder gegen die Angehörigen
iri^Hinl einer aruiereri Partei angt'^aruU werden, ja cif wir.I viel-

ftwh beh.iup'et, d;'.[3 tlie VorlajfP t^anz speziell den Zweck habe,
ilic liürgoi'lichon I'urt''ien, urnl lium't iosbesonilere «iie politische

.MeinuilgHÄurs^Tlintf iles s1Ji<iti^i'br'ii I,e!ieii'<, /.u utittirJrQcken.

Im Hinblick auf die N.itur der V'äter der Vorlage,

sowie in Anbetracht dör i)Ä.:iislj<lhrig'^n Wahlen, erscheint diese

Behauptung durchaus berechii^t.

Die Annahme difws Oi^üeiies würde Ihiitsttchlich die polizei-

liche Diktatur bedeuten . und um deswillen Ist das Geseta
reaktionär IrotÄ iiller <fei4(?nv<»rsich<»runRen des Ministers Herrn
von Boetticher. K.s Icu«. Utpt ]:i oluio Weiteres ein, Ms,
wenn Wrpinp nicht «hne sipegielle oirigkeitliche KHaubnifs
ntiteinandi r tu Verl):u luiiif treten können, die polizediche

Kiinlnille pf>{i iiulier ihni Vfrt-tt«>;|f«b"n derart erweiliTt wird,

dafs ilasM'lbe . im I .- iirii' em iju;er Tiieil des öfTi^nt-

lichcn Lfbens überhaupl, «rlösilei wird. Wem) I'p Absichten der
Reaktion durch das Vereinsgesetz realit.irt werden, wie boII

dann überhaupt eine mifsliebigo politische l'artet sich noch
organisiren können?! Weil durch die Vorlage das öffentliche

Leben vollständig untergraben wird, so hat die dem preufslscben

I.,andtage zugegangene Oosetr.esvorlagc bei allen nicht gerade
auf die Follaei-Diktatur schwörenden Personen und Parteien

eine geratiezu ingrimmige Erregung hervorgerufen, der

Eugen Richter in sehr beredter Weise Ausdruck gegeben haL
Wir können nicht bebeupteo, dafs uns die bisherige

politische ThAtigkeit dieses hervorragenden Abgeordneten immer
sympathiscb' geereieQ sei. Ist doch Herr Richter einer von
Denjenigen geweeen, welche bei Jeder Qelegenheit die weit-

sichtigen staatsrnkoDischen nalriotiaehen PIkne und Arbeiten

dee Fllieten Bienarck geUnder^ bemlngelt und benOrgelt

heben. Aneb ^vae ^Mflelfdle bteieanB DentBchleada Im Ane-
lande anbettrllR, aobat Eugen Siebter denaelben gegeoflber nur
ein aaberordemllieb geringes Intereue nnd VeMtkadnlb entgegen-

gebraebt. SoartbelMkbi»; und kenntnift^releb Bogen Siebter
in lahtreleben internen Frageo auch i^t, und er Raneatdeb bei

den Budget Debatten giofse ErapamiHe, die rieb Im Lwife der
Jabrselmte auf mehr äa 100 Millionen Metk beimfen, veranlaftt

Digitized by Google
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hat, HO ist er Joi'h in Frügcn lif r uuöwlirliiL'fn Politik Preubcns
wie Deutscliiamls niHnuils mit einem weilen Blicke au»firerflRtct

jrewesen und Imt liHuiig «uf einem allzu einBcitigen preuf-'^lBchon

InJerPBScnäian Ipunkif gesttindeii. Demgegenüber mu/s konstuiirt

wrrdeo, dars der Keile des Herrn Richter am 18. Mai d. J.

ein tiefer politischer Ernst eigen gewesen ist, der ihrem Autor
•inc siaatsmänniE^cbe Hcdeutuncc verli'ilit

Ks ist unbegreiflicli, wie liie He^icrung ilio \ et tium'.lur j,'eii

ii>'s Ueichstages an dem geJui jUen Tu^e liuroh Ihr Vorgehen
provuiiren konnte. Ein Vereinsj^'eKetz, welches (jirentiiche

Fjeben, $pp?-iell in iler slliiltisi-lien Itevfilkerun^r, g-fnulezu 'odt

schlAgt — in einer Zeit lies !ii l^pmeiuen Wahlrechls, in einer

Xnt lier :il1y;Hnieirien Wetirpfliciit, in welcher jeder SlBulshürger
Jie Khre liat, seine Knochen liir den Stamt und die Monarchie
zu Mfirkte zu tragen und, aufser der Blutjlouer, auch allj&hrlich

geröthis' ist, immer hiühere Abj^aben zu zahlen; in einer Zeit,

in welcher ilaa Staatsleben auf dorn I'rinzip der Arbeit und
denigemäfB iiuf dem Prin^iip der Gleichberechtigung vor dem
Geaetx aufgebaut ist! Klne derartige Vereinsgesetzmacherei
mahnt doch allzu sehr an die Zeit der Mettemlch'scben Heaktion
wie an die Reaktionsperiode su Anfang der 50er Jahre, in

welcher die deutschen Stämme und Völker in der jämmerlich
kleinsten Weise durch polizeiliche Verordtmngen chikanirt

wurden. Will man jetsst mit diesen selben altgeihanen Werk-
zeugen aus der polilisclien Kumpelkiiriiiner verg'angoner Zeiten

und WeltaDSchauunget! ein gror.-e.n Volk regieren, welches vor
kaum 25 Jahren durch die we tr>^ehend.':ie Opforwtlligkeit und
Hingabe zum Vaterlande bethäUgl hat, daf- e« In eeinen
heiligsten seelisclien Kmpfindungen weit über i'i'rartigen klein-

lichen ("liikunen .stellt, dafs solche seiner unwürdig sind'' Hb!
dies- H \'i)l^ nicht, seitdem es eine nationale einheitlictie lie-

gieruiJjf bat, durch finanzielle Opfer ohne Gleichen gegenüber
Staat und Reich, wie gegenüber dem monarchischen Gedanken,
auf (lag überzeugendste <]argethun, ihifs es für alle grofsen

nationalen und ttaatlichen Aufgaben ein tiefes Verstlindnfs

begitzl ' Ist liifseM Volk nicht für jeden gritf!H»u Tian, als

zur Zeit des Fürsten Bismarck Bolche ini Schwange waren,
mit Begeisterung eingetreten, gewillt mit Out und Blut di<>

Plfiiio, deren Durchfülirung ein grofBer Staateraann und ein edler,

charaktervoll Mr Fürs; im iDteregse iler nationalen Einheit für

niitliwendig eracliieten, zu verthe:digcn? Man blicke ferner zurück
Äut <li«i wirtbtchaftlicbe KntwickeJung Deutschlands seit dem
grofsen Jahre 1870. Seitdem haben wir den zweiten Rang im
handelspollüwhen Wettkampfe auf dem Weltuiarkto erobert,

und nur I^ngland hat noch einen grOfaeren Aufeenhandel als

wir Das ileutsche Eiaershahnnetz bat sich von Iß 000 km auf

ca. 17 000 km au&gcJohni; unsere H/mdelsOotte ii-t nächst der
englmchen, Dank der grofnen Zahl ihrer Dnmpfer, die erste auf

dem Ozean. Unsere H:nnet:l;ir;dflotte i.st die erste auf der Welt,

ihr Tonneng-ehBtt bezifTert sich auf über -1 Millionen Tonnen,
also auf mehr als die HinnenschifTfahrt in den Vereinigten
StLiaten van Nur>lunierika aufweist. Unser Einfluf.'* .itif die Ge-
schicke der Welt, wenn richtig angewandt und zur rechten
.'-Stunde vrrwfTtl;et, i.^t anerkannt, urA repfiektirt, denn
ida-rall be[-:l/..-ii w ir l>e,»iehnngen, Mitlei und Einllufs um unser"
Interecsrn und unseri: Ansicliten zur Geltung zu bringen, sofern
wir nur das nOthige Ge.si hick haben die grofsen Mittel, welche
lU'.s Jahr Ib'O und seine Folgen uns in die Hand gegeben haben,
richtig /u gebraui hcn. Dank seinem grofsen Militair - Budget
und seiner gewaltigen Bevölkerungsziffer, die in den letzten

25 Jubren v«n c». 40 auf 53 Millionen Menschen gestiegen ist,

ist Deutschland der Ifcrt des Völker- und Weltfrieeiens geworden.
Aber nicht t ur auf dem (lebiete der wirthschaflliclien Kulwicke-
lung, sondern auf allen Gebieten iles geistigen Lebens und
Strebens fiberhaupt, niarschirt das deutsche Volk mit an der
Spitze der Welt! Und ein .-niches Volk, welches eine so grofs
artige Mission in der \V- It sich gesichert und zu vollbringen
die Aufgabe hat, will man durch ein Vereinsgesetü knebeln
welches die polizeiliche Bevormundung an die Stelle freier

Meiuung^&ufserung betzt? Glaubt man wirklich mit einem der-

artig bevormundeten und im beschränkten Unterthanen-Verstande
erzogenen Volke die grofsen Aufgaben erfOllen zu kOnnen,
die Deutschland nach Lage der Dinge und im Hinblick auf
seine centrale Lage zukünftig in der Welt noch zu erfüllen

hat? Wir wissen, dafs wir noch Jahrzehnte lang Gewehr bei

Fufs au stehen bähen, um unsere Stellung, die wir im Jahre 1370
erworben haben, zu \erih«idigen und zu festigen. Indem man
das Volk chikanirt und uOrgelt, wird nmn ihm für diese wichtige
Mission ebenso wenig grobe SjrinpatUtD wie für das Gesammt-
wohl de« Kei«bes beibringen, aonwin man wiid, im Üegentheil,
alle noch sdiWADkendvn BlraiBnliB to dl« Selbe der ünaabiedeueii

oder Oleicbgültigen treiben. Ist etwa dus englische oOft

das amerikanische Volk durch polizeiliche Regulative zn Miofr
dominirenden, einflufsreichen Stellung gelangt, oder hithenbeiii»

Völker Ihre rapide grofsartige Bntwickelung nirhr vii li^uhr

Reibung und der Entfaltung der Meen und Gnisiir

verdanken?! Glaubt man ferner, dafs eine derartige re.nki i nir?

Qesetsesmacherei die Sympathien für Deutschland im Au^l ^Il>f

zu vermehren vermag? Wo immer bekannt werden würd?, itk
Deutschlands Völker durch solche Gesetze, wie das geplsat«

es ist. regiert werden, wird man mit mitleidigem Ach«el3!DrV.f:

auf die seltsame Pflege von Geist und Cbarakl>r hiru ni

schauen, die wir in Schwung bringen helfen, und derea Trii^^r,

wenn sie nach dem Auslände küiiimon, daher als minderwertbi^p

poliiitche Elemente von vornherein betrachtet werden, um, im

gflnstigaten Falle, als wirthschafiliches Lastvieli und VOlkerdünxer
einen gutcu Ruf zu genicisi-n Wie steht es unter solchen \«-

bältnifsen mit lier .Ausbildung des nationalen Charakters und bu
dem Nftlionalstolze?! lih ist charaktensiisch genug, dafs gvjpn
ilen R i ck e rt'scheri Antrag nur cn .'lO Abgeordnete gestiminl

haben, deren ostelbische Inter«Jtisen nun schon seit Jahi/phistM

bestrebt sind, Deutschland in einen fitnnt. von Junkern lifA

»ozial-politisidi unreifen Hintersassen zu verwandeln. Nuidi im;

wir denn doch nicht si> weit, daTs es liei uns nur Hill«' und L's-

frei© gäbe. Es gebührt dem Abgeordneten Richter ihr DmI,

aller unabhängig denkenden Menschen, dafs und e.-i war i;p

höchste Zeit — endlich einmal dem, bis auf wenige Aiisnihniii,

allgemein herrschenden Unwillen Ausdruck gegei)en wur:«,

welchen alle Diejenigen hegen, denen die unaiifbiirlirtifn

zapfungen unil I'rovokatiaiien freien und S(dbstJlndig(-n I Gr^'«-

liehen l-'ühlens unil Denkens achati längst die Galle und Zuni'^i-

röthe Kugleich ins Gesicht getrieben haben. Ein gebunil^-ii-i

und unterbundenes Vereiosleben bedeutet den Untergang des

öffentlichen Lebens und der IMea UeimiQg lkberln.«pt täi

drflngt zur Konspiration.

Wie die Verhältnisse in jedem vorgeschrittenen Kul'.urHi.int»

liegen, kann ilas öffentliche L^ben, kann die staatliche Vi r'';:

tung, können die wichtigsten staatlichen Existenzfragen giir n r(,:

ohne ein rege entwickeltes Vereinsiebeu existiren Man ii'H

uns doch nur eine einzigi' Frage des öfTentlicheti LebenH, wfi he

ohno Vereine und Vereinslehen di«kutfrt und gekiRrt zu wmJ«
vermöchte. Man blicke ih.ich hin nach England, nach Amerilu,

Belgien u.h.s., wo in ilen Vereinen und den von ihnon bertt(«ora

ofTentlichen Versainmlungen die wichtigsten öffentlichen Pragfo

erörtert werden, um alsdann in den gesetzgebenden Körper-

schaften zum gesetzlichen Austrage zu gelangen! Und iü ei

denn bei uns etwa anders? Jede staatliche oder kommunal«,

oder irgend sonst eine andere Frage von hervorragcoili>f

Bedeutung, sei sie nun wirthschuftiicber, religiöser oderpolltiscli^r

Art, kann doch nicht anderü) geklärt werden, tils durch die Ho

sprecbung: in gröfseren oder kleineren fachmännischen odfr

allgemeinen politischen Vereinet». Keine Regierung, k'inf

Behfirde kann die Mitarbeit des Volkes bei den Verhandiun^M
und der Bearbeitung Irgend welcher Fragen entbehren ! E.H tilif

um unser ganzes öfTentliches wie privates Leben, um unsere

ganze soziale Existenz, traurig aus, wenn nur Beamte — und

wären es die loyalsten, wohlwollendsten Naturen - uii-w

Interessen lenken und entsclieiden eollteii. Die ga!:zc Ku'.tat

eines vorgeftchrtttenen Volkes ist doch eine viel tu vielgestai

tige und mannigfaltige, als dafs man heutzutage noch daran

denken kOnnte, nur uad ausechliefslich die Vülkerinterp'seo

von Beamten regieren zu lassen. Das war zur Zeit :«

monarchischen Folizeistaates möglich, als in jedem kJejr<«ii

deutschen Fürsten noch ein Sonnenkiinig versteckt war und auch

\ersteckt blieb, aber es ist nicht möglich In einer Z»!?, ii

welcher das grofse gesammte StaatsintercBse ausschlaggc-lif

!

ist für die vitalen Interessen de« Volkes, wo nicht mehr d»*

Machtgeboi eines Fürsten oder einiger Minister entscheidend i>t

für (iie Entwickelnng der Dinge, sondern wo jeder eiiw?liie

Bürger durch die ganze Summe seiner Interessen an das Suats-

wohl und Staatsintercsae gebunden und von demselben abbin-

gig ist, und wo es deshalb nicht nur sein Recht aondem aocii

vor allen Dingen seine Pfik ht ist, an der Förderung dieser

Gesammtinteressen mitzuwirken. Fällt diese Mitarbeiterschtlt

weg, so müssen unsere Volkskr&fle versumpfen, und wir wflrd«a

sehr bald nicht nur unsere physische politische Kraft, sondern

auch unseren moralischen EinfluTs auf dem Welttheater eti>-

bOfsen.

Die Verhandlungen am 18. Mai sind auch, wie bereits herro^

gehoben wurde, von symptomatischer Bedeutung. Speziell ii*

Rede von Bageo Biebter iit ein Mahn- und Weckraf fftr die

bevoittebende. Webleo. Der
»»"c/aSSIc/^y 5?&Oglc
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sitMmiiienfa«»«otlea retrospektiven Betrachtungen bilden eine

Anleitung beiw. einen Kampfruf für die n&cliate Wahlcampaguc,
War e« die Absicht der preufsischen Begieniqg, dntoh das

Ver«iD«ge«et8 dem Volke wahrend de* bavontehMltea Wshl-
kaapfes den Munil zu schliefsen?

Uann hatten Rickert und Gen., sowie Eugen Richter
(im 80 richtiger (^ehaniielt, als sie im Iteichstage die Frage des
Vereinegesetses an<;ogchnitten und da« Volk durch einen

8|lllliiitcht«n Protest «scharf* gemacht haben. Anders konnte
I Antwort auf die Provocatlon der seitens der konservativen

NT ateblff gemachten liegierung nicht lauten. Oder lag

, VecfBliaD der Regierung Jene Absicht nicht su Grunde?
I m» M vilfflcabMcll einsichtslos gegenOber der Affent.

IcbCD Kdaaiiff, dato m wagen konnte, letxtere in so schroffer

Wtite rn provoziren, um so mehr als sie doch mu Bifahmog
«Ilten mulstc, wie namentlich die Ultramontueo Uber eine

4(MftigS Vorliiigc dachten und denken mufsten.
HMk doB AeuTserungen des Ministers von Boetiidter

gekört er so wenig wie der Reichskanzler Ffirst Hohenlohe
lU den KeaktionBren. Wir glauben ihm dies, und weichen
uftdiewr Ansicht von der des Herrn Richter ab. In der

TM idielnen uns die von Bogen Richter bemängelten
Aeubeningen der ultramontanen Blfitter, denen sufolge in den
ite^ieniogskreisen zwei Seelen herrschen, richtig su sein: eine

ttt Ubera) angehauchte Seele und eine lelir ateriie, trotaige

nakUonare Seele, von welch' letalerer Herr Eugen Richter
benlls «die PüAe vor dair TWIre stehen rieht". Bs mag die

Absieht der vialfiidi bavnaidarten Slaatsralaon dea Ministers

von BoeUlebar sevaaen aein, durch klugo Naebglebigkeit
gegeDlIbN eainen Kollegen die Homogeidttt dar lit«gierung

oach aallMm bin «nbeeht an arbaltea; «t naf aadi kng« Sa-
nctaang tob Ibu aaln, dl« raakttOBlran Mlnlatar, mddia lieh
la dar MafarlM ballndeDi und wal<die meinen, mit deaa Kopf
darA dl« Wand gelangen au Uanen, vorg^taan an laaaei,

damit sie sieb aaibar onantelldi BHUbao. Wir aftaaeB lodaaaen
Olfen gestehen, dafiidlaaaa VarflibiBBdaaHaiiB von Boottteliar
Diclit naeh nnaafam OaMboack« lat ObbnDw MM aioh aleht

ntt dan Intawaaen daa Monaieliiaaim und dea Volkea
Wot BliAit anf alaeB abncadikalen ^Standpunkte

oeh gcüeigt und
genfllt lat) die jraliaadie tage «ad dle^ poUtlaeben Anlfeaban
itaca Volkiaa Baoa GetfetatvuutaB, walabo diueh die blalofladM

gegeben sind, w
sagen, dall Hbr ba

Kan ataBtWftlMiB Batadckalniv V
I. XwaihDaa lat aalt d«ni Jabr» tVIO, Dank

dar amiaaataB ataatantnaiaehanTbatkraft dea Pttnrten Biaroarek,
dar MonaiahiaBnu a» atnrk und mKehllg geworden, wie nie an-
vorl Wo wire in Deatacbland die politische Partei, die an Macht
aad BnlhiJit, Wollen and Können «a mit der Idee und den
ilaalaerfaaltenden Prioaiplen dea Monarchismus an Kraft und
Bteflnfliatiüraoehnien vennOcbte? Möge selbst die storke klerikale

Partei noch so viel Macht und Stimme haben, mflge sie

hOebsle Gewalt aufserhalb Deutschlands suchen und oft genug
it Erfolg auf deren Autorillt sich stfltsen, so existirt sie doch
Mir so lange als eine einflufsreiche, m&chtige Partei, als sie don
Iwrechtigten Forderungen des Monarcbismua Beehnung trSgt.

Das weifs sie, und weil sie das weifs, so maebt de auch dem
Monarchismus selbst h&uflg da Konzeasionon, wo ihro aoBatigen
Anschauungen es nicht immer erwarten lassen.

Es wAre geradem lAcherlicb, t>ehaupten zu wollen, dafs
durch gesetslicbc Vorlagen, wie die in Rede stehende, der
monarchische Gedanke in Deutschland gewinnen könnte. Bs
l«t uns daher unbegreiflich, wie ein Ministerium, wie Vertreter
der Krone die Vorlage eines Gesetzet:, wie gokbes dem preufsi-

H'hcn Landtage zugegangen ist, zu caipfohlen verinuchteii. Scheu
denn die Kroneti, sehen ihre \'.-i'if:i r nicht, dafs durch dieses

Oesets — für den Fall seiner v^innahnie erbt recht — nc.^cn-
über dem monarcliischen Gedanken die j^rdf.ste Feindüeligke:

!

im Volke geschaffen wird, und da/s die Ann^hnie dea ü«Ä«»lÄeH
von Konsequenzen Lff,! J i

i i: n .ftte und würde, die zu
unaufhörlichen kunfiik;i!:i lulireii niüfHien?! Glaubt denn die
preu/sische Regierung noch «inmal aus eint-r Konflikt - Penuile
siegreich hervorgehen zu kfinnen, gegen welche der Kondikl
der 60 er Jahre eine Kieinitjkeit gew esen Bein würde? Liegt es
im Interesse von I'reufsen und (ie.^ainnit Deuttchland jetz!, wo
in Oesterreich dem Deut«rhtliuru der Untergang bereitet werden
^11, wo in Asten und Afrika und überall eonet die Welt vertheilt
wird, und wo in allen eurü[j,tischen Jjündern die Völker bis an die

Zthne gerüstet, und die Pulverfttsser bis an den Rand gefüllt

•ind* vm aeleber caaktioaDrar UtdwrUcbar TandMaeo WlUea»

wie das Vereinsgesetx sie anstrebt, Volk und Regierung zu
entzweien? Und um wessen Willen bu entzweien? Die Krone
hat von der Annahme und der Durchführung des Vereins-

geaetzes keinerlei Vortheil, nur eine kleine plutokratische und
feudale reaktionäre Partei sucht solchen, die einige hundert-
tausend Arbeiter konimandirt und mit HOlfe des Vereinsgesetses
diesen die Zunge binden möchte. Wenn Herr von Hoetticher
liberal, kritisch, wenn er als Staatsmann hAlte handeln wollen,
so hfttte er die Krone auf dieae Gefahr hinweisen und seinen
reaktiontren Herren Kollegen Opposition m.'vchen müssen.

Die in Rede stehende Vorlage ist Geist vom Geiste daa
Dmsturzgesetzes und des Schulgesetzes. Immer und immer
wiederholen sich die reaktionären Attentate, immer und immer
wieder sind sie zurückgeschlsj^en worden, und hat im letzten

Moment die Regierung den Rückzug angetreten. Kann daa
ihrem Ansehen dienen? Eugen Richter hat vollttJindig mit der
Behauptung Recht, dals durch diese Vorlage auch der matt-

herzigste Philister aufgerüttelt wird über diese Art von Regiorerci.

Wir halten e« für sehr zeitgernftTs und richtig, dafs der Ab-
geordnete Richter am Schlufse seiner Rede betont bat, dafs

„gerade in Deutackland dea monarchischeSystem die Anwartschaft
auf eine längere Daaer habe, als irgendwo in Europa, weil hier

die Monarchie eng verwachen ist mit dem Werden und Wachsen
des Staates, weil wirklich verdienstvolle Mooareben der Ver-

gangenheit die Oealnnunff, die man ihnao antgagenbrachte, oock
for^flaneen anf Ibra Nachkommen der Gegenwart!* Aber
sweifellos ist die monarchische Gerinnung im Bückgange
begriffen, weil der Uonarebiamna es nicht verstanden hat, sich

auf der Hdhe der Seit ond auf dar HAbe dar Anachauungsweiaa
KU halten, wie in das 70ar Jahna BBd an AolSing der SOer Jabi«.

Wann daa liseadwla bawiaaaB wordm a» lat ea dureb diaaaa

VataiMcaBali aab Nona gaaeheben, ond Dlidentgen erwaibeD
aicb aiB VaKdiaBrt am die Moaardii« «ad daa Btaat, «alebe
daa laut aad rOekhaltloa vaikfladlgea. Staiaalgaa almr adUdlgao
die amBavaUadM Oaainnanf, daa Waebantm naamt Volkakraft
im ÜBibmda iria daran BhiliiB dmulban in dar Walt, weklia dio

_ _ VailaMa wanlassen, die CoirlgiaaetBt

cneBgan^nnd daa vattranen gegenflbar dar Krone
SUate scbwIekMi.

Da«, waa danufar nialeliat Mdat, tat daa Aaaahaa Daataeb-
laada und dar DaatadiaB tat Aadaade, andaar Wahraaf dieaar

lataiaaaaB babaa wir aa für aothweodlg aiacbta^ OMgea su aagw
und dadareb an

Europa.
Dar Kampf dar Oaataolwa hi OaatMraiab. Die Ortsgmpne

Zttrich dea AUdeutcben Veibandea hat am 7. d. M. den aaäh-
•lebenden Beicblofa gefafst, welcher unaeren vollen BeiCdl hat

,Die Österreichische Regierung hat für Böhmen und Mahren
einen Sprachenerlafs gegeben, der nicht blofs in den gemiacbt-
apnchigen, sondern aueh in den rein deutschen Landeatbeilen
die Beamten, ja sogar diePrivaten aurBrleroung des Tscbechiacben
>;wsngt Dieser Erlafs ist ein weiterer Schritt auf der Bahn der
vüUigeD BntdouUchnng Oesterreicha au Gnnaten dea Slawen-
thums. Dio österreichische Regierung begebt damit einen Ver-
rath an ihren deutschen Staatsbürgern und einen Bruch der
österreichischen Staatsverfassung. Von allen Seiten erheben die

Deutschen Oesterreichs Einspruch gegon die ihnen zugefügte
Vergewaltigung. Jeder DeutaehlllUeade adrd aleh im Qaiat
ihnen aoschliefsen.

Wir Reichsdeutsche haben aber noch einen besonderen
Grund, uns gegen die Verslawung Oesterreichs su stemmen.
Jedermann weifs, dafs die wesentliche Hervorbringung des

tecbechisclien Geistes ein blödsinniger Hafs gegen alles deutsche,

bebünders natürlich auch gegen den Hort des Deutschthums,
gegen iaa deutsche Reich ist. Wenn es nun der österreichischen

iiogierung gelingt, unter dem Schulze des Dreibundes, unter
unaercni .':^chutze, das oheumlh ileuieche Don nureich in einen

.1
.

. i'ji'ii und einen njagy<iriiichen NntionalBtaiit umzuwandeln,
(iunn haben wir tsflbcr uns euien Tüslfeiiid grül'-gesoiren, der

dem deutschen |{eiche, wie ein lilii'k au' die Kurii' lelu -
,

an

der Kehle sitzt, üni es gerade Leruubzuteagea; dio gevvultsauie

Entdeulschung (Jesterreich.s ist eine vorbereitende Kriegs-

martfregel gegen das deutsche Reich, und die Pflicht der Seltul-

erhaltung fordert von uaab dagegaa Knapiaaha an Unia, ehe ea
zu spät ist.

Dio Ortsgruppe Zürich «teilt diiher bei der Hauptleitung

den Antrag, di<'se Angelegenheit auf dem deinnfichstigon Ver-

bar.ilBtage nur Sprache zu bringen und woiiioglicli Millid und
Wege su linden, um Reichstag und Reichsregierung tuii die

naa drohaada tJafakr anfaarkaam aa madiea.r.
. ,

Digitizcü by <^0<
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Die Ot^gtvma Sllrich beantrn$;t ferner, AnU alle Ort$-

niil|»pen de« A. O. V. ron derHaupiteUung aufKcfordert werden,

vertMBiBhmgvn in vemwUtteD, in denen die Oeutaelibewegai«

OwteneMie brnprochen «od adt allein Nechdntek luorallaeb

«DlenMut wird.*

Die BedMitung der Baaken im Orlatt Nr den Handel. Seit die

Seit vorfiber iat, sie noeb die Rcgierangen der Ansicht «nren,

d«b die Banken die VerpQichtung hatten, nur die Kredit-

vermittler dea Staalee sein, bat sich in allen Litodern ein

mehr oder weniger enges WechselseitigkeiteverbSUnifs swiaeheB

Banken ehwnnta und Handel und Indastrle andererseits aus-

gebildet.

Pliiet man einen europUsch gebildeten Kaufmann, ob dieses

VMntaHlk anch im Orient au finden ist, so wird er, wenn er

tätii aelionead a>»drackt, eine einfach verneinende Antwort

dodl tn den meisten FAIIen wird man dem Binfloto der

Ibatiffkeit auf den Handel ein dem nnCtslich" entgegen-

geeetate« Pridiliat beilegen. Blne direkt aehildigendo ThAtigkeit

der Mealgen Uankwolt kann man woU nur aus den Ereignissen

der letBten Jahre ableiten nnd iblSjem aus der grofsen Vcr-

wlming, weich« die Orfindvngen und Spekulationen der Ottoin

Imok m>er daa Land gebracht haben. Die unglückliche l'ol^'(>

der Speknlationen der OMomanbank, in deren Ringe weite

Kieiee nicbt rar in 4nr Haiiplaatadt, aondem auch in derTrovinx

getdffen wardra, war ein anpfindlicher Ooldabflufs, wahrend
die ^rwlrmng', welch« der Run ant die Bank und di.B von ihr

creirte ttm-atonmi cur hatte, in Barop» den Oiaoben an

die ZiAlungakiafl «od ZaUnogiwiÜigkeit der KKentel In der

TiMMi eraeMNeiCa. Ba hat allerdings die Oltomanbnnk dem
BanM ftwofera dtreirt geachadet, ak das blofs ror sich selbst

«tketenie MonrtOlllUn, gegen den Willen dea Handelsstandes, auch
awf dieieo Joridiach (aber nie jicakliach geübt) ausgedehnt wurde.

Sftr rieUfgcn Benitbeilnng der Siellang der Banken dem
Raadel wtetiB/Ulm iat es Jedoch oothwesdig, in erster Linie su

oniefmehen, oh die Banken Im Oritot dem Bändel in der

W«iM nStalidk aabi künneni wie dleo in Bnropa der Pali ist

Ba sei geatattat, an dieser Beantwortung dl» eiWMda«n OescMfta-

Zum Inkaaaogeaehaft wird die BMinllc am MelKen in

Anspruch genoBDan. Zw^lUIos hat aliA aat diesem Gebiete
ihra Thltigkatt vielllwh hwrthn^ md ea gicbt Komniaalons-
himar, welelia ea iHr gpportan halten, die ünkasai darah die

Baalwn hosorgeo aa finaan. Doch fehlt ea auch in Aaaer
nnaiebt nidit an Klagen, well die Inkaaeoapeaen der Banken
au hoch sind. Bs wvrdo bereits an anderer Stelle darauf hia*

gswleaan, via die Aeeeptantan geewungen sind, alch durch den
ffcfayomafei «pajaMi an di^qpio k non chobi" vor der will

kPfMcboB ImSeNdmng nr «Hllnd^b« Dwrleen gegen die

•iMlalMndo BMik ra sdAtten. Qrtban Kulans in dieeer

IHetRtag, and tnabesoodiin dio SdiaHtang «ioer ofMeUeo Km-
noMnmg wOrrie KWPifeBos von darKanftnasascball als «iu aebr
werthwoliea Entgegenkomman der Bankwelt anerkaont and
gescbitst werden.— la dicaan AnaflUmuigen Ist bemlla Implielte

gesagt, dah dl« aaf derselben reehtllehea Onndlage barabeade
Btatiebtaag dea Check verkehre sehr viel m wfiflaelien librig

IMtt. Der weitaus grOfste Betrag des Cbeekverfeebnmsataea
TOlMebt aleb bn Foig» deaaan dnreb billiger aiMtond« Kom-
mlaalaBilMNn, innesondere deutsche und dalaiveiehlMihe,

walebe das Bankgeschäft als NebengcschMt betrriban.

Naell Walt ungünstiger liegen die VerhlllniaS» des
Diakttntfiaaehirta. Die Banken escomptlren nur Aecepte,
wnMm S «rat« Indoeaamente tragen, und au einem Zfnaftifs,

tek afibwaiU^ jemand aulker der Bank aeine Rechnung dabei
tedal Dleaa wenig ksoltalonleeh« Behandtnog des Dlskont-

geaehlft» durch die Banken hat es so weit gebracht, dafa

man ee direkt dem Rof^ ebiee Kanftaannea für nachtheilig
hllt, wenn er Aecepte est oniptiren llttt, eine AuBuaaag, die

Bus berechtigt ist, nachdem sich daa Diakonflren durch die
akeo im Orient nur an 2iosea, weiche Im soliden OeacbMls-

verkebr als Waeher gelten, erreichen iUsl. Ba darf allerdiogs
nicht aufser Betracht gelas^^en worden, welchen Schwierigkeiten
das DiBkontgeecbAft im Orient angeetehts der wenig klaren und i

schnell wech.oelnden Kreditverhältnisee begegnet. Doch kOnnte
|

eine Bank, die den ernsten Willen hat, mit der Hondelswolt in

enger PQbiung zu sein, den nicht su verkeim«od«n Sctawiei^-
keiton ecbnell und sicher begegnen.

|

Daa Lombanlg^.si'haft Im nAclist dem InkassogescbAft die
|

OeecbUtsart, welclie vuq den Banken am Meisten geübt wird,

obwohl e« eigemllch für die Banken daa grOr«tp Risiko bietet.

Hauptaachiicb ist ea Exportwaare, welche beiebnt wird. Welche
,

V«rantw«rlnag dl* Baaken dabei fthemehmc», aeigte eich tan

vergangenen Jalire in einem Pruzcfs in Smvnia, wo .'nwohlai»

Üttomanbank, als auch iler ('ri'Jit Lynnn.ii.s auf ^'i-fajMiij.t

Opium Vürschüsw gppfeben hatten. Es wIrJ rbrn ,iuch

Pfandkredit von Jr-n liankcn nur zu solch' pnorm iiohmi Zins-

fufs gewahrt, dafs reelle Rsporteun* p'mi-n suiciien ksuin in

Anspruch nehmen können ist o* iüp Schuld der iJaoten

selber, wenn sie meist mit nicht gerade musterhafter Kuad.

Schaft arbeiten. Der Bntwickelung des i^mbardgeschfiftes itehi

auch die Schwierigkeit, nötbigenfulls eine prompte Exekution n
erlangen, aweifelloe sehr im Wege. l''Qr die Iiii|>or;waare komm?

dazu noch die schwere Venverthbarkpft lior ilen Beleihwn

eventuell bleibenden Waaren im Wegp Wio os selbM den

tüchtigfvtpn Kommissionär schwer fallt, fine aus irurend eineD

Qrundp zur Vprriigung gcstclite Waarp, (iio un und für adj

gut und i[itakt ist, einigermafsen preiswerth su piacireo, eben»

scluvi r u Sre es fftr den Lombardglfiubiger ein ihm geblieben«)

FauBlpfan«! zu realiiiren. Angesichts dieser Bigenthümlicbicei;

des Levantemarktes fehlt für das Lombartlt^psililtfl allerdings

eine essontiala Voraussetzung, nimlicb die stet» raöglicln

üniliiuf.fnüitgköit des Pfandes.

ISa dfirfte in aH' diesen Gesichtspunkten skissirt seio, 6[i

der Handel in der Levante nur durch <Un Tüchtigkeit der Kaut-

leute zu dem geworden ist, was er be<leutAt, und auch nur

durch jene gehalten und gefordert wird. Doch gibe es k.

manche Paktoren, wo die Banken trotz der vorhandenen, elcbt

zu leugnenden Schwierigkelten segensreich wirken kannten la

Hebung der witthachaitlicheo liege dea Oriente, die ebeoeo in

loteiwaae der Banken, wie des HandeU liegt. (GoosLHasdeiibl.)

Aston*
RiMand In Psrsisa. (Von unserem roaeiscben Mitarbeüef.j

Mit denwntarer Natnrgewalt hat eich die Macht de« Zana-

reMhs In dien lehrten Jabrsebnten in Aden ai^r^hnt mi
von d«ii 44 MMHonen ORadrslkHometem, welche dteier Erl

thdl aiblli geherea mehr ala 17 Miaiooen boieita Bäk
land an. Naebdem nun in 4«r aUarlataton Reit 4ie raanidK

DiplomaMa in CUaa naanantmMrtha BrtolM «CBlatt ludia, bt

es aieh namndir PamiaB In aUrkarem Mabe ala Ja auver»
gewendal Petaian bot für RuMand einen mehrfaebsn Vndi-

Abgeaehea davon, data an sdbst «innenBemnnertbasOI|rttlr
di« Brohemagnnaebt daa Zarsnraieba iat, bitdet as «ocfe tu
DarehgaBgailand au Jenem Saubarianda Indiaa and ai den

intUaelien Oaeaa, mit daaae« Brobevnog Rnbland di« Hdbe sdnet

terrltoiialen Rxpaaaiomkrall wohl «irsiehan wditde. Von Rsb'

Innd nach Indien Ribren drei Weg«. Dar «bw diaaar Wege liegt

im Westen ; er fülnt dnreb Armenten naeb Heeopommlen, alw nad
den uralten Centralponkion grober Reichsbildungaa, wie Niaiic

nod Babyion, liagdad and Baara (Bassora), und damit aa te
aortlseban Mooiosbaaea. Dar swoHe Wog liegt ürtd bn Cum; «r

nbrt foa den tganskaapiaebanBesBnnngon Buhlanda, welcba dsNl
die Btoenbabn in «ng« VoiMndungen aü lioakau gebmeht nad,

dureh daa atigbaalaeb« Baigiand nach dmn IndaaHmlo uml daaH

nach Indien. Buiaäian bmden liegt ata dritter Wag Persin

Weltbingaatreekt awlaohen dem TigriB, den ee bot barflibrt, mi
den afghaniaeheu Berglanden, ecbiebt ee sich breit setahc« *»
Sfidgrenaa d«r lamiachea Bealtsungen in Westasiea und dia

Indischen Osean. Noch um die Wttde dea letztan JablbBBiWb
lierrschten aelne FQreten In den Oebleten ndidSeh mn
Kaukasus; die heute so berühmte Petroleumgegend von Bala

war persisch; auf dem kaspischcn Meer erlies der Schah eeiai

Gebote. Heute nennt er nur noch das schmale, aus schwer u-

g&nglichen Hochgebirgen bestehende Südgestade des K»ip-

.VIeeres sein und auf den Finthen dieses grAfsien aHer Biaaea-

Seen darf er keine bewalTbeten Schilfe unterhalten.

Seit Jahr und Tag i6t Kufsland darum bemüht, in Penie*

festen Boden zu fassen und seinen politischen Einflur« dnl

ebenso wie den Handel auf Kosten seines englischen .Neben-

buhiers zu vergröfsorn Ks hat nun jetzt wiederum einen Scliri«

vorwärts in dioser Kiclitunif gemr-c-it Zwischen der HanptstH'it

Persiens und dem Hafen iJnseli am Kasiiischen Mepre be*teM

seit 1880 eine fahrliare Slrafse, weicht riurch i!a« RlbnrgeNl|*
über Kazwtn führt. Seit ian^pr Zeit wunlo indpssen sciwi»

geplant, eine KOstenstrafsp im Hochgebirg«i zu bnuen. indeessn

sciieltertp dieser Plan an d<-m Widerstand K'uf.--l[ir;ds. weWi«
b!.« l>.-;.itz für die .ton blnKlftruiiTn im I*andf ^pwJllirti'n Ü^1e^

nehmujigen für sxh das Vorrpcht b*>»nspruchte, im FfqrdeB

PerBiens Strafseji uder Kispnlcihnpn zu bauen. Nun bat dl»

russische Regierung eine Aktien -Gesellschaft bilden iMses.

weldw die Straihe bauea und dea Hafen BnseU erwettem •oH*-
,
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DiP Kegierung hat aber nachtrftglicti das L iiternehmen der Oe-
t^<ll«chan (luri'h Kauf an eich gebracht, ll.'tr^ ilu' Sircckf!

Enscli-Kaewln-Tehenu) unter die Veiwultuinf Jes Zuretneirlit^H

([«kommen iit. RuManil hat nuiuit einen Schritt vorv^'ftrts nuf
ilem Wege der politischen und wirthscbtttUidieD Beeinflussung
[ Mr:-ipnH gemacht und aomit eiimu weiter«!] 81^ fiber BnelHui
iis Aä.tjfi erzielt

Von viel gröfserer Traj^wcite int aber ilie nPiiCh'f Mcltiunt,',

uonach Rufsland eeiiie triiuäk.auka«iache I!;ihn Uurcfa Persien bis

nach Ben lor B»8v hii um Persischen Meerbusen wi iterführen will.

Die lasb.scJu- Tttkiiii in Persien beHtanit iluriii, dafs sie den
<>nfi:Uschen Eiscnbabnbau di>ri zu vcrhitxlcrn suchte ur. 1 nur
auf den günstigen Augenbiick iauHrtp, um dii sc lOin'übahiioti

-Aul \u Antiriil zu nehmen. Im Jabre 1?7:'. erhiolt Harmi Krutcr it!

l,iigiaßU vulii t^t h.ih die KoniteK«ioD für eine Bahulitiif \oti Hi<nder-
liuschiraiu I'or.-^i^clji n Go\', uluTlspahan-Teheran un I UvsclU nach
Tabris, dfm Knult^npunkte Ici' Verkehrswege nai-U Trapejiunt
und Tiflie x<'l'i"tc ^'ii'-"" dt-n l{u->si'ii, die Fl&ne Englands su
lun'bkreuztni, bis j»tt> gfgcnwftriif,' sclb.st den Plan aurnabroert
NVb der gegenwärtigen Seohl;ii.'>' i^t r.itlii darnn su swelfi'ln.

(iafs der erste Schienenweg imCi''ljji't v i):i Iran unter der Aegide
der russischen Regierung nnd mit lussi.schcrti Gelile aus-
jebsut Werden winl. Die transkui.jii.'^i-hc liahn vom ftsilichen

i fnr lii'.-i K;istii;ii'hen Sees nach Samarkati.i nn'ilTnpt 'h'in Zar<'n-

.vi.'h ilcn Weg nacii Argbanigtan unA H'uu]i>ii\uu, die .-ibii-isclie

Hahn Koll <icr russischen Macht den ZuLriuig i:.ich China iilTnen

und di« EUenbahnlinie Kesi-ht — PiiriiHi'litT (iidt ««11 RuMands
Macbtentfaltung auf lifiii iuiliniim Oücan «Miiteiten. Durch die
EiDbuchtung «wischen ArubifH, ilfsuputatuicri und Persien,
den Persischen (kilf nftht^rt sich das lodiHclie Wcl'miM r dem
Kaspischen Mfor, ili'ssi-u südliche Spitse vuii dei- Mütiiiuii«: des
Bophrat und vEwa 120 Meilen entfernt Ist Dundi dif

BiüberuDg der Vorkchrsstrafse in Persien versetstcn die Hut-st^n

ihre englischen Ki%'aleii in t;m>r rnruln», drnn Rufelfln.U Vur-

geban bedeutet einen weiteren Sclilstg dem britischen Imperium
ia kam.

Siid-.^Tiieriku.

Rtistbilder vom »beren Paraguay. Von Prof. Dr. E. Keuuue-
rieh. il-'orttiMtzung

I

AI-iCT tii> j^piiüjftiaiii w irii woh! manL'hi-T KuropHer nicht leben
wollen Wir iialiuipn von ljucai hcr/lii'hr'n und lUtiklittron

Absebied, als der Hituiupl bK-li entw iilkte uti l st-in h"'i:'>rt'S Kluu
uns wieder anlachte. ,8('hnn Sie ih'n liolur/s/.u^' :iu Xurdobtt'n,"

.sagte mein Führer, »es itt ilit Sifiru l'onu l:s^dl()nls (ii-l)ir^-<' in

der SiPiHclie der Guaranisi, iy:fff itiÜK.scn wir crklftii'rr!, unil

liut der anderen Seite führt uns ilrr Wi-;; direkt Iiis zum I iuss*'

Apa. Es existirt cum (>lücke noch pin altrr W'v^ dort, den Icr

r4>lche Brasilianer Sosimo anlf^cn licV, um uir hcir.pn Kiirrcn
leinen direkten Weg nach hfiin-r ICstancm m M.ittu lirii.sso zu
ilaben; ohne denbidl"-ii wijidcn wir nut unseren vier Tliieren

den Wald und die W ildiiiTs niclil durrhiirinven können "

üeber iiteiDbluckc und auf undenem pfalf mufften wir

isunfichst hinauf kleUr-i'.'i uinl <l;i' ITeyde «in /^ii/^ci luhren, bis

wir den alten Karre .•um';,'- ent ieckien, der, obwohl seit Jährten
Hiebt befahren, sicii durch ilie liellere l'Mrhung des Grases und
breite Rinnen, die diu> liwgeuw.iHser gewaschen, sich in der
Landschaft kenntlich machte. Wir w.ir<-n fndi ihn su finden,
inufsten aber aufpassen, dafs Pferde uiui ilaulttnrre nicht in die

inetertirffn Löcher fielen, die dns Wasser gewa.M-hen l'.aite, und
die b&uÜK durch (rrasUtJscliel verborgen waren l'if .Sai/a

l'ona ist ein JIoi bpinteau von etwa 7 kui im I ni rchniess> :' und
ÄX) m hoch, mit einem r;clitigen Enppfir?i, j-ouie e;t:i'n ^-weiten,

dtr den AbstiejL' oder Au.-i.ira hdiiet,

W'Jihrend d"r Kamp «li'B l.'r. AbiMite /uu; t'riifHi'n Iheil

fci.e Kalkt-teiiien besteht, und «uch buntrartiitjr-r M, in. m lU.rl

'orkuinuit, bentelit die Sierra juih 'rhuUM hieferpiatteii von ein

i uh Dicke und mehreren .Meter Br'-:te. ide, wie die steinernen
iMidter e:ne» ?n:lchtii^eii Huctie-, bald auftiiiiauder liegen, bald,
M'' man an IdialeiMfrhnitten sieht, gcfalten und wellig ge-
bfucben «ind. — Wir reisen durch p-eologijich sehr interessante
fjpgendcn. — Am Pareiru' .'' ll"'se hatieu wir das Aluvium mit
»einem tiefen Sand und (.i ro lichicliten, d.irunt'T die Toyca und
Sandsteine der Te^rtiiir l-;|ai.die. Itei Aliente trelTen wir Kalk-
steine und Marmor, ilie sicn ult^ ein nieili.iif^rofse uraltes Korullen-
rlll quer von o.^ten nacli We.-teu dur. lih l. it.d j-.ieh'-a und in
einem K,ilkgebirge bei itajiicumi am l'ar.i^Mja\ flus.sc oberhalb
San Sidvador enden. Es liefern die Kalkiirüche von Itapicumi
in dem blauscbwarzen, homogenen Kalkstein, Kalk fttr gaos
Pangmy, imd mim di« PiMbten billig «iod, oellMt tQr Bumiot
ASm.

Nun überschreiten wir den njächtige;! tii LirfS-Hlock der
Sierra Pona, der aus Urge-'-tein uml Thon.'cbierer Im steht, wie
die cliemlache Untersuchung cpäler ergab, und je melir wir un«
Brasilien im \orJen nShcrn, desto mehr treten d e runden
Kuppen der Urgesteine, (juarzit, Syenit und Granit liorvor. Der
Uebergang ist so scharf, dafs man in wenigen Stunden die dr<>i

leteteren Gebirgsarten betritt, sowie man den Abstieir von der
Sierra nach ilem Apa. het,'Mint Die d'hierwejt im Wjijiii' ist

interessant: lier .Jaguar, Ut-r SilberliiAe, der Tapir hauseu dort.

Wir sahen al^-r nur einen Amoi.^enb.'ir. der dicht an unserem
Wege frafs unil mit seinen scharfen Krallen beschäftigt war,
einen kleinen Termitnnhügel 8u <i'Tn' n, am die für ihn so leckere

lirut der vvetkc« blinden Termiten su verschmausen Es war
ein Exemplar der kleineren Sorte, weifsgelb von Grundfarbe
mit grofsen schwarsen Flecken und sah aus, wie ein fettes,

geflecktes, kleines Spunfei ke . Er nahm nicht die I lueht, nondero
blieb ruhig Im holten Cr rase sitsten, über auf den Hinterfüfsen

nach BArenart, in Verl]ieid!;^Liiigs--ier.unv;, .il.'; wollte >-r sauren:

^Kommt nur heran, ni"ine Krallen werden liuch st'hon boiehreu."

Man h;ilte il.i.s TJiier leicht liurch einen Schlag auf seine

truuipt'ltiriförniige Nase trulten kiiiinei), aber wer hftite das Herz
dasu gehabt, da das Thier ti« h so vertrauensvoll uns gegen-
über benahm. Es blieb git/en, w ir hplr«chtet»»n e-; fünf Minuten
in swei Meter Nahe, danr. zov'e.'i \Mr weiter Die Sonne brannte
heifs, aber auf der Kanneti .Sierra triebt es keinen Tinijfen Wasser.

Mein Führer hatte dich \ erau.sges.igt um; die ITer b- vorher an
einer rieselnden (,iijei|p im Kulksieini,'ebirgf geliünkt. Sit- war
aber sehr g) pslinlti^r und konnten wir das Wasser kaum ge-

niefsen. Nun luucbten wir den letzten Aufstieg von dem Hoch-
plateau auf nach einer Rebirx'i^kui'P". '-"^ n>:n<-m (juarz

bestnnd, und nach dem Absiiej; landen \\ ir wieder Wasser in

\ orxfi(^'lichster C,Hialität. es w ar e;n rauscherder Bergbach. der

t»us dem Qranilgebirge kauj und sie Ii in den {.andeAe KtürÄte.

Auf iler Kuppe halten wir eine wunderbare Aussicht Wu uns
lag im Norden wieder eine durch Wsl.lchen unterbrochene
Tiefebene, die wir BU durchreiten hallen, dieselbe wurde durch

1 einen dicken schwarzen Strich vom biaueu Horii^on' fibgetrrenzi.

Es waren die dunkeln WHlder des Flusses Apa, der selo.^t n cht

: sichtl'ar, d.e Grenze mit Brasilien bildet. Itariiher liinau» er-

j
schienen am höchsten llorixont die blauen lier^re von Matto

I Gruss.i mit einer weit sichlt^aren kegelförmifren hohen Kuppe,
dem r.-rro .Margarita. Zu unserer Linken 7,o>r sich das c rca

I

2<K> Iii hübe (iebirj^e, das ganz bewaldet war, noch Ueil«.-u weit

I

parallel zu un^e^••r Heute weiter. Wir /Jlhlten '22 Kuppen, die

darüber üinaust ut^teu, und im .Vörden schlof«? dieser Gebirgszug
slureh einen von i.lcr .\atur cesetzten. prlichtitren Grenzstein,

nämlich don U'-i'^ Ci-rro de los reyt'B, Keig dt-r Könige, wie
ihn die liewohiier der Kü-te nitnnen. Er ist gleichsam der
Grenzt-teiii I'ara;j;ua\B vor dem .\f).'i, dessen Walser nicht weit

entfernt in Ii-n r.ua^'uas .•ttroiu munden. .Man sai:t. c-s sollen

•.Quellen und Was.M'radern auf ihm "•.'cistiren, wus .-ehr wahr-
scheinlich iht, di-n:i ich .'ah an einem schi'tnen .Märchen seine

Kujijie ...n einem alierdinga niedrigen Wölkchen oder Nebel-
s< hl 'icr bebangen, SO dnfi «i« «Ohl mlodMtem SOO m über der
Etit'ne hoch sein wird.

Rechts von uns xoi;en ^'Unchfalis (iebir<,'s- oi'.er riiditi<;er

Hügelketten, die sanfl geweilt uml vveil vvt<iiiger buch waren,
nach Norden, üeppiges (irün iiiienjog die gniue vor uns lie-

genile Rheni', lüe vor Kuiv.ein durch irgend einen Zufall ab-

gebrannt V. ur leii '.Mir, da dAH Feuer niedi'ir.'. eit ^kamlert. l>a-

ilurc-h li.illrn Wir den Vortheil, durch ku;z'- &a.'tiKe lirasi r zti

mar.-rhu . [i, die einen Ueberblici< j^'e^t.iitet' li und nicht, wie i-;-;

wilde» Diiflmngel, Sehritt und Tritt liemmtei! IJniiere Keittiiieiv

rasteten hier unil trAnkten am nuhen liache, waliM'nd wir unser
kurgpi! Mahl aus Irockerem Hiodo, eiiii--en ."^ar,lii;eri und einer

d':»SKe KalTee verzehrten .\lM>r w-r kümmert sieb v.el in der
herrüchiMi Natur um den verwßhnteis tioselh-n, <len man Magen
r,ennf, vier K'eislii.:i' Aufscliwurig des Herrn tluckt lieu Diener
unter. Denke sudi lier liebe Leser, dafs '.vir ir.if e;(if.m Fleck
Llrde verweij-n, so schör: wie ibn der liebe Gott mir eben hat

machen kdiir.en, un.l 'dafs nicrit-^ oavui der vrofser Mwse der
Menschen liekannt :sl, d.'i ke:n" eiri'.L'e K;r'>'. ie \v i l'ei uns
führten, von lU-n (iebirgen, üacbei- und WiUderii etwas verr.lth.

Die .'üteren K ;rten des nördb he:, Paraguay de? Herrn von
Morg'^nstern s; hwei«jen sich aus. «-ht «sich die neueste von
Bour^'aiii' 1 ^b'.* e-inii.'dt reui n:rlilr.. il ns c er \S'ali r.'a-: I eii'-^pr i>dse.

An Stelb- iler i.iiitren, l>reiti'.-i, p.ir.'il'el.^n ( i -du
:

,k.'s/.u:;i mil liireii

zahlreichen Kuppen sieh' nian d.iraut ^--diii'fe'.i W,, I nM.i ijuer

vor leiii .\pa ist ein ianK**r GebirgisSiug von Wesien iwch Osten
gezei, :it;"t. der einer Raupe gleicht und nie so aussehen kimn
Wollten doch gelehrte MAnoer und besonders Na'tirfur che--
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hierher kommen uod die Gegeoden ontenachen und autnehmen,
C«blrge, PlQIigchen und WUder erforacbeo. Bwlges Scliweigen
ruht daraaf, und die WaadArer, die dtaaa BinsamkMt nacli monat-
llclien oder viertelJfllirigeB latervallaii ^alM^tbeiochai, kOnnen
rieh nielit «ufluuteii. Da belbt e«, wo dia Nacht xulniiwea?
wo iit Wawor, wo ibid dl« Pfenl« aicber? Uabonaoma maum
wir d«D Orennnb tbaftebreiteii» wartan wir* wkT regnet e«^

wild die Sache teUaleht lebenigeAhrildi. Auf der Refae hin
and bar auf paranagnebeiB GeUet begegneten wir nicht
eioem eiaalgen fielter, nur anf hnoiRanfaicheni Territorium

sokbea, ao wenig wird dl« Oegend betretenl An Vögeln aahen
wir Dir «Inaame Falken nnd Geler, die Aber dem Walde
acbn'ebien und itea BUd der ettUeD nnd groben Blmaaikelt nnr
erbfthtea. Mnnterea VOgelgeaaritMher feblt, «tatlg« ktatocbende
BiqMg«len mi Area iMt man, aber «enea. Wir dnrebMtaretten
fa«t aHe i oder 6 km einen klein« Badi, «o reieb M die

bDgenge Bbene vom CWbhge her bewiaaert, nnd lagern une
Abend* In der Ndie dea Landeie.

X. Der Bio Apa.
Der Landeie aoflianna noch eine anfirfegende Abweebieinng

brhigen. Wir kampirten Ahenda unter einem Baum, um den
Nachlthaa abanhaltenmid mteiidaltan In der dnnklan Haeht ein
helles Feuer. Urin Pfeid ood dto drtd Hanlttiere waten aD*

SppQOckt und graitan. Ich alrrididt« mein« BimuMii, da er rieh

I den letaini Ttpm gut gehillen, obwoU er aehledit gelebt
und gab Ilm «ine Bfiehaa &fermeh], da« wir vae für

Igen« Bmhmog adtgenooMaan. Br «cMen luMeden.
Kadi rii^r Seit war er aber in der Vaebt venebwonden, eri

ee, dato ihn der Safer geatoeben, «der nur die leMentdiaflllebe
Uebe mir gewohnten weMe und frihermi OeaeÜBcbaft Ihn lort-

gelogen hatte. Br gehörte an den Pferden, die ridk achleebt
ffir lange Touren rignen, Btrfeka MneUMn, FlOme dnreb-
ehwlnnMn und Reibet unter den Dcthteu dar BtoHnnnngen
duNhkrfeeben, aUea nur, nm au Uuen thieiiaehen Freunden
und bekannten Weiden an gelangen, denn Im Stalle lebt |a
kehiea. Der Bcklingal hatte logar einaa dar Hanlfhlei«, daa ataia

an aalner Brita wa^ mMgenommen, und ala wir den Abgang
bemerkten, hatten die TUere aehon «ifaien Vomprung. Pantino,

der Flanttnagrnr, hatten ee ntent hi der Dttokalneit erkannt nnd
war an Fnfe nadigelanfen« hl dwBbllInnng, daa ffwd an faaien,

da ea den Btemen ans raher Bant, an dem ea gebunden, nadi-
addnpto. Aber allna war Teigebena, er kam reaaltatloB mrtck.
Da bleb nlehle andaiea Obrig, «la dab mriae beiden Begiriter
die bbrlgen hridea llaattbieN la der Nariit noeh Mtielten und
naehrittan, riaer aUrin konnte eehwerltrii die Thiere feagen,
und noch «eUeehter ndt dreien aurSekkehren. Ich nahm
AhaeUed voo mriner BMlritnag und war nnn gaaa alleihi h>
der Wddidli. Whr apncmn ab, dafa. wenn In 90 Stunden die
Thiere und Henseben nicht nurflek wiren, Irh dann allefa au
Pub writer maraddren nnd den Pub San Carloa, wo ee
Wehanagen gab, enrieben wriMa. Satldsenf nnd O^Aek
woMt« ich Im nahen Wlldtten veibergen nnd an Pub die
feUenden 80 Mb 8S Kilometer anrfleklegen, dean aurttek ohne
Pferd mochte ich nidit — ea Uaagen mir dl« Worte dea Doktor«
in dea (Bnen, In drri bia vier Tagen werden wir Sie Je wieder
aeben!

Mit Sehuwraea wartete Idi lange in meinem Lager. Ich
acb[p|ipte Warner und Hob herbei, bratete mir etwaa hartea,

getroekoetea Fletadi nnd hm BriMMten, von denen idi rinige
bei mir hatt& Aber am daa PUner in nlebater Nat'bt ra ttote^

halten, mnble idi einen schweren, trockenen Baumatamm, den
Idi fand, Iteriwiichleppen, und nddi eelbit, um tbn au hewftltlgen,

ndttelal einer Leine verapanaan, Uttelat melnea Jagdmessers
konnte Idi ihn nicht nachadc«, und aar mltgrOIMerAMMreogung
Mlang mir der Tranapwt. Dann acludtt idi mir trodiene
PahnenblBUer und legte rie berriV da aie in der DttDkelbeit

als Fackeln dienen aollten, nm gegebaa« FaUa aahnell <)ie

Umgebung heU au erieuebten. Denn idi war nicht akber, ob
in der Wildnib nicht ein Jaguar mrin Lager beanchen würde,
oder, waa acUlnuner, rluberiaelie lHanadien mich bedrängen
wfirden. Ifrine gute BÖeballInte, mebi Berdfer, mrin Meaaer,
und Honition waren aar Hand. Da die Ldienanilttdf die man
mitacbieppen kann, nach einigen Tagen Uanch knapp geworden
waren, konnte icb nicht auf unbeatimmtn Zelt warfen. Zu
acbieben gab et gerade ntebta, wie gewOhriieh, wann man
darauf erpicbt Ist Aber zum GIQck kamen Thiere und Henaeben
nach 84 Stunden an. Weit hatte man die Flüchtigen verfolgen

nitlNen, nun war Alles durch «len doppelten Weg gchr erschöpft.

Idi macbt« Ohleen iebhalte Vorn Urfe Aber die ieicbliinnige Art,

wie er daa Pferd befestigt haUe: er meinte aber, ao etwaa
kSane Jeden paaairen.

Die Leute stArkten sich, wir tranken die letsta

Wein, rauchten, und kocbteo Kaffee. Aber schon aadi
sweiten Stunde des Wiedersehens lagen sie in Folge dir
schflpfung In tiefem Schlafe; ich wachte noch lange und I

den priditigen Stamenhininiri. lialancboUsch klagende TOae
dea Naehtvegda aehaOtaa aua dem Walde, Eulen huschtan Ua
and her und fingen FeMmluae, die auch in der Blnaanikcft

ateilt fehlten, dm aoderra Morgen fand ich rine todto Priifaaau

unter meiner Satteldecke, die offenbar Wirme und Sehsti

gesucht und an unsern Brosamen genaacbt halte, und nun «^
mflckt da lag. Ich hatte unbewulBt ala UauaelBUe gedient

Andern Ttga paasirten wir daa Fififbchen lAndefie, du dis

hfigeiige Landaehaft durebSiebt, nnd von achnuüem Waldssnai«
eingefabt tat Wunderbar «ehOno AlcaaienbOscbe mit grobea
weiben Blumen, aua denen faualgiobai, bintrotb geiirbte BHadel
StaubgefUto Ober daa Waaaer
hriteren Blndrack: Bchaietlerttaige bi

artigea ParbentSnea huaehtea bm nnd her, und hemaill« iÄ
anim mehrere Klaaaaa der aehBaen FflHien«igni, die aardnakaiaai

Gnade die prächtig btauea Partien dea Pmuen tragen. Alba
athmete wieder Preade.

Dea Bett dee Badiea hUdelen Bollkleed und TboaaehiallH^

Ratten, aehi Waaaer war Uar, IMadi und hii dickeren Sddekiaii

dankidgrfia gdhrbt, ao wie man ea an Beigbleben gewBhatiiL
Klehie dunkel geiirbte Pladie aehoaaen an hnaderten hin und
her. Whr bebndea una Jetat In dar Nihe dea Apa und In eiaar

der adiOnaien 0«sendea VtMg/Uft. Die Bbene «nrde jaiit

nlch an Wild Bia Bade! der Ideinea
^

llc

dena mit Mantthierea in rine Beetde nu MnOmi bt glricb-

bedeatead mit einem Bdilffbrneh in der Wildnlb; ute wördan
Thiere, Sattriaeng und Geplck nun gfBberen Thriie Mm
vetkten haben.

üaa wie aamTort kam bdd daiant nodi rin Bndel Bheda
au Oealeht, die bn Oraae wrideten, una vodutat aaaahea «ad
ridi langaam nadi dem Oehim hin anrleknogen. Auch dici»

wir mit aimlldetaa Tuieren nnd Uenadm riebt jagen,

daa Mateie heangt» rin giobef WaUribdiai Agnana, dar

gadaAKtini <HKcn und tawunrothm

naaera Weg, und aoTort wollten die OeOhrten in Jngead-
Feneietfer aar Jagd ahetgdian. kh bidt rie aurBck,

ilt Mantthieraa in rine Beetde nu genaen bt iMcb-

groben, adiwais _
Fdla bn twaae knn vor naa aalring und tan BogrHfla atari.

daa Rudel an beaehlcidien. ^ Weldi ein henUche« Gribak
nm hier Bataadaa naoolcgea nnd Viehnucht lu treiben.

Waaaer Im BAcken und Waaaer vor una. denn wir warn
nur noch wenige Uriten vom Apa, nnd die saftlgaiea GriUer

ringanmher. Gmarillaarlen and daa blaugrüne paüo eolondsb

daa, weaa ea track« wbd, ehe rofhe Firboag amUmmi; wana
Torbemehead. la der Nlbe dee Apa kmam anmpBge SteUmi,

wo daa bei Regengllaaea flhergeiieieae Waaaer aiehen gebliebea

war. Aber aoch dieae Stellen dnd ridit wertbloa. Bei gelegent-

lletaerDflrre findet daa VIA dortatriaauMgeeFtttier. Seba
'

arten, dnrdi ihren la^gea Sehaabel keantUdi, Wa
Fiaehrriher und gdegentlleh Flamtngoe, aehwarae Bdiarine «od
der wegen aabiea KopRbdenehmnekea ao aehr g««cbittb
Miraad(wribePladMreibeimt)|^i^^ rieh an den snmpr. n des

Aptt hemmantrdben, aueh der grobe Hiieeh, eervus paiudieas

Burmebtura, lat der eOlndlge Gaat hier.

Vlk aahaiea nnn Abaehied von den adiOnea blaaan GeUigs-
aflgea, die «na aar Unken «nf aeeha Ma «Man KVonwler aieii

begleitet hauen, wavba noA eben AheehiedriiBck nuf den

Bergkegel Oerro de loa Beyea, durchritten dann ridga KU«-
meter Sfimpfe mit hohem RMdfrras und helkndea una dann in

ürwdde, weldier den Grenalurs Api zu heUen Seüaa dkb
umbTat. Hanaihohe Bambaarobre uing.tbün nae an bridan Sritra,

weifstallfaende Oebfiache nnd niedrigea Onteihob. Darflber hbam
ragten dis violetten und grihen wjifel der hohen Lapaefaoblame
und Urwahbteaea uafadnaator Art, auf deren tmekanen Aaalce

aleh Pavoa del moate, rine Art wilder TradiUme, um nngaribt
anaaBbanen au kdnnen, benuntrieben.

Wir niherten naa dem Waaasr und eibOekten nun dea

swlscben mderildadieD DrwnUblnmen dahhriVebendeo Apa,

ein dunkdgrinea Waaaer von der Birita der Moed. Sri« Bali

heatdit ant tartUran Sedimentaandateinen, db, von nitber Fwke
und gniteakw BchichtuDg, atril am Pluaae im Laub der Jab^

Dann kinnen wir au efamr Verbrritemiig mit
sandigem Abatic^g und elmnaolehem AuMbv ant der
Seite, und hier liegt rine elende Bütte, die rin ITaooe unlariilb

und rieh daa Uebaraabna von Umach und Tliteren prt baaabtaa

lUtt. Wirgaben «4n Zridian und ea niberte aleh ein aehwankendM
Boot, in deaaen Innerea Waaaer rieselte und dessen .Pagen mk
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Lehm verstnchpn waren. Be konnte sich so 15, vielleicht

20 Minuten üliF>r Wiisser halten, wenn man fortwBhnilHl glelch-
'i^Mig iiusschöpfte, und die Zeit des Flottirens mnlUemm ücber-
i'Uea b«nutst werden. Wir sogen uns halbnackt mm, tun vor-

komiaeiideo Falls scbwinunea aa kOnnen, aber man beontat
docH lieber ein schlechtes Boot, als «ch in unbekannte Plftne
r.n Wagen, d^rrn Wasser, wenn sie breit sind, stets Krokodile
und Banbfiscbe rnt halten. Bs ging gut; die Pferde und Manl-
thiere wurden entsattelt und an die Halhi^r mit langen L^en
gctiomm^n. Schnaubend und pustend »ihwamnien de Beben
dem Kanoc her, und nacb mehrmaligem Uebersetsen war Alles

im Truckonon. Wir waren in Brasilien.

Die Natur bleibt IQrs Erste diesellw, aber die Menschen
und ihre Spraebe länA aebon anders. Rio iMuiiaelufcer Portugiese,
ein Farmer, mit eMpreeliendpn 7.ngea erwartete uns auf der
brasilianischm Belte, weelueltf mit uns Phrasen der Höflichkeit

und ancbte vne »uaraik'ageD. Eine Doppelpislole stak in seinem
Oürtel. Oureb die Gewohnheit, die WaiTen offen im Qürtel zu
tra?pn und daxu noch langl&ullge doppelte Reiterpistolen, die
mt-i.^t mit Silber reich eingelegt sind, machen die Bewohner
Matto GrusRoa äuffierlicb einen enlschieden räuborbaften Ein-

druck. Der lifii-siliunpr ist aber durchweg ein anst&ndiger Mench,
der mehr Sinn fOr Recht und Gerechtigkeit liat, als wie es

leider in den Nachbarlfindern der Pall tat Fttr den Menschen
mit ehrlicher Gesinnung ist sein Umgang nicht unangenehm.
PQr den Pferdedieb, Viebdieb, RAuber und Mörder ist er aber
die verkörperte Lynchinatia. Kommt so otwaa vor, dann than
sich die Nachbarn io inilM nweinmen, bewafltaen tbre Knedlte,
die sie Camarados nennen, und ziehen dann aus, als wenn sie

Spatzen schiefsDn wollten. Wird der Uebelthttter ergriffen, ao
wird er kaltbifitig getOdtet und man gobt wieder an ewbie Arbeit,

uls wenn nichts geschehen wär« Mun benaelnrldifigt keine

PoUsei, da diese schon in den La Plata-Staaten nur in den
grofaen Stedten wohlorganisirt, aber auf dem Lande recht
mangelhaft ist. In Matto Grosso mit seinen Riesenentfemungen
sind hingegen kaum Spuren einer Folisei vorbanden, und diese

sind blbUig entlassene Gefangene. Es herrscht daber ein durch-

aua patriarchalisches Frinslp in diesen BinOden; der Herr ist

nicht nur BmMtrer seiner Fumilie, sondern auch deren Be-
schützer: er let PolUlst, Richter und ausübende Gewalt, alles

Io einer Person vereinigt. Die Ruhe und Sicherheit ist dabei
mindestens ebenso grofs, wie in den Nachbarstaaten.

In der nahen Hütte fanden edr beim Fährmann Unterkunft.

Br liieti Antonio Gonsales, war Paraguayer und gab uns
Ober die dortigen Verhiltniaae die beste Auskunft. Wir ruhten
uns in einer Hängematte aus, aber nur im Freien, die Hütten,

die wir sahen, waren sehr elend und mit Welbem und Kindern
lielegt. Wir befanden uns am Paso San Calles, auf der Karte
ein scbönea, pdchtiges Dort, so fistt ist der Ort ndt Dmcker-
sebwtae Ungemalt, in WirfcHdik^ aber nnr aus drei oder
vier Hfitten bestehend, von denen die eine noch dem braeiUani-

seben Zollvicbter dient, welcher hier einen Auaftthncil von
drei HUreis (etwa 2V« btork) per Stick Vitb erbebt.

Wir gingeo noebiHÜi nna Fluü« SDiOek und besebaaleo
«sine liefen. grOaen Wasser, Bs wvrde ferade eine VIebbeerde
nacb fmgtuj dttrebgetrieben. t^er grober Hube gelaoff es,

dae Vteh Ins Waaser ni treiben, obwohl Lelloebeen voran-
ieltwunmen. iMe Tbiere aebenien sehr das HeTe Waaser; sie

wurden geswlckt, mit Pattscfaen gcpirOgelt, man drebte an den
Sehwimen und den Getebrel der Leute ingstigte sie nocb nebr.
Dock ei eehwanm endlkb dureb; die KMber wurden nit ge-
bundenen fOlNB mttielet des Kanee flbergesetit.

Obeibalb der FMtt subeo irfr mlcbtlge Blume «na dem
Wnaner inguo, die nun dem VlerwaM hlnelngestibM waren

:

aeboB desbalb wbrd der Plufe schwer au befabren eeio, auch
wenn es maibr Hensehen an seinen Utem glbe. Aber man bat
docb veiaadi^ Ihn für die Sebifffahrt auszunutsen, am Ihm die
gnfsen P^bten von YabBthee, die JoUt per Oehsenkaires
ans dem bnem kommen, anlkubdrden. Bis jetat aber hat er
aeine Wildheit bewahrt and kt noeh onbeswungui.

XI. Bevolntioa in Matto Oroaaa
Bs lidlBn bendta bei onaerem Ausmarseb lablrslehe QerBclile

von einer BevolnfioB in der Sierra de Hatto Grosso wn. Bin
niScbtij|er, reicher Mann, der RapilUn Muxzi, der 40000 Stück
Vieh eignete, und grofsen Anhang hat, hatte gewaltsam die
Behörden asinea Monisipluma NIoae abgeaetat und seine Anhttager
eingeseiat Darob «hob sich groliiw Unwille im tiaade, und
die Begiecunppartei, die Botbent itsieteD sieb gegen die

Binnen, dl« Bevotutbmire. Bs war vns dtetee Bielgnlfi sehr
luiangenehm, d» «munebmen war, dals die IMse Gefabrsn in

üch schlofs, und leichtdie RellthierealsKriegsbeuteweggenommen
werden konnten, abgesehen von Beraubung und Gefahr fürs

Leben. Wr dachten daber vorsichtig vorangehen und im
adilimmstep Falle umaukehNU.

Australien und Sildsee.

Australischer Wollexport 1896. Während des Jahre« 1896

gingen 1 H.16 000 Ballen australischer Wolle nach Buropa und
Amerika Es ist dies mit Ausnahme der beiden vorhergehenden
Jahre dio b^Jchste ZilTer, welche erreicht wurde. Der Gesammt-
werth dieser Ausfuhr betrügt £ 25 608000. Hi.'rvon kamen
138062& Ballen nach Grofsbritannien. Zu Anfung (lieget^ Jahr-

hunderts kamen aus den Kolonien nur 658 Ballen nach Ixtndnn

und zwar fast nur aua Neu-SOd- Wales, wohingegen London Jetzt

Ober 70 pCt seines ganaen Wollimportos aus den Kolonien deckt.

Neusselasd-Marktbarloht. (Originalbeflebt am Welltaigton N. 2.

via San Francisco von Mitte April.)

InporttierichL Unserem letatm Bericht, datirt 18. Mftrc,

haben wir im Allgemeinen wenig hinznzuffig<'n ; das Geschäft

im Inland ist mitgntau bezeichnen, wahrend der l'm.suts in den
Städten sich nur auf mittelmilklg erstreckt. Die Preise sind
leider in allen Artikeln gedfdckt, herbelgenbrt dnrcb die aulser*

ordentlich kühne Koaknrrenz.
Stearinlichter in guter Nachfrage in Folge der kurssen

Tage, die rapid an uns h(>rankommen. Die Marlie BngUseb
Sperm verkauft 6' , d für G oz und 6 d bis OVi d fllr 14 OS-
Packete. Zoll 2 d per Pfd. eingerechnet.

Gemen t. Die direkten Dampfer von London haben groliM

Quantitäten abgeladen, der Bedarf hat sich aber nicht verringert

seit unserem letzten Beriebt. Die Preise dnd allerdings ziem-

lich zurück und kauft man beute die besten englisdion Fabri-

kale zu 11 sb bis 11 sh 6 d zollfrei. (Zoll 2 sh per Fargj.

Wellblech, 26 quoge in der Länge von &—9 Fufs englisch,

ist gute Nachfrage in den bekannten englischen Fabrikaten wie
.Orb" und ,Pyramld* Die Preise sind £ 11. 10. Ua £ 17. l&.

zollfrei (Zoll g 3 per t). Der Import Im Jabre 1806 beltet sieh

auf 117 III cwt.

Zanndrabt liegt sehr stramm, galvanlsirt kostet er £ 10. 10,

deutsches Fabrikat £ 10. 15, schwarx Stahl £ B. 15. zollfrei

(Zoll £ 1 per t). Stacheldraht £ 13. 10. zollfrei (Zoll £ 2 per t).

Die Einfuhr im Jahre 18db belief sich auf 135 301 cwt. gaWani-
ärt und achwan 45064 Btacheidraht

Drahtnifel (rose he ad) stark gefragt, schlank verkauf-

lieb sn IS sb 6 d per Pete A 1 owt soUfrei (Zoll S sh per Fafs).

Terpentin. AbaehlBsae in grohen (i^nantitaten zu 2 sh 6 d

zoUtirti (Zoll 6 d per Gallone, & 4,m 1).

Bale. London fehl 66 sh. grob 76 eh« Liverpool bin 76 sh,

grob 60 bis 86 sb, grobes Safai Ist sehr rar im Markt, V«rkinfe

fttr aadtwimmend* sind abgeschlossen lu 6? sh 6 d OuotathMiett

veniebeD sieb »all(r«i. (Zoll 10 sh per t ca. 3340 englische PM.)
Zttoker. Die i^neeositand'Ulger sind erschöpft und enegen

unsere Abeeblllaae In BAbenuncker allgem^ne Aufmerksamkeit.
Unser Peateebea Ist, tat gMsm Znatande d. h. schwitsftei an
liefern, was uns Ua Jetat nneb gelungen ist, da unseia Uefe-
rant«! uns bi dieser BlcbtungcotnnterstltieQ. Blne Konknrrena-
Plrma bat indcaasD kOndlch eine QnantliAt verscbwltat herein-

bekommen und dadurch den Markt ungttnstig beeinflufst Die

KoIl>nla]-Zttdn^BaJBnerie fingt ebenfalls an Nothachreie von

sieb nu geben, wie die im vorigen Bericht erw&hntan Queensland-

BalBnerlen: das bedeutet AgitaHo» für SchntaaoU Unser
Parlament tagt gegenwArtIg fOr eine aar kurse tnü', wir hOren,

daCt die grataten Anstrengungen gemaebt werden, die Parlamenta-

Mitglieder an beelnünssen, so dato wir geawungen aind eine

Oeg^n • Agitation Ina Laben ni rufen, aaf der Grundlage dea
Worfcing mens dieap Bienkfast Table, d. b. ein Ulüges PMIh-
attt«dt fttr die aifoeltende Kinase. BedlMtoirs Ist in anserer

Kolonie, was auf dem Kontinent beinahe an Luxna grenat und
wird somit auch Bncker hu releblleben MeOe verbraucht. Ala
Bawela daflir dient, dmb etoe Geaaauu^BevOlkemng von drea
800000 BinwohneiD ea. WOOD t A S240 PH. per Jahr keannmlrt.

Wbr erlaaben nna heute Deutschland nur eine entstehende

sebaiCs Konkunena aufmerksam au machen. Frankrdcb. welehea
tn den letzten Jahren allerhand btormatlonen gesammelt, er-

höht den Bsport-BooBs In Zneker and wird, wenn unsere Laods-
leute nicht der Ktuatlon gewachsen rind ehien grofsen UmII
des Gescbiftee an Meh leitaen. Obwohl wir ebenso gut fttr

f^ansOÄsclia Ftomen opsilren kOnnen, wenn noihwendig, Wst
es docb unser Patriotlsmna kaum au, unaer eigenes Vateriand

aberfiOgelt au eeiien.
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Exportblrbtt. H«far. Dw Efoto <tM JWbrw ist geringer,

ah Bwn enraftete, mui cfwartat allgtaiciB «In lapUtot Steigen

der PrtiHb H«nte« Pniw toq S sb 4 d bis 2 all 6 d per
Basli«!, e«. 40 Pä;

Hanf liagt OQcb ioPDar aehr lau ud la QoaHttt wM ab-
ffeaeliUMseii an « 9 per t A »MO Pfd. fbb.

Butter iet bi guter Naebfrage und rangM iD den beaten
QaeUtHtNi von 7 Ue 10 d p«r Pfd. fob.

Klee* ^eefhlla in guter Nachfrage, die Prdae habea Ach
etwas gebeoMft und ateben bente aef 4Vt d kb,

Bcbaffelle eebr geaudit, grobe Ordre* von Riropa in

Buten der Klnfer. f*. trockene Woare mit langer Wolle
croas bred 5'/t d bis S*/, d für '/i WoUe 4>/t bis 5 d, mediau
Vit Us 4*/« d, seenada 1 d bis 8 d, neilno la lange Wolle
4V. bis &V< d, medlam 4 d Us 4t/t d fob.

Talg. Markt fUa. 3 KroBao-Uadbe £ 17, gnte Waare In
Schöpgtalg « Ifi bh « llth mdhira A U Wa « 14, fett « 9 bis

£ 10 fob.

Wolle. Der aehwankende Markt in London, verbunden
mit dam na annuFtenden Scbutisoll in den Vereinigten Staaten
OMcbt den Oachltt hlw sebr unlieber. Die Ansahl der K&ufer
lat gering und die Kanfloat auf einem Rehr nieilrlgen Niveau.

Oraasamen, vorberrscbend Knaulgras, verspricht ein be-

dentend« Ansltahranikel unserer Kolonie su werden. Der Ab-
sati aacb London und anderen L&odem veruiebn sich jAhrlich,

nnr nfadit nacb DantiHshlsnd, md sollte doch gerade der Samen
ebien aabr guten Azäkel aar Blnfebr abgeben. Folgende Ziffern

geben eineu OiAerblick der die^JUirtgen Resultate.

Ernte 64000 Sicke, nach erfolgter Reinigung sind davon
fiOOOO Sacke marktOhig. Der Konsum <ler Kolonien ist

24000 sacke, somit verbleiben fOr den Export 29000 SAcke.

YereinsiiAchrichtcii.

t Carl Ludwig SshI is Sydsey.

Am 1. .April 1897 starb der hoehgeaebtela Kaiserlich

Deutsche Konsul
Herr Carl Ludwig Saht,

I. Fa. Hnbono, Foo» & Co.. Sydney.

Der Vamtorbene war ein Mann von ungewöhnlicher Be-
gabung, unennOdlicbor Arbeltslcraft und grofser Knergie, der
an allen öfTentlichon Fragen reges intere^üse nahm, und in Wort
und Schrift tBr das Wohl der deutschen Kaufmannschaft In

Neu<8lld*Walea eintrat. In seiner konsularischen Tbtltigkeit

hat er sich grofse Verdienste erworben Seiner unermfldlichen
Zähigkeit ist es auzuschreiben, dafs «ahlreiche, im Jahre 1873
dnrcb die Besitaergreifung von Fiilji Seiten Englands ge
sebldigte deatscbe Qmndeigentbflmer schlierslicb, wenn auch
erst nach isnger als 10Jahren, rOr das ihnen zugefügte Unrecht
entBch&digt wurden.

Wir werden nnserem dahingeschiedenen Freunde, einam
der Ältesten Uitglieder unserer Oeseilscbsfi, welcher sieb 1880
bei der Ausstellung von Sjrdney grobe Verdienste um die

deutsche Bxportindustrie erworben hat, ein ebenso getreues wie
aofrichttgfirettndaebattliches und ehrenden Gedlcbtim bewahren.

Berlin, Mai 1B97.

Der Vorstand
des Oentralvereitis fQr Haodelsgeographie und PDrdemng

deutscher Interesse im Auslände.

Dr. R. J:in nasch.

Briefk asten.
Bericht «ss VerelM nm Scbutie g«rmanUober Elnwaiidertr in Bssnos-

Aires für daS Jahr 1896 7. Divivr Verein, ?lrr bcrcitM Apiiien 16.

Herirht veröffentlicluo, hat »ich 2ur Aul^t ili ' L;o8tyllt, n«u aln-
SBWiiiidertfii deutactieii l.andBleuieii mit KiLtli ujni Thnt »ur Seite zu
stehon und fttr liir L'iilvrkommon ucil cv.; Ii. s.'liSüi^'imff Sorge zu
tiaxoM. t'io Aii/.aI)I dor MitKliodcr buU«l' suli im ÜfjKiDbcr auf !*7,

wt'iche inognaummt im .lahrp 18911 $ H&l oinKOznliU linitcu. Der
Saldu der KasiiG beliof «ich am 1. Januar IH'Mi auf S und .m
(IralwiUigen einmaligen Beltttgen wurden io^iKesumnit $ 229 be-

sshit, sodalk aiab eine ßesammtelnnahnie von 9 1 1 Iti^y ergab Dagegen
belieren sich die Auagnben «uf S lOSa.Ti, sodafs ein Saldo- Vortrag
von S IMjOi am I Jutiuar 1897 Ltiob. Evtl. Zsbluneen sind an dM
riureau Citlle Corrlto l<i\2 ?ii rieht«" Wir wUnscIiBa dem Verein
ein gfdoihliclio« Kortknmm ' ii, iixl w!kr.. i.s »ehr erwQnocht, wenn
Lins->ri< deuUchon l/audsleute dcafieib<:n uncli MOglictikcit uuCor-
»tlllxi'ti wdrdon, um «<j mehr, ui» ihm »ohr achtbare Kaufleute, win
tttto ätniubc, U«rm&Du TJnrks, Th. Hr.gcubarth, Hudolf Uoesanburg
k Morila Alemano u. A. in in Bannn.H-.\trM vorätehen.

für Handelsgeogmptale usw. mi

Doatsehes Exportmuslerloscr.
(Wslther Bebaltse.)

Bsilln S., Dresdener Btrabe S4/8ä.
'

Das HDeatsebs Exportmaslorlafer« betrachtet «• aLi uin
XntgMhfi, die Bfileboa^nn deutscher FirmeD icn dem Ubeneelsdüt
Markt«, sowie die auf dca Erwerb neoer Bexugs- sowohl wie Abub.
quellen iferiehteten Bestrebnngen der deatschea Indastri«' itt fiirlrn.

Es werden dsher an dieser Stelle fortlanfead «He AnrrMei
welche hfl dein ct'nannten Iniititat dlenbeiBsrllcli clrihtulin, fif-tiin,*

lieben, und > nj |

<
| < Ii 1

1 u wir dies besoadcr- <1' r \tjrm>>rli«.'>iiik'

h

aaserer Aasstcllor und derjenlirea Fabrikanten, vrelcke »irii »
unserem Unternehmen cn betbelHicen ifedenken.

Die Itefiirdenuw aad Erledltcang der oln^headeu OStrte« ul
Aafrsffsn fssshMitnr aasers AasstaOsr laJeder Hlastcfet kosttirttl.

Bemtsehss Bxportmasterlsger.
. (Fsttbsr Seholtae.)

19. Sss sei flisntlreai via Kisis- sad Nsbia- BaksssL Ol« 9M.

öffouclichci .Sitzung dor Haudolskainmer zu Leipzig enthalt nack-

stohondo Mittheilung, dii> wir im allgemeinen Interesse zur Keiin-uiit

brinppn: JUc I'iriiui Arthur Koppfl m Berlin rhf ilt mit, d-i'j

ei.-.i'in ilir mctiriTiT. .Tahreu naliKffr'.f'.'tfTi Winisohi' pii'-pn. Ik:,)

licliTMi ilor villi ihr tictiiebonon P&hnlc.it on von liisiäubiiiiri-HeJirii.

iirtilo'ln il.'ii l!au und die Kinanziruiijj; vdii KUnri- und Neb«nl»«lm«ii

zu ü'inem besoutlLra:; Zweige ilires ijeschSft«« gemacht habe luW a
|

der Uigs sei, sebr gan«tlge BstVagingen se steUso. Sie ist iNNii,

wogen Durchltthrung der im Beiirk etwa voiluuidenett WUimIm asck

dem Bau von Klnin utrr Nebenbahnen mit den Intoro«««iitt'ii in I

Verhandlung zu tK-ri n -

-'I I. Vertretung einer KotngBrsfabrik fSr Konstantinopef ge^ucM ?.z

in Koiixi;i[itiiiiipp| Iii-Btpii» piHgeführter und gut empfolilfii-r .K.'-u

dur S'Mt'.sus einiger guser Ktin'.!<>n N'ncbfrsg« nach Ügtiigaru luv

I sucht die Vertretung loi«tung*fulii;,-pr Kn nicii die.'i'r iJranche in Obtr

I

nehmen — t)ir«j-len sind an liaa .Deutsche BxporU&usterliije;'.

BerllB &, Brsadeosr StiallM S4JUL au rlsUaa.
St. VsrMsdsag h Tripeis la lyilss fir msass, BtashslMMh

WalTea. Ledergalanterlewasrss, Pwaswatll -, Struiapf- und Striciwauw

?iessoht. Etnun<i be.itena empfsfalenee Agentür- undKommlsalon^jtoMlnit

n TripoliD wOnscht iioeh Vertrctunfiren In |^^!;?>"•!i .«Vt;;!:! In 211 nfcc-

nehmen und hit.I Anfniijrri, OiriTtcn uaw. untpr dir l;iuf:(ic;

Nummer an da« .Doiilsrh«^ l^x])rjrtmiietprl<i^;or", I1itI;u8., Ifrciijfr'r

Strafse 84/B5. zu richttin

22. VerMMiSMeB fiir dtn Import von Wolle, Mohair, Botreifc, nkn
FellsB, aaaml.TfBisnt ssw. ta Carsps inssht. Bin Baas ia Eatia

(Aitiaaacbe Tilriiel) «flnscbt mit Plnnon in Barops la Verbfbdtu; w
lrel<'n, welche för den Import vnn Wolle, Mohair, (ietreidt-, m s:

Follon, Oummi'Tragant u«w, Inti ri i.-.- Imben und wollen IteflektaLir".

ihn» Off(»rfpn iiiiter di r Iiiii'i>:;;ifii Nurain"r nn .Deut 'Ohc Elji'irt-

muslprl.-ltirr", lir-rlin t* , DrpHil>'ti(T S'r iifi^ :H4 i'itir.Mi licn.

2i. Vtrtrstunie* in Tuchen, Gewoben, Seidenwaaren usw. fiir Hinkki

gesuoliL Heitons einer ihlh h<\4ti'rH i'mpiuhl.'npii Kirm.i in Tvj'f

(Uamkko) mit frima Kef«r««n£eu urhailmi wir die Nachricht, Ctii

dieeelbe noch die Vertretung lelütungAfahiger Fsbfikeataa in TnCbsi^

Uewebon und BcidenstolTfn uow. zu nbnrnehnMi Wünaeht Niedrigit»

PreisstoHung ist Bedingung und köauen Uuster der gangbarst': 1

Artikel durch uns beengen werden. - Regullnng erfolgt per K.i^'>

— Wir bittun, Offerten SD das .Di iit <clii» Biportmusterlsc:?!-, E^rl *

Dresdener Strafso 34/35, ta rifi ti^n

I

24. WieNtig für Firmen, welche eescb&nsverblndungen in Siidifn«!

suchen. Seiten« eines (TeachSflsfreunde» aus Johanm .-ilnirt: iTnuisvn:.

erhielten wir folgendes Schreiben: .Ich bin jetzt baBuchsweise :
|

UnuUchlnud, habe vor.^chiodonn (icachaftsverblndungen boreita 1» ,

guknUpfl und bin gerne bereit, mit weiteren loistuiigsfUil^n

Pabrikaulon bobufs Uebemahn>o voa Agenturen in Sad-Afrik^ '

Verbindung zu tretet). — Da leb sebon 30Jahre in Sud-Afriks wohnr

mit den Verhaitnlasen des Lande» i;ennu vertraut bin, und ishlrei'-i>?

Beziehungen unter den KnufioannBkrelspn , sowie zu vielen Jw fin

(lurHrciclutnu Minenlcutf li.iho, »o bin ich in der Lajre, tii s 'tir

'

Artikeln mit Erfolg 1 icsriiiifm zu mscheii Solh.strpdt ii l i.ili».'» -!

betrolTeudcii l''abril^auiea in jvder Beziehung leiatungütilliig «w)
iiitcrnasiren mich varzuggwci..to die folgenden Fabrikate: Konwn^s
aller Art, Mübul aller .4irt, Mastcbiacn nnd Apparate für liergbsa vod

Eiaaufbereitung» Stachel- und glatter Draht, Diahtaeila. Kapfoidnl*

und Kabel nr etektrisehe Zweuko, Cyanksllun, Blolfolle und
Chemikalien usw., die bei der Goldgewinnung in Anwendung koau^n

|

Fenstergla«, SpiegelgUs, (il.iKflaschcn, Lumpenzylinder, KelMl«n.

Zinkgul's, Aluminium, oiuerne omaillirte Korhtrewhfrr* und iinili<r?

Waaren, Eisenbleche, Dampfkessel, l)»mijfiiii\!LhiiiPn, Turbinen. I'<»''

wirthachaftliche ülaschinen und (ieratht>. •>i.<i'nie li.tukoastruktinr.r'

Bisenbnhnwngon (für f''lL-iachAtrani)porr 1 I-^ihiTfttipr und Pzhrtai-

dro.-iehken , Piauofortes uud andere Mueikinstrumento, AuiOJa«W«<

elektrische llaacUnen und Apparate, Dynamit, Slcheri^eiti-

ziinder rZflndsehnur), Oammi und Asbeatwaaren tar iecluii!^i>»

Zwecke «»w. uew. Firmen, welche mit dem gedachten Herrn

bindungen anknüpfen wollen, werden gebeten, gefl. 01Tert«i n. '^'

der laufenden Niuiini-'r nii diu .DoiKür-ii.' KKr-irTniintcrlager, Bsflio

Dresdener Stri-.l^'' ü, '.'iiimr.jicriiM].

'J^i. Wlobtiu ftir Fabrikanten, die Vt-rtiindungcn in Kslifsrslss iU-^^'

suchen, Eine mit Iji -;pii Kefereiitei viTn- iipiic .AKPuturfirm» in
!

Frauci-ic«) sucht nocii V rlretungen fQr lolgonde Brnacbes «1 ft*'"

. j . -d by Google
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nehmen; Gcraor ToxÜlwnarcn, ApoMacr Strumpfwaaren, Linoleum-
I'abrikate. gniinger 8tiih1wa»rcn. TliOriripcr PAiilnsi^-Porzellanwaaroo
(Fijfiiren, Vasen, Jardmii'rtin iiaw ), Suiiitvbcrgei' Splulwaurdn, Oliiorri

hnuer HoIz^piHnachtii i;i mittlorer Preislai^n, Hand»eliulL?ahrikat,',

b.'ihmischc Oiftuwn^riMi und Stfinsc«^, (M!^jnl*!^«^ bült^'o Luiuaartikei
«iid Ottlan!(-rir'W;i,iri-i5. Vinltii. ii und lUiiliTf S;iiti'iiiji>triiLiji'nte. Sailen.
Piibrikanten, die mti dii ser Firma In Verbindung zu treten wäoaciiMi,
wollen ihn OfaitMt wattr im iMfaudm Nanrnr an dat .Dratidie
EspoitiDnit«rlaBir', BwUb 8- DmdiiMr Straft« tUfiX «inraichen.

Bla^enlKCiiaimNr AnttHtorftNiMieinlt dru nnffatrenden Hrmen
In V<-rblii4uii|r W irrt«« f«4wl(«H. W«lku ihre Offerte» u«h. unter
4*r fanfndeB Itaair m iw M^mtMii« £ir«rtmi

Deutsches Kxporibureau.
Berlin S., Dresdener Strafte 84/8(

wOl 6m AAmm Bulla «,Bri«Ni| raolnta Di«.

Bf» tbeaarat** in «ir4n Mi mH (kr «tMiAfmK fMHimilckn
«Svrtn TMtaa4iM Vakartfa ! «rttäätlWM «m 1 . liliiiac mMN. -

liW AaitMta ttow «•flrtflftktr tMM üa L.^ a* mImb AtasatalM h 4f»
MaaaMi MbwMita wM, Amtm Mhrtia ah ib im AkMn*al«a tu bfni
hatMw ««riw aar »Mir aotk aflitr ftmianiiwiia »ullBtaitw MIntairt.

nnata. «»kk* AkaamUa iM n irrrta «••rkm, «nnm 41« M»-
•ni4ra| ilrr J^tnurnaraUMkimioim TKrUairrii. l'i'•<'ll>^n itad 1» 4*atKker, tt»n-
jr.'BlarWr. Imt un<i KiiApi^t l>i-r H|»racll* Torhp[i I i

3iu. An die Abonnenten drs „Ezporltiurcau". Wir beehren uns
dio AtonnenU« <!«• .BsportburmH* zur Baachiekung des .DmitMk«»
Bxportamatitrhgwa* ciniuladeD,um den T^wnden von IklMfiMiMhMi
Blakllif«ni, «dche dltweii dem Bxporthandel dienend* Inetitnt
jlihrlirh ISMUehen, die Pitbrlknto unüerer Abonnenten TW Attgöi
führen lu könneii F;'.i Aiibjliiiu::^ uml AngdchnuDg von
ffCBchftftlirl cn Hcmi hun^'C!. mit dem AusLiiido ist riiin Belheiligliiik'

:<n (lr>?ri Ti liTriidinn a nur zu «'nipfölUtii Scli"n in den Irtiten Ta«fi'.

h;it-i:-n Vil li- Kuikiiiifcr bei dem genannten Imtitut M-Tfr-'-iproclii'n

und geüctinrtiirlie BexiehuDgcii mit Ausstclieru btu-eit« «uii)$><leiiel

D^Bt .Ifaiporllwrran' wnrde in de« loteten Tagen der lleauch von
OcaeMftsn'eunden atis Bagdad, Jenualem, Tripolis in Syrien. Binga-
porp, l.imA u«w. angezeigt und Wdon wir nieht unterliisaen, die
betr. Herren gnnz «pezieli auf dio anegeetelltsnMiMter der Abonnenten
des .Expnrtbureau" aufmerkiinm zu meehen. — Anmeldungen und
L>ruckfaclic'n Ulier daa Unternehmen Hind Krfl'ie und franko durch
da« .Deutsche Esponmueterlager", B«riln B., Dreadenerstrafae 84/35,
au beziehen

all. Vertreter fir ei« LeilererMtz • Fabrikat (pantasete) in Berlin,

Hamburg, Frankfurt a. $t Morataff. MoekM um. gewicht. Bine
»uteri knnieclio Fabrik, welcho kOnatllcbea Leder heratellt, das zu
pnlaierarbeitoD aller Art, fornor aur Anfertigung von KofTem, Relee-
laacfaen md PliantaaiO'Arlikeln, andb fUrVoriUing« \ni Biaonbahnen
und (indcren Wagen und al.i Tnpete Verwendung findet, sucht tUchtigc
Vertreter in größeren deutschen und niselachen Städten die eute
Hpziehtiripf>n ftlr ,}fn Ahwtz de« Pabrikatea an derKmid habon. — Oed.
.\iit"rii;;(>n unw i]i;:.'r d i laufenden Nummer »Ii dn.-i

. DeuticIlO Bipoit-
burrau', Beriiu S., Dresdener ."«Irafae 84/85. erbeten.

813 HVrner iir Fabrikation von Hornktnmen verlaagL Bine europä-
ische Pirna, weiche »ich mit der Fabrikation von Hotnkaiumen
bcfafet, «Oneelit HOmcrt geprclM und In SlAttein sngMClMtlto& si
bpttphra und elnd wir gern bevoit, InUMraaaonton den betr. Rafl«k<
tniiteii nnrohnft zu macnon. — Aafragoi alad lutor dar taurendenAafragoi
Nummer <in daa .Ueutacho Bxportlnireou*, Berlin S.. breedeser

I Import Mustfrlager in Sirgapore (Straita SettlFinental jnd

Vertretunqen lür dort tesecbt. Ei" iins auf <iii» Bl'-iIo (•ni[>fntd"'tn's

Im- und Exportgeschäft in Eur'>]).-i. wcUdirn i:> Sii f^.ijinr.' eiin' Hill i'c

bcsitxt, beabaichtigt durch unsere Vermittelung am letztgenannten

PkitM olB lanort'ünatavlafor dontaehor InduatiiaatlilMl au or*

rtcbtra. Der Cnef dot Bauaea adirelbt una untorn ISw Mbnuir IflOT

nua Singapore: .Wir nehmen hOflicbaC Heinpr nufdHe KoffWlpondenz
zwieclivu lliiien und unserem Slammhause utid bestatlna DmMi ttnacre
Bi^ri-iiM-imft zur ral<riing lAttfn Mustertagers in Blngaporo Unter
noch nahr: zu \ iTid:ib;irf; den Ht dingungen. Uneor Herr Chof, suwie
der LtMipr de-i Impnrt-I [i.ir ii-m "iit 4 wer^fei: von Mai his August d.J.
ztieaniuen in Eurnpa ^riti. um EiiikBufp zu muchnn und erden eich

•olche dann erlauben, per»Onllch bei ihnen vorzusprechen, um die

Wolter »OtUg verdonden Angolegonbelten zu beeprechen und au er-

lodlgon. Iiunrlaeiien ersuchen wir Sie, ans auch fernerhin behufi
AnkUHjlllUlS Htt leistungsnihigen dcuteehen Pflbrikanton oder
Siperteurmi boliBlflicb m sein' - lntoree«o»ten wnlli^n OlTerten,
Anfragen uew «nier iI^t !;iuf.'ridfii Nnir^v-T nn da.i .Deutsche
Exportbunviu', Berlin 1 ir"rf:lrrii'r S(r:i -

I
i. rii-htc:;.

^11. Zur Geacttaritiage auf Hnyti iWt$<irdien >. Einer unaercr
(i. .irlüfiBfri-urdi- ;uif wcUIiit »'.rU i;i;t di'iii Import von Uolz
in grorsem litnlästaUti lj<>iiU»t und für den Tran;<pi)rt der HOlzer
uigMOO DaapfiBr laufen lafsl. berichtet uns mit seinem Brief vnm
10. April 1897: '.Die allgomeino Ucschlflstago hat sich In dun letzten
Monaten hie« däramAoB vomriileoktert, dafa wir von Dunnfu^Ver-
bindungen gana abaebon nOaaen. Wir beactirtnkoo one jatat auf
Segelschiffe.*

315. Zur Geeoltiiftelage In Cliile. TTn»er Corrcs^juQtleiu in ühüt
•cbreibt una mit firiet vom 24. April .Die UeacbAftalic« in
Chlla bot ainh fobeeaoK, doeb bingt dio ZuknnR vom Gnqgo daa

S»lpetemarkte« ab, der zur Zeit eine schwere Kriaia in BanbuiK
durchmacht"

.
— ViTir machen die Abonnenten unserer Äbthellang

.Exp jrtbuipitu- dnr.iuf aurmerkMm. daf« wir in Chile Ober gute un<l

.Holid«' V'Hrbindungfiii und Vertreter verfUgen und sind Anfragen
bohufs Naobweiaea dioaer Verblndungon unter der laufenden Nummer
nn daa .Ueutaobo BipnrttaiTMiB*, Bflriba B., Dmadanor SMlba Mßi,
zu richten.

816. Mutterlager deatteber iadattrieeneugniete in Rit de Janeiro
(Braiillen). Gegen Ende v. J, erhielten wir von einer Agentur- und
KnmmiaaionsfiriBa in Hlo de Janolio dio Zuaehrift, daCi ata lMMi»iektigak
für Uraailien ein atandieee Uuaterlager dentMcher Induetrioartikol In
Rio de Janeiro xu erricnton. Wiewohl die Pirm.'i uns von mehreren
Seiton all gut beleumundet bezeichnrt wurde, waren doch die
gestellten Bedingungen' Muster franko und griiti<( m Hcforn, Znll-

spesea und MiethsbeitruK für Aatetellung der Mu-'icr zu L.-i »ti Ti dar
Fabrikanten von uns als nicht realiairbar bczoichoec worden, weil
nach den von una gemachten Bifabronjcen die deutschen Kabrilcnnten
derartige Koaditiouen In den alleraeltenaten FiUlou ac^epUren. Wir
Uartan uneeren OeaeliAfkafranml in Rl« do «aaoiio hlor«bor auf und
erbielton etoo ZnaduHl, tt. April ÜBT. «oMm wir ihraa
!ntere«RantcQ Inhalta« «a«n nnaliatoheod zur Kountnifsnahmo dar
deutschen Kabrikaatan bnogao. Von vornherein wollen wir glateb
bemerken, dafa wir una den An!>chauungen der betr. Firm-i vnllkommen
an»chllefscn mOston. A\l" .N'.uhrichten, die uns ,iuh .N'>r.1itmerika

zugehen, ln»««n dcntllch erkennen, dafs die nordamenkuniscben
Fabrikanten weder Mühe noch Mittel scheuen, um »ich fiir dr n K\ .i< rl

ihrer Fabrikate Qberaeeiscbe Abi^tigebiet«, spexiell aber in (lentral-

und Mdamoriko. au oraobliafiMiii B« dorft« daher im oiganaian
lulereaae der danteehon Fabrikanton liegen, sich an dorn OMbataiiaad
erwibnteu Untemohmen au botheiligen. — Unsere Geschartaframda
Rchreiben: .Wirbedaaern lebhaft, dafa Sie für unsere Ideen so KeHugee
Interesse jn zeigen «cheiHen und diifs Sie untere V«r«€h!S?o
kurzer ll.ind .ibwcispn. Wir nidchten uns erlauben, zu biMUHikr-n,

d^ifs unsur Pinn, In Kio du J.inoim eine permanente f?<'iit'>i he .Muatcr-

i^u.^Htidluiig zu »L'h iO'vti. und 2«;ir aut'Koi-tcn der (k-uttrh«:! l'abnkanten,
ijicht so ganz von der Hand zu weiten li^t. Wir kuuijcn ütuen mit
suhireieban Briai^a nordamarilnwtaehor Fabrikanten bewoiaen, dalli

dieaolben oleh hoato edieai hcrbelleaien, anfter Zoll, Lagerkosten
auch noch ReprüsontationgsebOliren zu zahlen. Warum stdlte Ueutach*
land nicht können, was Nordamerika kann? — Wir geben zu, dafa
unser V.:.r.,rhl;if; für dout.-irlie Vorhaltr.itae etwa» Ungewöhnliche»
ist. Sic k/linncn sich aber darauf verlassen, daf« da», wa» wir
plntii.'U, k-rimnen wird und kuinmrn muis Wir mf^ebtcit -ipnter nicht
genif im HintiTirefTiMi «t-dieii L iti llirieii »bt-r im h^ti-rc^iie der
deutschen Industrie 2u zoigea, dal» es uua mit un.s.irr-m h»abstchtigten
üntoniphnnni ernst ist, so sind wir bereit, die Vertretung von
denjenigen Ihrer Geschartcfreundo zu Uberneitmen, welche uns ihfO
Muster franko Hafen Rio de Janeiro Urferu, sodale alao ZoU> und
Uigerspeaen zu unsern Latten geben. — Eine Spotiflilrnng von
Artikeln, welche wir hier auszuHCellen beabtichtigeni haiton wir nicht

nur unnOthig, sondern auch schädlich, da sonst violieiebt Nonbolton,
welche hier einen grofsen Al>>-utz finden wOrdeu. Ausgoschlotsen sein

wurden. Wir haboii i ben far nile deutschen Artikel Interesse, wenn
dieselben in eleganter Weiae aufgemacht und mit Preisen vursulien

Kind, um anderen Fabrikaten hinsichtlich (ju.ilitlkt und I'relswardigkelt

dio Spitze bieten tu kOuiieu. Alle Mutter wouaebon wir auf Mutter
ParMA-reeript in Ktitan van alobt obar U Kilo Bruttesawicht an
arhaitan mK gaBaiior Inbnita- und Gewicbtaai^b« ednaa Jodan
ArtUtOls, denn nur eo Ist es möglich, die Muster nach dum Mu)!tor-

ämmer des Zoll« geitchafft zu erhalten und in kOrzoator Zeit
herauszubekommen. AI« Prarhtput k.iMu bid df» lii.-T nbw."il!<'nden

Vorhttitnissen schlidalirb Monntn dauf ri;, i l.i- (li>< \b.istiT der.i Zoll

bezogen zu werden vcrinnfjcn , sodats di«' .Mui<li'rkidb-ktinii Ii4utig

veraltet oder verdfirl)"i; i'.t linirr Miiiwi-'i-< init lUo.n' MiitUellnng
laden wir die dentscben Fabrikanten in einer Belheiligung an dem
geplanten Uaatarlagar ein und onuehan um BinBendnag voa Ofbrtatt,
Anfragen aew. nator der laufenden Humor an daa .Doutaeha
KxportburoaM", Berlin 8.. Dreadcner.^lralho

t!7. Warnnng vor einer Schwindeiflnaa ia Bahia. Auf Giund uns
zugegangener Hi»ri^liti> -iMli n« cinoM uniterer Atonnenten nelimun
wir heut Venii.l.iM^Mii,;,-, cinrr ib'ui^idp'ii Firma i;i Baliis zu warnen,
welcho darauf au^t^tdit, Waaren r Art in Kun.ili^'i.ation zu erhalten,

ohne ihren Vrrpflii liiungen, trotz nipdcrlirdtr-r Mahnungen, oach-
zukomneu, — Den Atwnaenten des .t^xportbureou" theilen wir die

AdroBse daa betregenden Hausea gerne mit und sind dIoebezagUefae
Anfragen nnteir der laufenden Numme>r »n daa .Deutsche Rxport-
burean', berlin S.. Dresdenorttralte 84/.'<&, zn richten.

318. Bstng von Nenteeland-Prodakten. Unter Hinwoi« auf den In

der heuligen Nummer enthaltenen Marktbericht aus Noii^eoland machen
wir die Aboinionten de.-i .Bipoithureau* darauf aiifmerkHani, t\aCa

wir gerne bereit aind. den«^nlhpn dm V(»rf isfcr dn-^ hi>lr Arlikel«

aufzugeben, welcher Inliiibur oinf * Kxii'irth.Tuei»- in Nri.^ 'idund ist

und Verbindungen mit ileuL-^cliea AbnuliuiKii, dt>r Uvir Anikei an-

zuknüpfen wQnacht. — Interessenten wollen Offerten, Anfragen usw.
unter der laufenden Nummer an das .Ucut-Hchc llxportbureou',
Berlin S., Dreadenerstraibe eoadau.

IHeJenlgeit Abonaonlon des Ik B.-B., welebe (Br die uter daa
varatelieaden Hittbeiinngen in ItetracM kommenden liSuder Airentaa
oder Vcrbindnngea mit Inpert. aad Exporlh&nsern soeben, wellaa
iBbragcn unter der laarandan XumoMr an dat Deataehe Bxportbamaa,

BNBitnr ttaaft» tiifttafc Digitized by Googlc
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Vereideter Rechtsanwalt

Hieronymna Heymann, Lodz,
Uboraimmt TotA*tunfn «uf Königreich

Polen und ganz Bufsland.

Adr.: Lod^, Ku8Mi8cli- Polen.

wnrden ins

Englische, Französische, Rnssisehe,

Spanische und PoilngieKlMhe
gut und billigst Qber»etxt.

Offerten unter B. 300 befördert die Bx-
pi'dition des „Kxport", Barlin W.

C SCHLICKEYSEN.
BERUN. MASCHINEN FÜR

ZIECa, RÖHREN, DACH
ZIEGEL, TORF, MÖRTEL,

BETON, CHAMOTTE. THON-

WAAREN U. ERZBRIKETTS.

Ceylon-Thee
in Üriginalverpackung.

w
M
II

II

wianattee, Ceylon Du»t 1 ff engl. JC 2,~

Special Btend ... 2,60
Elend (Setter) . . . »,—
Elend Secure ... 4,—
Elend (Bhackce) . . . ^—

Postsendungen von weniger ni« 10 PfUnd
(lowiciit erfolgen auf Kosten der RmpAnger
und gegen Nachnahme der Pakturonbetrlge.

DeutBcb« Exportbank,

Berlin B., Dresdener ätrafso 34/86

cnchlcon
im .KCilO"

20635
[ipott-Fuhblill iv deutschen Indusliii ||6»ctil».

Anzeigen.

Crystallose
440 mal sOfser all Zneker

Iii ein Virbeiiertir SlirittolT in KrysLaltform, leicht lOslicb. Durch ihre

(Cryatalln bietet sie Garantie fQr absolute Reinholt und ist von bisher un-

erreicht feinem Sorsgcschmack. Weientllch billiger als Zuokir, unvirikkrlMr,
konsorvirend; üahnr für heiftie.H Klima besonders wichtig.

Das B«»t* fDr die 6atpAnk«-lndu«tH«l
Krhalllich durch den Grursdroguenhandel und die bekannten Eiporthanwr

in Hamburg und Hroroon. Probon und Pro-spokto durch die

Chemische Fabrik, von Heyden, Radebeol - Dresden.

41
«
4i
41
•»
4f
•»
•«
•»
•H
•H
4f
•H
•K

Sieler & Vog^el
t Papier- L<a8r<^r

Hamburg # LEIPZIG * Berlin SW.
Eigone Fabrilten In Golzam und Böhlen I. SachMn,

feinste und mittelfeine Druck- und Notend ruck papiere, Bunt-, Licht-

und Knpferdruckpapiere, farbige UmHchiag- und Pru.spektp*piere,

Post-, Schreit)- und Koneeptpapiere, Kartons.

e -^-»^ Export « fr

&g I

_2 tac

Adolf Bleieh'eil & Co., Leipzig-Golilis

ApIIp^U' Tind (irösste Specialfthrik Tnr li^n Bin V',ii

Bleichert'schen

1 Drahtseil-Bahnen.

S? 3 5f

id
B
a
«
0}

o

o

ff
IS
s

— 3
C S.

«> : I— s 2

_. s S

r
s

Prtmlirt Berlin laT*. Pono Atcfr« IB8I. Mo.kau in, BerUn 18«; Anti.rd. IIM, T*|>lh> \mt. Ad«Ut«. IUI, MaUMHirai MM, Rtrlin IKM.

"«dHein, Lehmann & Co.
AktieaKeselUekart, Tr&cerwellklech-rakrik and 8UMlkaa-Aa««alt

Berlin N., Chauaaaaatp. IIS.

DDaseldorf-Oberhllk.
Telegranun-Adrease: Tragerbleche

lufrt Mämiuiliche ii2iiieiikoii(itraktloiirii
far Schuppen, Hallen, Speioher, Fabrikgebduda, WohnhAuser etc, lo*!'

^anie UuuCon, WeiohcnstelU und Signal- Apparate.
(ir6r»oro Anlagen in l.<omo, Kainorun, Uacafrik«, China. HrasiUon etc. «lad <">

uns bereit« verschiedenthch auagefObrt

u.iyi;i^uü by GoOglc
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Schuster & Baer
Berlin S. 42. Prinzessinnen -Strasse 18.

Filiale in Hamburg, Rödingsmarkt 31.

Fabrikation
von

Bronce- n. Zinkgrusswaaren,
als:

Kannen, Vasen, Schalen, Tafelaufsätze, Wandteller, Rauchservice, Schreibzeuge,

Candelabres, Figuren, Büsten, Photographierahmen, Uhren, Schreibtisch-Necessaires
etc. eto.

Artikel für Gas- und elektrische Beleuchtung
einfachen und eleganten Genres in reichster Auswahl.

up eiB«ne WodeHe. MusterbOcher in Lichtdruck gratis und franko. Sauberste AuslOhrunj.

SRIHTSEIIE
fdr TrsnuniBaionen, Anfiflge, Sehiffstsuwerit

Ucrf^wericaaeile, Blltxsbleicereeilc, Lauf- and
Zuf^elle ror LiiftbahnRn, hampfpflugdrahUeile,
Drahtkordeln, Transmiaaionaatiile aua Hanf,
Manila und Baumwolle, gethcert und unge-
the>ort. Hanfl:\uwf rk, fortist al« Spozialitlt

KaheirabHk LAndsteerr a. W.
Ucch. Draht- und Uaiifavilerni U, ScIirOder

Barllier fl«werb6auitellu|1896 BtaitiB«4t<lle.

Papier-ScImeidemascblDe.

NpedallUt seit 18S5:
Maschinen fOr die gesammte

Papier-Industrie.
700 Arbeiter!

Pnxluction: 3700 Maschinin jährlich.

No.
HclialU-

IU(>
nuii-

. rir

Mottir-

b«trt«b

S«lk«t-
Scklilll

•U<Ut

Sthnatl-

n(UI

om cm n. w -nr- -sr
AK 50 13 42!) 160 IHO 80
AB« 13 486 610 160 106 80
AC eo M 675 700 175 110 85

AC« 60 14 66i> 776 186 116 86

AI) 71 17 740 865 200 120 »u
1

AD« 76 17 82Ö 960 220 I'JÖ 90 1

AB 83 18 960 1075 240 12^ 95 .

AK« kl 18 1060 1175 260 130 96

AK 9& IS IlfiO 127Ö 260 136 100

APa lÜO 10 12fiU 1376 280 140 iOÜ

AQ 100 »t 14«) 1£'J6 316 146 105

AO* 113 ao IWO 1Ö2.'> 326 IM) 106

AH 120 21 IGOO 1726 »40 166 110

AU» WO 21 1950 Wlh ,m 160 116

A.l 160 SW75 24()t) 390 160 120

A/. aio 17 4700 600 200
Ind. swel b««t*r U«M«r, «w«! Hchn«i(i]*Ut«n, HebranbMl'

• nckivn. — WUilrrTfrklafir Kakatt.

Karl Krause, Leipzig, MascJiincnfabrlk.

Berlin,'

Adlershof 10.

Landaner & HachoU
Meilbronn, WttrUbrf.

Co^arCbrennerei.

Kirschwasser, Zwetschkenwasser.

Fabrik feiner Spirituosen.

^ , Google
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«H;ti;fji!ijiiii! i4jj;iW4J{
Dampfniederdruck-
EI2UNG m StPHOMUFTREGELüMG

wasser-heizung.
Luftheizung
BAD E AN STALTEN

THCCf £N-
ANL

Kirchner &
Leipzig - Sellerhausen.

(irfliste Spccialfabrik von

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

^ Maschinen.

33 lieber 38 600 Masckiiei gelicfirl.

Exiiort nach allen Waltthailen.

Weise & Monski, Halle a. S.
Fabrik fftr Pbhvcb Aller Artrn

(<m|irehl<>n «U .S]>«ziatitAt ihro beiitb«wlLbrt«&

Dnplex - Dampf^nmpen
liegender oder Mtoheader Bnuart, fOr alle Zwecke. fOr

jede Leittnng und fUr Jeden Uruck.

T«l0sraiun*.A«lrc.wM*l N(«<a u
Walattaa IfmllmaBlr. TorriXlaalaBCr.

Rxport narh allen Weltthollon.

Filialen; Berlin, Hambura. DortMuad, BrOaael, Budapeat.

Flaschen -Verkapsei - Maschine
I>. H Ii M (ül

/• cum elognnton Anlegen
von Kapseln bl» 45 nim
LBngo Diese Maschine i«t

unter Warantle nnirr-
br«ctallch. Preis 12 Mk.
60 l'fg, gegen N.iclinahmn
llluslr Preisliste gratis

Hermann Oelin, Berlin, Chorinerttr 9.

Vertrauliche Auskünfte
ah<r VtmMant-, Saaehirti-, FiniHM- an<l PrWit-

VarlitlUI«» «ut «II» l'Uti* «rthetlu kiuHrst
proapI, ilKDrit unl ctwItlMlKlt, asotl Utitir-

nutuMU RaelMroli*' «lUr Art:

Greve & Klein,
UUrmitlMtln AuknnfUbanktt,

Btrila

. Gposzy Leipzig- Reudnitz, EiieuburgerBtr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.fr.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Export!

DYNAMOS i

LEKTROMOTOREN
r- Gasdynamos

^LEKTR.-BELEUCHTUNGS-,
RAFT- ÜBE RT RAGUNG S ANLAGEN

iHI4J.MHJ!l!IIM

Berliner

Gossstatiirabrik d. Eiseogiesserti

Hugo Hartvsg, Actien-Getellsiiliifl
Berlin N., Preizlaier Alle* 41.

Abtheilung fDr

Werkzeug- u. MaschiDeDfabrihtion
der froheren Firma Lehf 4 TblMsr.

Patent-Mlederobr-DlektHaseklBfi
u. alle aaderen ^äjaieme zum Ri i-

dichtpn V. lioliren In Damitfkpssoln etc

DiTerae Apparate zum Spannen u:i''

Auflegen von Treibrii'mon etc.

Patent-Parallelsehraabatöcke rar

Wi'rkbftnko und Maschiiinn.

Hohrachraabattteke.
Bttcrlbobrknarrea t. .Mnu(sir<-ii

ICIsen- a. DrahUchnelder, Nteh-

bolsenabsebnelder, StebbeUea-
Abdlcbter.

Patent- Rebrscbnelder mit aiicK'

i

Bchn>>idend.

Pa(«Bt-R«breB-ReiaiKcr f. Was« r

rührenkosseL

T«riiatworlll«h*r RwUkUar: A. Baiatto. Barlfn 8.. I)rwl«l»r»trii«*<i - Oailrockt bxi !•»»• «: Uarlob In Hcrlin W., SUaliUer.t«-»«

Harauiabw: TIt B Jannanrh. - Ko»BiU«i')0"nrUg von Harmatin Waltbar iFriadrieh K»«hly», VarlagiliuoJiLandlaii« In B*rlln .s^«
,
KLiab^r.«^»«" '



Ab 0 n n i r t

WtllKW» WAi.l«ti: (fullMKa

Mi Ml Ur KSM«UI«k

^ri4i WtrUlJährlldl

In IrllKlm Pi»i(rt>l<.-t S^Mk

l'i.-U fiir Jr« ir^n/» Jjljr

r- VtllptMCWiB . . . li^ ,

UaulM .Xaniuni 40 ri^.

EXPORT.
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CnM«4irt jedtn Dousratafl.

Anz0i|«R,

oder 4«r«N fiUiira

Bit SÖ Pf. biTtckncl,

ir#pd«B von üvr

F.iiinlitiou iify» „Kiport",

••rlin •., Oru«(»»r tlr. S4/3S

nach Uebereinkuiift
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T l Nr. 23.

Itti«. Worh^ntclirin »erfu!|[i den Zweck, fort i

WlujWit «tt TerweUHi, aDwie dem diMiUchcn ii^n

•j'jcr ill« auenr Ltaiiairnie im Auilude »ur Kunninir« ihri'f Lrort n. i ri-itLu. Iiiti-rr-nrn ai-^ .iiriii»t h.'ii K\porU
i 1 und Ivr dctttocbicB laitaart« WtefcHt» llltHl«Hllliyi)a tbiT itl« H»n.lcl.vi'rtii"illni«»f df» Au^liui.ii« ia kirif«ur l'n.t jiu ij i. -rni i ll«ltt.

toh>t(«t«ii*At*iia B«iiriii*a*klkr«*V««. v«rtkBM ** rar
, Berlin » , lUroitan Stra/>» 84^, la richwn.

ll»»lilH«»yra»lil» >tf.» ahtdaacfc Herl In 8, DrM<«»r 8ti. MyaS, tu rtdbico.

Inlialt: Dia Gegner de« PlilI«4elp1ii«-lf«Miint.'Voii Or. R. JsRBMeli. — Svropm: DI« Bfldmrtoiiir 4er totenwiebiscbtii
Indtiitrie fDr den Asterreichiacben Btaat Von Friti Kobsrt. -~ ftoklHH owl KaHtoveH^ratieh in Doutgchinnd — 1897 or BrOw^if« Wtlt*
«MlellunK. — Behandlung fremder Uandlungareiaender« RullllM&il PMralMBllklDMric V.m Thrridor Hundhauaetu — 8MteMt4HKi
in Deutschland Mitte Ual 1897. — BOd-Amerika: ReUebllder vom oberen Paraguay. Von Prof. Dr. B. Kemmfirieh, (PortMtwnf.) —
in Innen) Bahiaa. — Briefkaatea. — Deutaches Exportmuaterlager. — Deutsche» Rxportbareau. — ASMllftB.

Dil WMafptt VW» AftHili wt «hm Jbparif Iii fwMH w«m «t Boacriiüi« M«»g«ngt wMi AMnwh (b«M. ÖlmietzuRg) aus detn "exportT"

DI» fiagaar da« PhiladtIphia-lliiMnii.

Kr. 8 der KomtpoodBi» daa BnndM der Indintrialleii mm
12. Uai d. J. «enthalt folgi'ndpn Artikel:

Proteat gegen die Beschickung dea Philadel phia-
Muaeume.^ kaan kein Zweifel mehr ein, dob die Amerlluuier den

wiayllaaheii laieort MflleiMt gaa» tu. autwUedMik vorher eher
IIa teehtdaeli«« vertheilei, die daa alte Bsrop« mßmweiaeB hat, alch
lu^tniflick zu machon, be^b«l)p^tigoD. Diesem Zweelie dieut da« mit
uf«erordentlichen Kitteln <iu.-'^t<rOatoto Phlladelphia-Muaeum. Da
3u pri-ijf.4lselit> Mlristcriuni fQr Batidoi luM Gijv,(.rbi; «Ii" R^.'fliicViing
''»»*$ Mufjuin doli Imlualriellon bekanntlich omiifohlcn h.ir. sah
>ich diT .Buiiil (lor 1 iidiistrii»)len' Vfranlaf.Ht. im Intoroi'sr' clor

«mBllnn iiout#chi>n Iiuiustrii' dfni Herrn Hau d f?l h ni i lii *
! r iku li-

«ieh«n(i<»D wohlbegrUodvtf!« i'rotest gegen diü üeaclüi'kuiig
!*» Phi ladolphia-Muaeuma einzureichen:

l'eber dio Seitens des Königlichen Handelaministeriuma empfohlene
^««MetatDC d«a PhUada^hlarlliiaenna sind an den Veraland .de*
fiuiittab der TndMUlaUeö* AMltafaiig«n gelangt, die «fr Varer
Ei<»lli>ns rar ^enel^aa Barflckalchtigung acterbrelten. da auch wir
'1fr Ueberveiogiuig md, dalb die EinBammlung von Modollen ui.d

''j-t(!ni dnutacher Fabrikate In Philsctolphia von ilcr vi^rnt^cktnri

A: -i.-ht geleitet aein köutiti-, vor AuafQliruUK dt'r Mac K i n 1 p y •

••^''n l'lanp uuf erneiito Krmhwerung dee dcutdchrti Kxpnrts tk»ch
=ri Vereinigten Staaten ilurcli nnerschwiu^'licho SchntiiflUe die

' n-ichriit« des douiaehen GuwerbeftolfMa dsa AiuonkAuern lu-
-Mi < 1 i c h e LD a c h l zu babou.

Diese Anaieht wird von eiDem beatonterrichte^ Mitglied des

«i» fWft hMrtBdet:
.Velffraeli« Konnreaaen nrtt Barim Ktteael ttlederleln

H'di fest dsvon DberzcnK'. dsA aa aahr aaa Sehaden nni
'^'Uiachen Industrie gereiclien wQrda, irollta diaae ihre Muster M
il'Q gedachten Zweck dem Museum Qberwelaen. Wie mir Herr
' cr.T-ul N i e d e r I e i n , der Beauftragte dea Philodelphia -Museuniü

P" rsRnlieh otsaelnandersptitc, steht dasapfb<» mit AvitnritjitHii auf alU'ii

'nhifien und ii> allpn lirTufaiwrigen in iisihnr Vürliinduiif.'. DiosiMi
gi.itii'11 diu 8 ftra m 1 1 i

(- 1) pii M i 1 1 h4' i I u n n und Nachrichten
• aa rfcn botrefffndf u li ose liSf Isz w pi i^i'n

,
wptch<< von der

SMteu £rdo einlaufen, zu, und bearbeitet ein Jeder die
aelae Branche htttreffeDden VarUyaa. -0«a Aaaiiur
datVistenawertbe ood Wi^tigste adildct dee Phl)adelpUa«Bi
an aänmtllebe amerikaniache Handelskammern, dl
V(!rfiirentU«haBg^ In Ihrem Bezirk achuellmögliehat briegaix. Auf
'^eie Weise ist der anicrikaniHcbo ludu^triollu in einem Zoitraum von
"i-S Monaten über alle Vor(;Ango und Fortaebritto in <ler

CMtae Welt oaterrlehtet und sielil den crOfaten Vortheil
diD BeaeUekuafaa daa PhilBdalphla-lfaaauaia. Da

I
bei Jedem Muster gleichzeitig dar Preis und daa Herkunftsland, auch

! KOnatige wichtige Bemerkungen anf!r<"';?<'bi''tv w<^rdl?n niiissen. sn wRre
bei einer Eii.aendung derMuator die .imfnkat.i.si tii' Knnkurn ii/. diin li

Vermittelung der Sachverständigen, welche im Hhitadelplii ) MusiMim
ein und ausgehen, sehr wohl in der Lage, zu derselben /r it (io^on-
offerten machen zu können, zu welcher die ersten groI»»» MusCer-
saadaageo aua Oetiteehiand eintreffen.

Wieiarohl ich die ganie Idee im Interesse der deutschen Industrie
fdr uaehahmanafnrth halta, .flaaha» leb dedi| dati Walar deai var-
lockendea Titel .HaBonni* weltar aiahta. al» daa Baatraben AaierHtaa
steckt, der gesammton Wottkonkurrenz so sehätall ala mOglich zu be-
gegnen. Die Stsdt Phil;iii>'lphia hat dio enenMB Kosten, welche

hiihfT .Schon mif Millionnn helsriffin, (fern g«znhlt, und clor

.imprikanifM-ho St.iat boab-sichti^t , die liODtbar«« Oelojfonhi.'it, auf sn
»cnnello Wei.T über li'w. Fm t-schri:tc der pan/.tMi W(dtindu»trie
unterrichtet zu aein, nocli nii'lir als bisher /.u vorwcrthon und das
Museum l'Ur Slaataiiwocke aiuukauteu. Bü wiTil^n koiuo Kosten
gescheut, um sn schnell als möglich in den Besitz der Nschriehten
zu gelangen. Uoir Konsul Niederleia bot mir an, fOr das Museum
Ina Ihranaait la I>aalachlKnd thfttig au aein, waa leb aatdillah ab'
lahnte, nacbdaai leb aain» Pttna and dtejeoigini daaUaaeaiaa dandi»
sohiiut hatte B«! dieser Gelcgeobeic sagte er aiir, data es auf Koataa
gamicbt ankSm«. und daf« l>ei«piel«weise Dinge telegraphisch he-
richtet werd««» k^irinen De.'» Widteren «rflrdn es auch hMiifiRer vor-

k4>iomen< dttl> daa .M ii.'*e-uni .lieh .MtiHtiT vnn MinrliiuL'ii und anderfii
RrzHUgniaaen auf seine K<t»t«n iiacii Philade1|>hirt ^cbiL-ken lu^aen
wOrde. Ich glaube, diese meine Uobereeugung, e 1 c h o allerdings
im Gegensatz zu derjenigen des Herrn Miuietors steht,
nicht vorontbalten zu dürfen und bin der .Ansicht, dafii die Sachu
nicht den harmloaen Charakter bat, den ibr Harr Konsul Niederloin
gahaa wiU. da Jlaaifthancaa diaaaa Barra te Landen, dort auch
die üirtaiaUltmag der BaBdaUtaamam «nd Behörden zn gewinnen,
Waren vorgeblich. Man sebeint dort das Philadelphia-Musaaai
andere als bei uns zu beartbeikni. und hat sich mit Herrn Konaal
Nledurlein weiter nicht e t n e I .tssen. Nach tweitJlgigent
Aufeiiituik setzte er seine Reis« nai li )[exiko fort.'

I'fr .Bund der Induatriellen' kntintc sich den geltend gemachten
lii'denke:i alcht ver«chliof»en. Durch lUo j^eptnisten >Collerhühungen
der V'ureinii^'ten Staaten von Nord-Ani'-rik:i wird unapr Rip<>rt dnrthin
•/weif<'li(j^< eit:i,-e-'chriUlkt, wenn nlclit uiit<'rbu:;dnn wi^rdeii H.-h nii.l-*

den Amerikanern daher orwOnscht sein, die deutschen .Uu^^tor zur
AaabUdaag Ifarar atganaB ladaalrle au haaltaen.

Denaaeh aahm der Baad Varaalaaaang, daa» an Ihn gestellten

Anirago zu entsprechen und an daa prenfalüeben Minister fttr Handel
und OowtTbo das I^rsuchen zu riehten. Ober den Tbatbeetand obiger
KogrOndung nikhere Brmittclungon anstollon zu wollen und im Falle

dbr Ue:«titigung zu rrwa^cn, ob os nicht angezeigt wäre, die
Kmpfeblnng der Beachlekang dea Philadelphia-Museums
aarbakauaiahe..-

Digitlzcxi by Cooglc



Nr. 28. BXPOfiT. Oi^an des OsstFilTtHriBS für HMdetaseognpbi« wr.

Ich mufe pealehpri, dufs dieser Protest das grfltstfl Befremden
bei mir orrog! Iiiit, und \prniag iih ilwi nur nuf ilcn UniRlmul
«urfii-kjsufülirPii, iluf» (.Iji.s .bPHtunternchtete Mitglied dps Munden*
entweder die Mitlheilungen des Konsuls Niederloin irrthüm-

lieh aufpcfafst, odrr nicht hinreichend Veranlassung geiiumuten
hat, sich in die von dem genannten Herrn und den anderen
Leitern dss Philadelpliia Muaeunis vertretenen Ideen und Be-
atwbuntfen hineinzudenken.

Es ist richtig, dfiTs djis Phila<1elpbia-Mu8enm eine 0*»ntral-

stelle für die Interessen der nordamerikanieehen Industrie wie
des nürdamcrikanifichrn Handel« ist oder docb wenlen soll.

Seine hauptKi ^ t.l , lule Tiiiiiigkelt ist darauf gerichtet, die

gepchrirtlji'hen Kreise über die ProdBktionBvcrhÄltnisse wie über
die BedOrfniase aller Tlioile des Weitinarkles In tliunlichst

schneller Zeit zu unterrichten Auf" diese Weise sollen dem
»inerikanischen Käufer sowohl die besten Besugsquellcn wie
auch die besten Vcraiittelungsstelien und Absatxgebiete fOr den
Verkauf der ei),'enen Produkte auf dem Weltmarkte aur Kennt-
nifs gebrach! werden. Ueber alle wirtluchaftliche Vorgänge
auf dem Weltmärkte, welcher Art sie such sein mOgen, sucht
äcb da« Philadelphia Mtisenm durch Mino aahlreichon Vertreter
im Auslände su unterrichten, in d«r BolTnung und in der Ab-
sicht, den wirthschattlicben Interessen von N'ord Amerika damit
BU ntitam — alle« gewifs hoch ech&tzbare Absichten und Be-
•tKinng«0| sofern dieselben durch die nflthigen Mittel und
dnreb die erforderliche Encixie unterstOlxt werden. Nach
Allen, Wae biahai ftber dae PliU«delphia Ma8«iim. fiber seine
Leiter md leliM bedeutend«! Kittel bekannt geworden ist,

darf aigeauniMii «etdeo, d«lb der gedaebte PtoD nlt Brfolg
dtuehgeffihit werden wird.

Qleichaenjf bat dea Fltiladei^i»-Miiae«n ia eelMa ane-
gadafeBlen BanBeUialtBB ebie aHadlge AoutolluK <» mU-
reidieB «oriliidiediai wie iidlndisehen BobstolllBii, BUbfbbrlkaleD
und IndBBlrleartlkelJi erenlafst, und bestrebt sieh namenflfeb
dnreb Darstellung und Veranschaulichung des historischen

Bntwickeiungsganges der einaelnen Industriesweige die ameri-
kaidiehen Interessenten au unterrichten und zu belehren.

Jeder Unparteiische winl /ugeben, dafs all' ilieü ein durch-
aus löbliches und anerkennenawertlieii Bestreben ist, welches in

Jeder Uinsiclit Kachahutuag veriiicnt. Ka möge ohne Weiteres
sugegeben werden, dafs die in den Uaunien des Philudelphiu-
Muaeums ausgesti«lUeD ausländischen Ge^enstäude liin und
wieder vom l'ublikuni zum Zwecke iler Imitation und eines
niÖgllcherweiBe unfairen Wettbewerbe« benutzt werden können.
Solches eu fördern liegt, wie aus dem ganzen Organisation«
[ilhii hervorgehl, nicht in der Absicht der Verwaltung d«»8 Phila-

deipliia-Museuma und der von ihm geforderten Ideen Alles

was in dem Protest hierüber gesagt ist, beruht lediglich auf
gftiijilicli irrt hü tu liehen VeriButhungen und eineno in keiner Weise
hegrändeten Mifstranen. Das geht aus Form wie Inhalt des

Proteste« gelbst hervor
Dafs in der That das in dem Protest enthaltene Mifstrauen

lediglich auf Vermuthungen aufgebaut ist, lafst sich anch aus
pachüchen Orilnden i^etir leicht nachweisen F.< leuchtet ohne
Wi'ileres i'in, dai'g ein Museum od^r sonst eine öffentliche In-

Ftitut'on, und w&re sie mit den gröfsten Mitteln ausgerflstet,

niemals daran denken kann, alle in der Welt hergestellten
Industdeeraeugnisse in seinen Hiluinen ausiustellen und ansu-
sammeln. Di« Beschaffung ütKer Oegenslfinde wäre einfach
eine DnmAglichkeit ; aufacrtieui aber mUfste ein derartiges

UdtanmbnMo, selbst wenn die reichsten Mittel vorhanden waren,
infolge organisatorischer MSngel s' inen Zweck verfehlen. Das
Philadelphia-Museum soll eine ähnliche Institution sein, wie
etwa die vortreffUcb aongeetattete Ceniralstelle fOr Handel und
Gewerbe in Stuttgart, Dnr dato Jenes, aof einer breiteren
Grundlage empor gewaduen, mebr den Intaraasen des taiter'

nationalen Verkehn Re«dtnnqg tmgen aoll. Niemand wird be-
stretten, dato da« voUslimllg in w£ung beteeUigter fataffeaieB

geeebtenb
IHMan die Begründer und Leiter des PldladelpMft-llaaannM

niciit, dia Abaicht gebebt In dieser oder ihnlieber Welse vor-

angehen, lOOdern bitten sie bewufstermafsen den Schwerpunkt
dee üntenelunens in die .Vermittelung und Förderung der
aflbnen und versteckten Imitation cu legen beabsichtigt, dann
hatten sie mit einem sehr viel geringeren Aufwände an Mitteln

Kum Ziele gelangen können. Was glebt es heutzui-ige wohl
an Industrieartikeln, industriellen Verrohren u. dergl. mehr,
di« man nicht — bis auf wenige AuBnainuen in firfabrung
bringen könnte? Nur der Wuiisch und die Absicht die Geheim-
nisse der Erfinder ilie.seo uuty.tjar zu machen, hat das Patent-

wesen, den Musterschuu usw. entstehen lassen. Weil es

aufserordentlich schwierig ist, neue Erfindungen und VerlmsH.

rungen vor Imitationen und Mifsbrauch geheimsuhalteo, dcsdatb

werden sie unter geaetzllchem Schutee veröffentlicht. Tftucheii

auf irgend einem Theilo des Weltmarkte» neue Wahren und

Muster auf, welche voraussichtlich Anspruch auf erbeblidirö

Absatz haben, so werden i<ie binnen wenigen Wochen l>esw

Monaten bekannt, denn das Heer Derjenigen, welches sieb tuf

dergleichen Neuheiten sttirat, ist ein sehr groCses. Die nonl-

amerikanlschen Fabrikanten und Importeure unterhRltenTausMde

und Tausende von Agenten in Europa, welchen von den euta-

|>Aischen Fabrikanten die neuesteti Muster augeschickt werden,

damit diese auf dem amerikanischen Markte iiißglichiit Bctn^ll

gezeigt werdf»n und Verbreitung finden. Ehe das Phila lelphm

Museum nur Uberhaujit ilanui denken kann, solche neuf Muster

in seinen Rfiuraen auszustellen, sind diese (Jegeiistande im
Marktbegehrs langst schon den grofsen Importeuren und Rlaf*n

in den Vereinigten Staaten angeboten und von diesen venrertbtt

worden. Wollte daher das Philadelptda- Museum, behufs Mü»^

brauches solcher Neuheiten, möglichst schnell in deren Beiiii

kommen, so hatte es nur nOthig, die Vermittelung des boti-

amerikanischen Agentenbeeres, der Importeure und dsna
europaischen Freunde in Anspruch eu nehmen, dann wffde n
sehr echn«U und gut bedient werden. Von alle dem «her ia

nicht die Rede, sondern die Museumsverwaltung geht oiTen imd

ehrlich vor und ladet die europAischen Fabrikanten zur B»-

scbickang einer stündigcn Ausstellung ein, in der berechtigten E^

wartOBg, daüs dieselbe das lateresae für den beiderseiu^pg

Handelsverkebr anrege nad fttrdere. Wie es lloseen fDr Kuiin

und Wisaenediaft giebt, so ttaben boeUMnrige Menschea is<

kluge Lente In PbiUdelphl« sMb beiett laden laMon, die MiRd

cor ffiorietatai^ nad sam Betriebe efaua Hnadal»> aad lBttanbii'

MnaenaM an IwwDIigen. In VergMeb aa dem gvolbM Nabei

und der vieUUtlgen Anregung, die dadordh Madnlhn *H
tritt der Mihbraoeh, der ja ananahmswrtse bi einnelnen IHhi
vorkommen mag, sehr in den Hintergrund. WoQen nun sfieBril

deutsche Fabrikanten ihre neuen Muster nicht in demPtdiadelpliii-

Museum au&stcUen, so awingt sie ja Niemand daau, aber weihtb

sollen Hunderte und Tausende von deutschen FabrikantfO^

welche einen guten und preiswQrdigen Exportartikel fabrisiwtt.

nicht die Gelegenheit wahrnehmen im Philadelphia Uuspuik

diese Gegenstände frei ausaustellen, namentlich unter Horror-

bebung und Beibringung aller der Oegenstftnde, aus denen der

historische Entwickelungegang der hetrefllMtdmi anssteHssdss

SpesiaHndustrie ersichtlicli ist.

Auch die Rehauptung, dafs auf Orund der in Fhiladelpfci«

ausge.stcllten ausländischen Industrie Brzeugnleee, die Nord

Amerikaner leicht OegenolTerten machen könnton. ist li»i

näherer Betrachtung voilstfindig hinf&Ilig. KrwB^G man Jocb.

ilafs die meisten Dordamerikanischen Industrieprodukt« g«gel^

über der au»ländischen Koakurreo/. durch Zölle von 50 pO
ad valorem K^BchOtEt werden, dafs die Amerikaner also gl
nicht daran denken können, in solchem Falle Gegenofferten w
machen. In d e n Industrieartikeln, in denen die Nord-Ameriksref

SU konkurriren vermögen, wie in xahlreicbeo landwirthficball-

lichen Maschinen und Gerftthen, Werkieugmaechinen, N'ils-

maschinen, Bicycles usw. usw., brauchen sis, um ihre kon-

kurrirende Kraft su stsrfcea, akÄt auf dta tn Boroiw geaiaeMia
Fortschritte su warten.

Ich kann mir nicht verhehlen, dafs diese sammtlichen B«-

<Ienken, welche ein „bestunturrichtetes Mitglied des Bundff

geKufsert hat, und welche von dem gesammten Bunde als b«-

rechtigt anerkannt wurden, lediglich auf Schwaraeeherei und -

ich kann es nicht leugnen — auf einer sehr kleinlichen Aof

fassung der heutigen industriellen und Handelsverli&Itoisse im
Wehaiarktee benüien. leb würde es bedauern, wenn hier nieU

eiae Beaiedur eintitle. Bei dar imiaer gewaltiger aBateigeod««

Bedeutung den deutsebea Exports für aaaere geaaniate bi

dnatii% VM im HhAllek auf die gretae BedentuWt «ebdie dü
direkten Bedelmagea einer jeden uidaatile nna WdtOMiIlB »
deren ganne B&twicksluDg haben, Ist dieser »Pfotes«^ aur ss

beklagen.
Wer den Hauptzweck der stftndgen Ausstelloag au PMI»

delphia in der Befriedigung und Forderung des unMMlM
Wettbewerbes erblickt, der mufs sich aberhavpt gegen das All-

stellungsweaen wenden, der mufs wünschen, dafs flbsriisilft

keine Ausstellungen mehr stattfinden, der mufs auch scbUeflfick

gegen jede hervorragende Ausstellung von Uustem elalretsa.

Wir Deuteche haben dazu am allerwenigsten VeranlassWII»

denn keiu Land der Welt hat ao von den Auestellangen — voa

den Tagen der ersten Welt-Ausstellung in London an gerechnet

— Nutsen gesogen, wie Deutschland and DeuJaehlands^liL-
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diMtrie. Das In Abrede sn st^n, wird w«kl Nlanaod Ii der

Ottb man In Sneluhl den BemChung^n de« Berra Koasula
Nlederleilo alckt wmMihlieb ent^^t-gengekoiniiieo M, darf bi>i

dw BkldMlTlllt UM Benrve, mit «etelu» die eitfiielMii In-

MaMMleik allee Anettadledke kehaadda. idAt Wunder
Wie «Bs BnaHodar «nUuhr fagaadbar dar deataekan
awaaa liai^ aad aa aoek bUmL aa riad ait aa aach
dn aordamarlkaBiaehaa udaatrfeartlkeln. Dafs

iia~aallMt aber die Ubbb, mleka daa PliUade1phla*HttBeuin
Tflctritt, (Or beiecbtigt and artifamlii eracbten, g«tat aus d<>r

Tbataacbe hervor, daft ale dureh die Begrflndung de« Imperial

lottitate eine gtnz ähnliche SebOpfting ins Lebeo gerufett baben,
wie «olche das Philadelphia- Miueum lat.

Nach all' dem Gesagten darf behauptet werdea, daf» das
Philadelphia Uuseum nicht den nachtbeiUgeo Btnflufs auf die

deutschen HondelsintereKsen haben kano, welchen ihm der
Protest des Bundes der Industriellen beimlM. Harmlos ist das
Museum allerdings nktat; dena fiir Harmlosigkeiten opfert man
n\<fhX Millionen ; das Hnaeum aell anregen, fOrdern, bessern und
Ii

' n vio Jede Offentltche gemeinnlltalge Inatitutlon. Es w&ro
d:üu-r gt'v^ifs höchst schataeaswertb, wena wir in Deutschland
ül'fr HU vi«>l QeroeiDsinn und Aber die nOthlgen lüttel verfügten,

utn auf (lern Wege der SaibathlUrA ein lanlicheB laatitat ins

L>'b[>n 7.ii rufeoi wie es den Ameiikaaefa in Pklladdpbia ge-
]unj?fn ist

Vi^nn im Gegensatate su dem Proteste stehen meine Freunde
und ich, sowie alle Diejenigen, welche die Forderung der
deuischon InteresuHn im Auslande anstreben, auf dem Stand-

punkte. iJafa, wo iiiiiucr uas Gelegenheit geboten wird, unsere

deutschen Waaren im Auslande SU aeigen, wir diese Gelegenheit
ausnutzen sülkn, — immer unter der Vorau»8et«un|r, dafs wir nur

\

(}äb rtfst»*, was wir leisten, zur An.--< hauunj{ uml Ausstellung

Viriiiifci). Die Welt schreitet schnell vorwärts, uini diw, was wir

lifUt»» nach Phi'- '
:i 1 ei-hitken, in sechs Iiis aolll Monaleii in

Nürd-Amerlka i.a^ li-suahnien bat ke;ii'')i i^inii und würde wenijf

Kichnurig lassen; denn inzwischen ist eine neue &tiso;i ge

kommen und die Neuerungen, welche vor wentp'-n Munateü noch
leilffematse waren, ;: I \ - rdrflngt. Unsere Ansiiht i;eht viel-

iiiehr Ltiihiri, daU füi den jirculsischen MliilHter für Handel und
Gewerbe auch nichi die mindeste Veraniiissun^j volliefet, die

Sympathien, welchen er zu thinsten des Phlladeljdiiü-.Musouiiiit und
dessen tSedentong fCr liie deulsidie lüx[)urliiidustrie in etujifehleiider

Weist; Ausdruck jre^'eliftl luil, zu rerlressiren. Irh meineiheits,

gestehe oJTen und rüclihaltlo^, dafs ifh, nnidi wie vor, ilen Be-

strebungen der Leiter d''s I'ldlaiiejjdiia-Mubeuiu» meine vulle

Anerkennung pn*4fe««-n hringen werde, um so melir, h!s iid»

die Leiter diese»; UnternehmeDs seit einer langen Reihe Mtn

Jahren kenne Speziell Konsul Niederloin ist ein alter

Freund uni! Sehüler von mir; er hat vor ungefähr 17 Jahren

meine volkgwirthsschaftlichen Vorlesungen besucht, und er ist

einer von Denen gewesen, welche dam^k dita grül^tc Interesse

an der Begründung des hiesigen Handelsgeographiachen
Museums genominen haben, das leider aus Mangel an Mitteln

wieder hat gcschloHsen werden müssen. Die damaligen Arbeiten
deg Herrn Niederlein haben, wie man sieht, gute Früchte pe-

trafen; er hat für seine Ideen In den Vereinigten Staaten reielie

Mittel gefunden, für ReBtrebungen, die man in Deutschtaud von

Seiten der i'rivaten, wie von Heilen der KehOrden einfach lodt-

geschw!«»gea hat- Weder ilas lieich, noch der preufsischo

Sinat, noch die Berliner Kommune, noch die deutsihen Orote-

ijidustriellen hatten etwas für dtis Handelsgeograpbische Museum,
welche» bereite «ehr reiche unil anerkennenswerthe Sammlungen
Äufgebracht hatte, aur Verfügung. Einige weniffp opferbereite

l'Veunde der Sache hatten diese al|jfthrlich mit nicht uidietriicht-

JicJjcii Mitteln gertötat, aber schliersüch waren die Unterlialtuni^H-

koaten des Museums zu grofse geworden, so dafe e.s eingejiackt

und auf den Speicher gestellt werdeu luufste. üni so weniger

wird man es den Anhängern der Idee verdenken, wenn sie die

Wifderprstebung eines Unternehmens mit Preuilen befrrüfsen,

welchep bei uns infolge zu weitgehender Enffherzigkeit der

interc&sirten Kreise nicht zur Kulwiclieluüg gtlaugL-n konnte

Wenn die Nord Amerikaner von dem Philadelphia - Museum
Vortheile iiaben, so iet ihnen dies Im Hinblick auf die ihrer-

aeita gebrachten Opfer nur zu gönnen. Wir Deutsche aber

sollten im Interesse unseres deutschen Kxjiorthatidids nii:ht er-

mangeln das Museum in I'hiladel|diin selbst reich zu be-

•cbickon, um mit iltiUe dieser luslitution unser Absatsgeblet au
erweitern.

Berlin, Anfang Juni 1S97.

Dl. E Jannaaek.

Bnrop«.
Die Bedeutung der 4«t«i ri Inhirv hm Industrie för den östar-

ralohit«ben Staat.*) Die m.'iehtige lu>wi--t(Mi>j^, welche in der
österreichischen (irdrsinduslrle vor circa einem .Ijihre entstanden
ist, breitet sich lang^f»aro aber unablUssi'- auo, schreitet fgrt-

wibrend vorwärts
Ijn.Iuni voriKen Jahres Oberreichte d^r ,Wiener lodustriellen-

Club" io Wien als Vertreter der iigterreichischen Grotsindustrie

dem Minister des Aeutsern und den betreffenden Handels- und
KnmmunikfttionsMinistern eine Denkschrift betitelt , Hebung
des österreichischen Kxiiorls* und verlangte Seitens liier Re-
gierung eine rasche Abhilfe betrefTend:

Abschliefsung nf'uer HandelsNertrSg-e, Aenderungen im
k. und k- konsular- und diploinatischen Diensti' und :>u[s)>rdem

noch in anderen t)reQQendei) J'r<tgeii iletj Verkwhrswesens, iler

Gewerhepdlitik im Allgemeinen und der Auswanderung.
Vor Kurzem bat der .Wiener Industriellen -Club* eine

etatletische Skizze »Die Bevleutung der Indu-^trie fOr
Oesterreich" erscheinen lasseD, welche dpn Zwi>ck hat: «das
grofse reale gemeinaarne Interesse hervi.rzubelicn, \s4dchi»8

Industrielle, Arbeiter und Staat mit einander verbindef* Sie

weist auf die Thals.iche hin, d.'ifs die Indastrie für alle dies«

drei Paktiiren die erhaltende, nfthrende Mutter sei, ohne welche
der (isterreichiBche Staat die bedeutenden Ausgaben zur Ver-
»insung seiner SchuldfMi, zur Erhaltung un l Vervollkommnung
»einer W'ehrkraft nicht zu decken im Stande wHr*', der Arbeiter

kein Bnnl finden würde und an die Verbesserung meiner wirlh-
echartlichen Verhältnisse nicht denken künnte.

Der Verfasser liieser «ehr interessanten, mit vielen Daten
versehenen Schrift, der SekretÄr des „Wienoi- Itidustriellen-

Club*, Herr A. U. Haunig, hebt, gü^tütai auf ufäaielle und
andere glaubwürdige Daten, die reale Bedeutung des öster-

reichischen Handels, die bedeutenden Summen, welche die

Staatseinnahmen aus dem Handel und der Imlustrie beziehen,
her\(jr unil bespricht die Osterreichlscdle sozial- und wirth-

sclmftliche Politik, welche eich besonders in letzterer Zidt, der
Arbeilersch«ri und der Agrarier stark annimmt und il.-nlurch,

theiU direkt, Iheils indirekt, dii i'i i 'Tejchische Industrie, d^n
östprreichli'chen Handel stark beitu '.* ' ohne sich gleichzeitig
seiner anzunehmen

Emige Daten aus der betreffenden statisfisehen Skizze
werden die Stichhaltigkeit der Angaben des Herrn Haunig
beweisen und — Ziffern sprechen eine deutliche, leicht zu ver-

stehende Sprache — lassen die immense Bctieutung der ö^ter

reiehisehen Industrie Tür OeaterrelchV I''lnaiizen erkennen; sie

bplcuchten grell manch»^ österreichische Verh;il(ni.<.se, welche
«icht nur diesHK Land iilleia inSerfBsireri, sondern auch für das
Ausland u I; thre.'^se haben dQrften. besonders zur Zelt, da die

Arbelterfr<ige mit itirer drohenden Zukunft immer gefährlicher

wird und da die verschiedensten Kegierungen d in Agrarier, zum
direkten oder wenig-stens indirekten Nacbtbeil der Imliiütriellen

wie des Handels zu begünstigen beetrebt sind

Im Folgenden wollen wir ohne weitschweifigen Kommenlar
nachstehende der statistischen Skhsae dea,Wiener IndBCtrlellen

Club*' eotnommene Daten anfiUireD:

I. Beieataag der OttarvekUsebea ladistrfst

1896. Oeaterrelehicehe Biufuhr:
Robstoire . ...... HilUDii.<3v)deD 410,» 55 pCt
aalbfiiMket* . 111^ it .
OaniMMlkate . 206,4 88 .

. —m
dazu edle Metalle . . 68,»
Ue»ammt»uine . . . Wf

Nai-Ii .Prodoktinnagruppen- «ingetliellt betrug die Biaitabr:
Land- und Porslwirtnscliaft,

HLBchLTtM Million, (iuldvn 847,^ 47 pCt.

Uvrgbau uiul HllitQDbotriob . 76,ti 11 .

Indaetrin . :>M,i *'Z .

1S9U. OeBterruichiscbe Ausfubreu:
Bohatedlt MiUleikflaMen 881^ «1 pCt.

Halbfabrikat« . im,s 13 .

^09fi 4< ,

McaaaiartnBnM . . 888^*

*) AnmerkUDg d(>r Red. das .Export*: Wir machen die

1.08er un^erod Blatte« auf dlunon Artikel gm« «ipexivll aufmerksam
da er erkeunen lÄtst. wolchpr läcdifliiKnila iU«( il«-ut-(che Indu^ifi''

und dlo deutachen InduatriaUeu und Iaduatriear|))t(^iii^Qee/^teK') ^^ic
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Nach .Produktions^nippen' oingathllll
Land- und PorstwirthHchAft,

Plseberei . ... MilUni. Odd«D 384,« 86 pCt
Bergbau und llatteob«tii«b , 4&i S .
InduatH« , mß &8 .

II. Bed«atwit äM attMfitfcilialw
Im Jahre 16S9 WoidsB nf dn

v«rft«cbt«i:
Fradakted«rLaiidwlrtbselttft llil]lMi.Tiaiui»n 2(.~ 84 pCt

. Industrie . . . 4fi ~ 57 .

Nicht bos bpnai>nte Güter . , . 7, 9 .

Auf rlt>ri W.HHBPrBlrafi'Pn i'^t.das VorhRltnifs ein .thnlichp?:

\V;iK (lif Klt)(> aliwÄrt-s gchwitnnit ist vier Fünft-^l industriel Ins

und ein Fünftel Inndwirthschaftlichca l'roilukt, auf der !in sich

tinbeileureriilen Berefrthrt üt3er*'iefct li'tztpri' ein wonif^. .\uf

d«*r Donau ist itas VerhfiilDiTg der liidustrioerzcuf,'ii:a!.e zu den
tuidwirthsobaniiobon 2:1.

gpeverkphr. Von dpr gosnturnti'ri eiDgefulirlPn Waaren-
uieii^i! ciitralleii etwa ein Drille! ;iuf iinlu^^Inetle

Eto fibnilcbes VerbftItnUg bestebl io d«r Aiutfubr.

IlL MmIwiv air SitamMlirlMK Iiitalria nr
Budget i

!8lr7. In UiUion. Ouldon KiosftliDMa

D«r Staat alaOnleniebnMr 311,4 193,e + 117.«

Stoueni luut AhgalwD. . 3.it>,I + »2H^
Jlilitar O.S 181.1 — ISO,»

16,1 143,8 - 12m,t

Porder. derVolkawiftbacb. 6,5 25.i - 20.0

SehuliMi ...... Hl in«.t ~ 166.«

ti»l.< GH».» + 1,1

\\'< iin die ttaatlii heti Aufgubpn zur Förderuna: der Volks-
wirttmcliaft Ii- untied-utende Summe von 25,» MilÜon. Gulden
betrtigpn. 8o v rtiie den sich dagegen, Init BaBOlf, dleSlMta-
Steuereinnahmen wie Mgt:

Sit eolfaJIen auf:

""'"chVlV" lodo.trio And.r...

iu liilli.in. OoMon
82^ 64,0

48,» 15M 43,4— Ojt 2.4

Dir-kJi' Steuern
Indirekte Hieuern
Vcischiedenea

ehaft dmrifkt ud

TM,.; - pCt. ..' iiirt. Mt9.8 • Hl» pCt.

Nfteh'fpiii Il' ir Ruunif^ dii» Bedpufunjf der usterreiehischon
Iiidus'ne an ficii bcII hi uui! die Bedeu'un;; dersr-llien fOr die
l- inunz' n, für «lau I^''^tehet^ lie^ Staaten bewiesen hat, bespricht '

er djf' parifinieniiirisi h" Verirelimg Oesterreichs und die un-
bedeutemle Rolle, welche die Industrie in dieser Hirsiebt su
•pielen im Stande ist.

D»:» Verh&ltniffi der Osterreichiscbeii Abgeordneten
für die Perioden lt<96'lH97 ist folgendet:

Ab^ooritnol« tun W;ih1«rkla»«ii Abgr^irdnct« IM?
24 pC«. Hö Gr"iHf;nihdlM-B;t7. «;'> Ä) pCt,
38 . 118 StUdto und Markte 118 2S .

6 a Sl BandelNkainmem 21 6 .n » 1S9 LaodgemeiiidMi 129 80 .— • — AUgwarin» 72 11 .

868 4^
daher ist das Osterreieliische Parljirnent ein .agrarische«'',

während di* Vertreter der dortigen Industrie nur in den Kurien
der Stadto und der tfantielakaanHiii vnibuidflB rimt uod dim
in ttAgenOgender Atiisjthl.

Osler den Vertretern der „Biadtc befitiden eich (MfiralBgü):

Advokatrn, ProrcH»oron, Bunmie, InKenitsure, Aerzte,
Bclirlfuteller.GrorsgTuodbMitMr, PliTaU S7 pCt

Inauatrielle 8 .

iiewi-rbixrvlbende, Kaufleute . . . H' .

Unter den V^ertretern der „Handelakainitieni'' befamien sicli

(llÄrz l.s9f, i:

K.miteuiR. AdTok»t«n, Privat«. Urortgrundbosilzer 52 pOt,
Eif^ciitllche intlustripllp, Kiibrikdirektorcn . . . 4^

Zut>aw.uier>gerjtXi>t erhält lu&o, die QnuidbeaiUer der übrigen
Kurien sa den landwirthBchaniichen Kviten gwcUagfO» mch-
•tehende bemerkenswerte l^belle:

LandwiriliHchiift 05 pCt.
Anwälte urnl Hi'.iuiten»eha/t ... 24 .

InduBtrio 6 .

Handel, Hnudwerk etc. . . . . . B .

100 pCt
Eingehend behandelt weiter die Schrift des „Wiener In-

duBlriellen-Clnb* die Verhaitni»!^e der usterreichischen Industrie

EU der industriellen Arbeitersdiaft Oesterreich« und beweist
durch lautaprecbende Zuhlen, wie sehr die Rntwirkelung der
Industrie ttberbaupt aal daa wirthBcbafliiche Wohl der Arbeiter-

Um ilMtl« MbI
die Vwttalh w,

demllMin, ffie HMm der LStaie
WeitoM DetaB fihren die VerttaUe w, «eleke die in-

duatriellen AiMler d«r bndwiidieelMraielMii Aibeilwtchaft

ngenfiber genteteit, daraa BnelABar Mehe die geoeuliditii

Verordnungen Uber die üiihll- nd Knekeil-VenlcberuBg)
grOrstenthells m Laaten der Induatrto ttlU^ lad trenleicht weiter

die VerhAltoisee nrltchen den beiden Arbeitar-Kiitegorlea be-

treffend die Dauer der Arbettaselt, die Hohe dm LObne im
industriellen Aosiedelungea nnd auf dem Ftaehlaiidflu

Welter beqirieht die Schrift de* «Wleoer IndcMtrietleD-aiib«

die WohlfahrteeinrIehtttBgen rar die lodnsferielle Arbeltenduft

(WohnungB-, ErnAhrungs -Verbtltnisae, LohntabIungsperiod»n)

und endlich die parlamentariBche Qesetsgebung fOr die Periode

1891/97 und ihre drakonischen und einseitigen VerfGguog«!)

betreffend die Sonntagsruhe, die Unfallversicherung, die HandeU-

konventionen und Verträge, die BrbObung der Bisenbahntaiit^

weiche in so vieler Hinsicht der Industrie nicht zum Tortbeil«

gereichen.
Die kleine Schrift (114 Seiten Oktavformat) tUhrt eloe

„traurige", aber „sehr bere<lte'' Sprache!
Wird diese Oberau« ernste Sprache auch praktische

Polgen — sum Wohle Oesterreichs — haben?
Sonderbarer Welse steht die österreichisehe lodostrie ia

den niafHgebenden RegierungskreieM IMOlc Ib GoMdee. OtlM
nicht beliebt. WarumV ....

Theilw 5r frr.gen die österreichischen Industriellen selbr!

Schuld dnrar,, da eie ee bis nun nicht verstanden haben, iicli

die ihnen gebührende Ai hlunt' :u vorschafTen.

ik) wunderlich dies auch klingt, hat die mftciitige und -
man sollte doch denken — Ober grofse Kapitalien verflkgsoilf

österreichische Grofsindiutrie kein tfiglich erschcinendeg Ontu.

um zu den Massen und auch au Anderen zu h] r< b?i), und

daher kommt es auch, sum Theile wenigstens, data die Be-

deutung dieser ÖKlerreichischen Indufr^' :ie Nothwendijtett

derselben für den Arbeiterstand, fQr den ätaat im AllgemeioeB,

nicht nur unterschAtat, sondern einfach nicht gekMat MlMd
— daher auch — nicht gewürdigt wird!

Besonders wirthschaftUcbe Schriften, wie jene des .Wiener

Industricllen-Olub", so vortrefflich sie auch seien, imdea
kaum gelesen und Oben auf das grofse PublUnm BBd dibv
auch auf die Kegierung keine Wirkung aus.

Mit vollem ßecüt beklagen sich die flstcrreichiachen Grofs-

Industriellan Ober daa geringe Bntgegenkommen, welche« sie

Seitens der grofsen Bevölkerung, Seiti r 1.3 Staates dmka,

aber ,klagen allein* nOtest nichts, ja im wirthschaftlichcn, »i«

auch im gewöhnlichen Leben schadet e« eher!
Seit circa einem Jahre haben die österreichischen Orofä

industriellen - endlich den Muth gefunden, ihre Klagen un)

WUn&cbe der hohen Uegiemng .ergebenst* vorsulegen und

um die dringende Beseitigung nuichar krUSOB UebeldHi"
verschiedener Art zu ,bitten."

Ihre viurnenile Stimme wurde immer lauter und I&utnr,

«um Wohle der österreichischen Industrie, des dortigen

Kandels, der dortigen Arbeiter-Bevölkerung, mit einem Worte

OesterreichH, und allem Angcheine nach dürften aucb Ji«

industriellen liefonnatoren in diesem Sinne weiter kftmpfSD.

Eb sollten sich Jedoch die Vertheidiger der österreiehiechM

Industrie die Rrfolge gegenwärtig halten, welche ver^cMsdew

andere Parteien des österreichischen Staates durch die Grl5wliiiig

eigener Organe (siehe diesbesOglich die Aritis -initen mit

,Deutschen Volksblatte," die Arbeiter mit der , Arbeiter-Zeitunc'}

erzielt haben und Bollton die Vertreter der öBterreiehisf^iM

Grofainduatrio ein eigenes I-'ach -Partei-Organ griod*«,

welche« „täglich erscheinend," gelenen würde, die« nicht r.Tif

«um einzigen Nutzen der industriellen Inleressen, sondern Jcr

Ij e be n s-In te rennen des gesammten Oesterreichs, d^f^-f

Staates, welcher so immens viele Lasten aller Arten zu irar''

hat, tind sie nur, wie Raunig beweist, durch die Entwickelticj

und die Aufopferung der österreichischen Industfi««
decken im Stande ist, was jedoch nur dann dauernd crrsid"

«wden kann, .wenn dieselndusiiie— besonders seitens desStuM
— dl« woldwäleDda, J» di« nofbmodife Unterstutsung Sodet

Prlta Kobert.

Kakao- uid Kaffee Verbrauch in Destsehland. Der Vert<^1

deutscher Chokolade-Pabrikanten hat eine sehr interessaiite
^'^

tistik Ober die Aenderung des Verbrauchsverbältnisses iwiR'äf^

Kakao und Kaffee in Deutschland aufgestellt. Dasselbe USe

siemlich genau bestimmen nach der Menge dea in da« deuiK^i'*

Zollgebiet iiun inländiacbeo Verfatwwll eiagelttlutefi KoB^^
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(Boiiiien-)KakaoB und Koti-Kaffeea. Hieraui aglebt aieb, dafs
innerhalb der letsion VA Jahre (1884—96 der Kakao-Vnbmieb
in Dentachland nm S16 pCt, der Kaffee-Verbraaefa abar Dar am
17 pGt annahnL Der Kakao-Verbrauch stieg also im VerhUtnib
18 mal BtSrker als der Kalfee-Verbranch. WUimid iMitarer
nar wenig mehr lunahm, ale die BevOlkaniiw wudii, bcttdimle
flieh Im Zeitraum 1831 /S6 der KakaovflilitiHmi nf den Kopf der
BevOlkerang mit nur 0,01 kg j&lirlich, IWl/M A«agMI iMit <M< kg,
aloo dem 16 fachen Tiots dlaaer atariMB i»^* lik der
Kakao-Varbrauch in DeulipMwid noch gntm» BMwidMlnag tBlbSg

«nd Ukao wird «obl mit der Seit In DeattdrtaMl «Inmo «to
In vatoeUedenen aodeniB Lladeni dae tlsJleha OoMik grolber
VoUnkrelM werdeo.

MTar Brleailar AotaMluig. Entg^en den lo letiter Zeit
. In der ifluladwn Preene verflifeBtiidben «agfinstigen Mit-

thaannven «bar den Fortgang besw> dl* FMIgvteUuDg der
AfbeHen aal dar dle^ihrigea Afleeeler WelteaeeMloi« betadaa
«fr aae in dwl^ca m konetaHreo, dib dtoeaNaabifahteD aam
grollien Thea «wb «d«r melpr «benMebeai gaweaan elad. Be
•eigen aleh aBauHnga nodi lObifiel vnd LBeken. wla eolcba iu
den arrtea Wocben nach der ErOtTnung einer jeden AoeateUung
evriieoden n lein pflegen. Dagegen ist speaiell die deutsche
Abfhenuiig M> aaf etaifa lern PlUaa» «aldM sn besetsen die

Snunitfett der betrennden AnmeUir iddit aagelaaaen bat,

voUellndig CectlA and glK dlee DaBeuOlcb tob der Ifaaehinen-

hall^ in «elober dia deoledM AMwDiiiig eehr viel weiter T0^
geaelaltlen lit alt die Arbelten aller anderen kMiknniNMieD
Uodar.

Wae dte Oftte and Aoewahl der auageitellten Gegenstände
eelbit, eciwle die Dekoration anbetriirt, so dOrfte die Ausstellung

nacli DuerdeBaltivea Fertigstellung In Jeder Mlmiehtmit anderen
Aaeitellai^n fconkturriren kOnnen, und wird dieselbe bei don
Beeadkem entschieden einen aufserordentiicb günstigen Eindruck
hinterlassen. Bpealell die Dekorattoa der deutschen Induatrlc-

halle kann In ihrer eigenartigen und ernsten Zusammenstellung
als vollkommen gelungen betrachtet werden, sie stiebt gegen
dia anderen Abthellungen In jeder Hinsicht voriheilhaft mIi.

Die .Frankfurter Zeitung" schreibt Ober die Ausstellung
Folgendes: ,Die internaUonalrt Ausgtpllung su Brüssel ist seit

dem 24. April eröffnet DIp leuten Arbeiten werden unermQd-
lich fortgpftPütt, (lo<';i mnrlit dip AusHtplIuiig 5uch schon j«»t«t

den entarteten ^rofsartigen Bindruck Die ausländischen
Abtheilungen üPichnpn sich besondere durch den Ki-k'hthutn

und den Qlanz ihrer Objekte und Dekorationen aus. Dtr Zuzu^r

der Fremden hat bereits begonnen und nimmt tfiglich su. Die

feierliche Einweihung der internationalen Ausstellung durch
den KSnig, die königliche Familie, die Vertreter der bettalllgten
Mftchte und so fort hat bereits stattgefunden.*

Behandlung fremder Handlungsreisender. Dem den obigen
OegentitanJ betrefTenden Artikel in Nr. 21 des ,Export' iMwn
wir die folgenden Erglnsungen folgen: In Schweden eteht

eine Milderung der fUr ausIHndlsche Handlungsrifiäcndo luars-

gebenden Bestimmungen bevor. Eine dahingehende Regierungs-
vorlage, die bereiu vun den Kammern angenommen Ist, be-

etiramt, dafs in Zukunft — aller Wahrscheinlichkeit nach noch
' ror dem l.duli d. J. — die ffir den HandelspaTs su entriclitemte

Abgabe von 100 Kronen nicht mehr fDr den Kalendermonat,
sondern für 30 auf einander folgende Tage erhoben und rlafs

die vorgeschriebene Visirung des i'aRsr-H ohne unliequeme
FormalitAten bewerkstelligt werden aM. Veriuilalst wurden
diese Aendemngen haupts&chllch durch die Seitens des deutschen
und fransdsischen Gesandten In Stockholm wiederholt erhobenen
Beschwerden und die In der deutschen Presse über den fnig-

liehen Gegenstand gepflogenen Erürlcrungen Ein in der
schwedischen Abgeordnetenkammer gestellter Antrag, die sur
Zeit für ausländische Gescbftftereisende gehenden Vorsehriflen
gleichzeitig auch auf schwedigche, mit au^^iandiE^chan Waano
bandelndo Roiaenden ausaudehnen, wunle abgelehnt.

In Rufsland sind nach einem früheren I>la.>N.>ie selbst-
etflndige Kaufleute oder Gewerbetreibende, die zum AhKchlusse
von HandelKgPschSften nach RufsUnd geben, zur Zahlung einer
Abgabe nicht verpflichtet und haben weder e-nen Komrols-

noch einen GUdenh- !;>' n ;u lOsen. Wenn von solchen gelbst

at&ndigen Kauflenten o i von Mitinhabern von Finnen oicbtB-

destoweniger aus irg n i - leben Gründen, s. B. wegen
Zugehörigkeit sur ieraelitischea Religion, die deutschen
Legitimationskarten fflr Handlungarcisonde als Auswels
Ober ihre Person benutst werden, m treten alsdann selhst-

veret&ndllch su den Vortheilen, l < imse Karten hlnsiclitliob

dea Aulentbalta lo Rafsland gewahren, aueb die Pflichten, die

ato aatoringn Umn, ud an dleean Pfllelitan gehSit dl« Lflcnng

eines KommisecbeiDee gegen die Rriagoag der voi^geachriebanen
OebOlir.

Die bollindUchen Bestimmnnnn Slwr die Behandlung
Drender Haodlangsreleeoder werden Aanwi Bilde gehandhabt,
ao dab man zehn Jahre im Laada rebaa Mnnta, ohne nach
den Maat gefragt in irardan; fMlleh atahan dem in Ueber^
tretungefklle hohe QddatnIlMi entgegen. Die Haimadan ited
gehalten, dae Patent bei Ansfibung Ui»a Gewerbes mit riak an
nUnaa, and nar, wenn ila ibre Waara einen Kaada anbielen
oder verkaufen, kaan die Vonelnng dea Fatantaa variaagt
warten» Jenaiad« dar aar lalnan vertratev mit Maalam faaiadi^

biMwM flbarhamt katn Patent. S«ai UabaiiUkida hat ladvb
da« fealttadlaebe Geaati: 1. dae Patent lantet aaf den Reiaendea,
Hiebt aaf dia Elran, baf abwai PerManawadiid mnb alw Jadei
Mal ein neaaa g«18at «ardani S. daa Pmm« gilt, i^eldntai,
wann es gellM wM, inuar Mrf ^ «rMt Meaaia van I. Hai
bis äa Anril, statt «om Tage der AnaAurtignng ab aar ein Jahr.

Reailnisdte PaMaaaladHlria. Dia Analeblan Iber Unprung
and Bntetebnng dea PMnäeoan gehen moA anealnaadar. Aal
der einen Seite ateht die, onagatv^a von Ockeealna ga>
forderte geologisclie Ansicht, dafe daa ErdOI dae ZersetaaDga»
Produkt einer, von Mutterlauge veraieblatan nod unter Scblanm
und Sandmaaaen begeabanen Heaeabma iatL Aaf dar aadarea
Seite glauben eiaa Anadd fannlker, «fe Berthelot, Man-
delejetf, Heari Molaean im Brdal oder wenlgsteoa In wMm
Brdölen ein OebQde anoittaaiaelia Ursprungs erbllekan an
sollen, das sieh dareh Weekaeladrknng von Waaser und
leicht sersetsbaren Hetallearfaidea anfeioaoder g*i)Udet liaba.

Die Ansichten dieser POraeher Ober die Blldungsvor^nise
weichen dabei von einander ab. 8o nimnt t. B Mendelejeff
eine Zers<>tsnn|r Bwtschen flOasigem Kuhlenstn(f)>iFHn und WMMPr
an, die nir Bildung von Bisenoxyd und KohlenMas»er8tolTr>n

geführt habe, wRhread Moissan auf dip Eigenschaft mancher
Metallcarbidc, in Wechselwirkung mit kaltem Wasser leicht gas-

förmige oder starre Kohlenwasserstoff«^ zu entwickeln, hinweist.

liemerkensworth Ist es fDr das Pptroleumvorkommen, dafs

I

die Petroleum führenden und Salz führenden Uebirgs«chirbtea

überaus hAuflg benachbart sind. Im ,.Rxp<>rt'' (Nr 16) wurde
letzthin nach dem ,Konstant Hand." die Theorie des Rumlnischen
Staats Ingenieurs B. Kaum aus Plojeschli angeführt, die das
benachbarte Vorkommen dieser beiden Mineralif^n ?.u erklÄren

sucht. Ist aber die Ansicht, die Petroleum dadurch entstehen
Wi<[, dals Kijhlenua>serstiilT", ilie im Kr linnern iheils verdichtet,

theil« gasig in Ijberhitzloui Zustand vorhunden sind, bis in die

oberen Scbicliteti iH'r festen Kr irinde (lrJin;,'en und sich dort

kotidenMirten, Kcburi un und für sieb bedenklich, ao wÜiKsen die

weiteren daran gi'knüpften Schlüsse, die die Bildung der Salz-

lager betreffen, unhaltbar genunut werdt i» I»:" Annahme von
Pluthbewegungen der Meerpstwasäsennassen im diTikimr KTofsicn

Mafsatabe Ober ganze Konllnenttbeile, von eutem ^'evMilugen

Kiinipfe dieser W'a.-^scr mit der, licn Hriiptionsspalten ent-

Hlröitiemioii Hit^e, und vun emer dann folgenden Aunfüllung

der durch die Gasexplosionen leergewordenen AuHhöbluni: n

mit den von der Bewältigen Verdampfung des Meer« ;i-i-seri

zuriickgcblieb'-nen yidzresiduen widerspiicht Af^r dynamisi hen
Oeolo^rii' ucd ist utivi'reinbar mit den Lagerunga iinil Zu.-ainin'^n-

setzunj^KverhUlfnissen der Sal/lajrer Diese kfente-n sieb nur
ilurcb I :rie aUiuilbligc, ii>-hr laiige und ruhige Wasserverduiii^tung

niederge.t^i'hlagen haben, etwa wie sich heute die Salzlager im
EitoD- und Raskunschatzki See In Süd-Uufsland oder im Kara-

bugasbusen >lefi Scbwar/.en Meeres bilden.

Oeraite da« gemeiuüume Vurkommpn von Salülager und
I Hetroleumschichten In Rumllnien dient Ochsen! us «um Beweise
der Richtigkeit seiner Thenrie, Rr weist auf die Lag«» der
Salzlager und d<r Petrolfinnfe! Ut de.« Laniies zum Zuge der

Transsylvanischeii Alpen urnl Karpathen hin und bringt diese

Lage in genetischen Zusammenhang mit der Herausbildung des

dortigen Erilrclief» Vcrbindei uiau iilttiiiich die rumüiiibcben

Salzlag^r von Dcna a. d. Aluta, Doftana, Slaniku und Ocna
a. TrotUB durch eine Linie, so verlBufl diese ann&hcrnd parallel

mit der Centrallinie dri, (l- birgsstockes. Ziolit man dann durch
die rumSnIsche Petroieum/.one vi.n Turn S4'vi.rin a. d. Donuu
über die fOnf Produktionscentren U\ inniku-Waltschea, Tingo-
wischtea, Plojeseh?!, Buseo und Uakau eine Lime, so erscheint

diese als ein zweiter Äusserer Bogen, der Heine naidi Nordwest
offene Seite ebenfalis wie der .^alzbogen liem (iebirge zu^vendet.

Die Gebirgsschichton. in denen da-s Petroleum auftritt, gehören
dem PliozSn vinii Miozün. also der zweiten HJilfte der gpolo-

giBi'hen Tertiarzeit an. Trunfisylvanische Alpen und Karpathen
wurden aber in der TerÜ&rzelt, in der auch Alpen, Apenninen,
Atlaa, ISankaana, flimalayn nnd Govdlllemn^]^ft(ji^^^^g[^
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gefaltet und gehoben. W&hrend diosor Hebungsperiode, die

Jahrhundorttauä«nde umfaTKt, zog aicli lun;;c Zeit eine KQBten-
|

Mnie etwa über Ocna a. d. Aluta, Doftaaa, ^laniku, ücna a. Trotue
|

und weiter. In diese Kfiaten scbnitten Buchten mit vorgelegten

Barren ein. Hier sanken beim V^erdunsten des in die Buchten
fluthenden SeewaEsers dip auHgescbiedenen Salze su Boden und
acbichteten sich zu den Saslagern ut Bei weiterem Baipor-

Bteigen der Gebirgslandschaft wantoo diese Buchten vom Meere
abgiedtnitten und in liinnenaeeen verwandelt, in denen über

den Sedimenten die Mutterlauge stagnirte. Zugleicli bildete

idb etwa 40 km auswärts eine neue Btrandtinie. -An dieser,

"

•<Äl«iM Ochsenius, „eotwickelte sich eine nmihm marine
Fauna und Flora. Iiigeod eine folgende Brdbewegnng aetate

darauf die UuUerlBUseDreito der bShargelegeneii SleiiiMlcilOM

iD Ftelbeit, aod diwe UniterlauigeiiNita «trebwi «eewtrt« in

tiefem Horlsonie den Meeve su, vevnldiieteD bei Turgowlecittl,

Pl«(}e8chti, Boaeo «nd Bakaa die oifaiilaeben Lrtieweaea Im
Heere, begruben sl« unter mllvebraebtem Setatamm, «od da«
Material fOr die FMroknuBlaffanUtte ww «MdbeBL Ol« BUter*
abe der Lake and da» aua ibaeB imd dem EdafhiMM herfw-
geigangene Aluminiumchlorid beecNSten die BttunlniiatioD der
luftdlebt eingebetteten Kadaver"

Wird gegenüber dieser, auch durch andere Petroleum- und
Salzvorkommen eestOtzten Theorie über die Bildung dos Erd-

öle« die Ansicht Haum's !iurücktr»'tpn niii.-.*i i), so crhrhelnt sein

Hinweis auf den Petroleumrt'ii'htiium litituänienB berechtigt.

Bin, vom fiiKliscfifi (ienfrülkonsul in Uiilatz an den britischen

Minister Je» Auswiü-tjtfr-n im Novemlier lb9(j geschriebener
Bericht, den der ,Glu< kiuif* mi^rahrllch reproduz;rt, kommt
auch zum Resultat, daTs Im Rum&uien Petroleum in gownltigen
MrnRPii vorhaiiden ist. K.< wurde auf der ganzen Ausdfhnunf^
der I'f'trolouin/.öiip ilurcn Hnljrungen und Brunnen aufgeHclilnssHU.

AufHcriipiti fiivleri kIuIi im gesammten sQdlichen FlBflilande bis

st.uT I>nnhu Ai«rii. hfn für das unterirdische Vorkommen von
l'<-troit>utn, freilich iaii dieeee bier Uebflf dorcb VenuelK-
arbeiten erechlosaen wäre.

Der Bericht giebt zogloich einen Uchprblifk über dio

rumänische PHrol^umindustriM, ilit. angesichts dor rcichf'n Vor-

rli!lu> in iliT KrdH iR)cli giTing Ii?!. fiesaiiiiiitroiiölproduktion

für 1894/95 belicf ^i<-h auf rund 80(XKM, an denen virr gröfsere
l'irmen mit 33 pCt. und 12ü— l.lo klpinfre l.Tntf rnnhiner mit
67 pCt. betheiligt waren. Im Betriebe sind im üansen etwa
50 Buhrldcher, deren tiefstes bis 300 m niedergebracht wurde,
und 800 Handbohrbrunnen, von denen die mflsten eine Tf»ufp

von (iO— l'iOm hesitxen. Aus den Bobrlocliem fliefsen 20 pCt.,

aus den Brunnen 80pCt. des gewonnenen Oeles. Mohr aln die

H&lfte der Gesaromtproduktion entfBllt auf das Petroleumrevier
Plojeachti, das 44 OOO t eneugt und auTser drei Bohrlöchern
195 Brunnen im Gange hat. Das Abteufen der Brunnen ist zwar
billig, doch erreichen sie nur die mittderwertbigen und Inneren
l>i>1roleumlager; aufHenlem swingeo WaMeraadnuag, Gaseot-

- wlckelnng und scbiecbfe Wahl dea ADsatapunktfle mebt eelleii

aur Auljjabe dea BnmieBa, ebe der Kweek emlebt Iii

gegen geatatten die BohrlSeber mit grBlMMr aidMibeit die
Bieebiiefsiing der tieforen, reicberen Wlbicndeo OeWiga-
ecliicbten. udeaeen ist ihre Herstellung weeenüleb tbenerer
all die der Bruaaen. Unter günstigen UDitladen erfofdeit ein
Sobrloeb ohne Veirobnugalcosten etwa 100 Pre. pro Meter.
ÜD 80 diienn AiigiabeB au sparen, werden dann die Bobr-
iOcher mit an geringem Durchmesser niedergestolsen. Bie sind
dann beim Brreichen der Oetschiehten so eng, dafs sie leicht

vom Sande verstopft werden, wie es mit dem tiefsten Bohrlocbe
der Pal! war, da« im Oelrevier von Plojeachti Petroleum in

^X) m Teufe nMchwies, sich aber djinn %-i"i]lig versbjpftc. Der
noch wenig entwickelten ['7jr^l<'rung dea Kühiili'B entspricht

aiu'h di'ssen Weitervi-rarbeitung. Die vurhandfnon fürif/.fbn

i;j:fliri«'rii>n bringen ni;l ilirt>n pr riiiJivi-n I-yinrit-biuiigf n mi'igt

iLiinicrw ^rthigp l'rtiilukte auf di'n M;irkt und nur diei fignnn
b.t l. <;ur i'iirafÜiier^eugung. In der •|ualilutiv geriiigt^u I.cisturig^-

riihigkeit der Kafflnerien ist ein Gnmd stu erblicken, ila.'s die

l'ri'iso für das InlAndische Petroleum, die eine Zeit lang, v.m
eiiu ni „Kinge* begünstigt, we^entnrh Iu'Uht /iIh jetzt standen,
tiu dtig sind, tind die Industrie nicht tm Stande ist, den Schutz
.i'js/iiniitzeti, den Ibf eiu Zoli vott I& PM. «ttf 100 kg Amudes
l'eiroleuiii bietet.

Dio gering"' i;ntfaltijt,g der rumnnitichen Petroleunundustrie
ist durch vertiel-.ie.lene t'insiftrxle verschuldet. Neben Mangel
an genügend ausgi luKii ten Bergingenieuren waren aunficbet

dio Agrarverhäluiis«e ungUnt;lig. Zwar ist seit 1B64, wo man
die seit den» »erhr-fhnten Jahrhundert bestehende Rottotpflicht

der Bauern aufbob, ein grober Tbeii des Landes gegen die

iiM ftr Buidelsgeographie nur. ItR.

geaetülich festgesetsste Ablösung In freien Heaitz der kl«inn

Liindl)evf>llcerung übergegangen, nuf&erdeni hat der Staat .ut-

gedehnte L&ndereien unter günBligen IJediDgungr-n m di»

Bauern vorliaurt, aber noch gehüron ihm ein Viertel di^a Land«

und den 12 000 bis 15 000 (Jrofsgruiidbesitzern /wpi weit«?

Viertel. Den kleineren Landbesitzern fehlt Kap.tat und

Intelligenz, um die initiative in gnUserem Mafso zu Hrgrciten.

den in den Städten lebenden (irofsgrundbeelUHrti maugplt

standnifs für die industriellen Unternehinungeii Zudem tum

zentrirte sich bis zur landwirthachaftlicben Krise von 1893 ihr

Interesse fast ausschliefsUch auf den Getreidebau, wlhr«ai]

ForBtwirtbBchaft und Ausbeutung der Mineralien wenig od«f

gamicht beachtet wurden. Fremdes Kapital konnte neb oldii

aagtHgen fahlen, da nicht nur bis 1895 mangels eines Berg

geaelaee daa Bigenthumsrecht an den Mineralien aqgeregfli,

aondem aacb Ausländern die Erwerbang von OnndbesiU v«

boten, und die Brianguog dea Indiganates,' das zum Boil«n

ankauf baradttigte» von einem aebqftbrigeo Aufenthalte im

Lande «^iia«^y «madt war. ünd wo sieb das ausUnduci»

Ka^ial dranoi nanawagte, da mniUe ea in Folge von L'o-

kenntnlli der VefhlttniBM niebt selten lOberfolge vemidiM
Mehr ala einüntenmhmen, daa an den unaiebereBBaetatofartilgH^

an verkehrter Wahl des AngrfülqHMktei, «nmgmlMaMBKUBn-
anlagen, die das KapitiT vor BncbUefrang der OelMUdH«

)

auffrafsen, in fremder Hand an Grande King, waide apMartraneiD-

heimischen Kr&ften mit besserem Erfolge Wieder aulbenawa
Ein weiteres Hindemifs bilden die unzul&nglichen TraMpa^ i

mittel. Reiche Petroleumvorkommen bleiben unaufgescldeMni
|

und aufgeschlossen unrentabel, weil die Transporikostsn BtA
|

der Bahnstation oder den Raffinerien zu hoch sind. Dte I

rumänisehe I^etmleuniindusirie verfügt nur über 70 km Rohr

loitungen, uliwohl sie d<i« riirifzehf.fachc gebrauchen köntt',
,

und sich eine vorhandene, 17 km lange Leitung mit 100 pCl

verainst. Den Oe!trttnHi)()ri auf der Eisenbahn besorgten i

18y,5 im (ianzen 144 Hallon- und Iii Zisternenwagen, voi 1

denen etwa je zur Hillfte den Oelwerken und der Ütki

gehöreri-

Waren liisher die Verhöltnig««e für ilie ruiriamsi iae Pelrol*uoi .

Industrie un\ortheilh»ft, so erblickt der genannte Kontul«'

bericht doch untrügliche Zeichen eines, tiu dortigen Petroleum ;

hande] in nAchster Zukunft bevorstehenden, grofsen Umscblag»^
-

Den ersten Anstofs erhielt die AufwRrtsHewegrur>g von ier
|

Agrarkrise, dio vor vier Jahren die (Jetreidopreiae um .Vi pCt
j

warf und die Orundbesitzer zwang, ihre Augen auch aof die
|

Mineralschatze zu lenken Dazu kommt, dafs durch das B*fg !

gesetz von 1S9& die Ausiftnder den Inl&ndern an der Erwerbuoft

von Bergwerkseigenthum gleichgestellt sind. Die dem V«t

fügungurechte der Grundeigentbttnier entzogenen Mineralien

können jedem In- und Auslldder aur Ausbeutung atif 75 Jslir*

veriiehen werden. Gehört nun auch das Petroleum nicht m
diesen im GeeetJte bezeichneten Mineralien, so hat der StMt

doch jedem In- und Ausländer das Becht dm Petroleum

gewlnnw« angestanden und bietet adnen Grundbedtz gegen

eine Vetgitung vra 4 pCt dea RalafMinaea nr Ausbeute

an. Dia Grandbealtaer, denen dm ratnlaniii imter ihrer

OrundaUldten aurtaitt, kOnnen Jaden, ibnan kowreniMudaii

Veitcag mit «inbainifleben nnd ausUodiidMii Untsraehan
setailelteB.

Von flhdemdam BbiBuüs kOnnen amk dia Bagulirung «f
Eisernen Tbores in der Donau, die BrOffnung der Elsenbal»

brficke Uber die Donau bei Tscliemavoda nnd die begosasn
Vertiefung nnd Vergröfserung des Hafens von Constanza werden

Diese Verbesserungen der Verkehrswege werden in Verbindsi*

mit der s 1
- ; eingeschlagenen H&ndelsvertrugspolilik dm

.'Vbsal/. d< s rumänischen Petroleums im Auslande erleichW*

Zur Zeit gehen etwa l.'i pCt. iler i'niduktidn über die QreOSft

wÄhrend der übrige Theil im Inland konsumirt wird. Für des

Inlandverbrauch ist eine Steigerung der .Nachfrage su erwarten

sobald von den iUüiäniä-cben Werken gutes LeuchtOI geliefert

wird Augenblicklich gebraucht die Landbevölkerung w>ch

wenig Petroleum. Ihr Bedarf wird nbcr mit fort8(.-hreile»Jer

Kulturentwiekelung zunehmen. Smlann kann bei der verhaliniU

ninrngen .Arrimih des Landes an Brennmaterial, dem Petrut<>uBi

si I . lif I n Gebiete der Feuerung nach russischem Mu*t'

r

ein neuen Ahr)atÄf«ld erschliefsen. Vielleicht öffnen «iidi ili»

auch liie Gasan.-talten, denn die N'ersuche, die man in I.t'nJon

mit der Verwendung von Petroleum anstatt Kohle »ur Gu^

Produktion gemacht hat, dnd nacb ,tbe Iron fc Goal Tfud.
günstig ausgefallen.

Unter diesen Umständen wird man dem GeneralkoDsul i"

QalaU beipflichten, wenn er das Kapital auf daa nunäoitibe
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Petroleum anfmerkaam macht. Im VMgaBfeMD Jabr« haben
theila durch eingehende Studien, thelladOfdl VerIngaBbechlfigBe,
thells durch KonKes^lonsarwerbnogen mehrere ungarische
Firmen, ein deutecher UnlerMlllMr, ein francOBisches Syndiicat

uoil die Standard Dil Company sich für das rumänische Petro-

leum interessirt. Als rationellBte Kapitals^esellBchaftsform hat
der Oeneralkoneul, nebenbei bemerkt, ein kapitalkrttriiges Syndikat
im Auge, das Bich in Rumänien «In Petrdearomooopoi ver-

BcbafTen aoll und seine Thitigkeit unter Bachknodifer I^eitung

im Petroleumrevier von Plojeschti xu beginnen bStM, wo cum
AnachlufB an die Bahnstationen nur Kohrleitungen von 5—10 km
Llnge gebraucht «erden. Theodor Handbausen.

Für dsii SaatMttud lit OwtsaMand Mitte Mai sind nach der
AMammeuatellung dm KaiMrUcben Statistlscben Anta, die für

dl« eiiNMlmo SlMtas md Liadeatlielle Im BeiehMnmlger vue-

MiNidleU iwlrd, dl« N4»taB lUieBd«:

dto IvlMknuibfliii aüid dmeh Dfrimiwi baniehiiat.

Uei "ST
Winter-Weisen , , . 14
Sonunor- . ...
Wiiiler Speli. , . .

Sommer . .... 9*
Wintpr- Kcggon . . , a.» •-'.1

Sommer- . ... %»
Sommer- Gerate . . .

Hafer
Kartoffeln ....
Klee (eh bnaanie) . 9»
Wleaee

Sttil-Ameriki.

RaiNUMir vm iltm NMgMy. Vod Prof. Dt. B K«nme«
rieh. ^wImIiiuv)

ZuDtchat nUicto ms vnaar Wm oaeh «ineni BekainleB,
Joao Utrtlno Leit«, bei dw «outeB wir aiMmliein and Br-
kundgmnn duiebeD. Br «obate «Im Ttßmilm im hmeva,
iD der Nue einer Ftobrt, die Peao OunMOlee beHMi wd fie
bie««ileD von Virhhnndlem benutat wird, um Vidi beiBBllebw
Wehei, Odt Umgebung des ExporUoUes, dmehmtwiliwu Br
war »bec ein reebanbaBuier Mami, der dort ein kMne Fum
betlieb, und *trf GMaataUndereien wohnte. Diese kann man in

Ibtto GiaiMi Mdit nnemt warn irtribecheften erhalten, und
bnncht mr 8000 lUMe (SüOOlbA) fbr eine Legua als Bigen-

üihb ib Hblea, die (hmelt es grob lat, als «10« Paraguayer
Meli«, IMiB Llndeceiiea «nd UUgwig; lum TlieU auch ateinig,

irad Bit «ett Miu ibid nacb die Abstiege und AuMege als

vi« anf paragtu^er Gebiet Wir ritten cun&cbst an einem
GreBspfabl vomi» tat dem ein Zettel geklebt, und mit vergilbter

Tinte geaebrieben war, wonach die Haradores, d. b. Ai»iedler,

benachrichtigt wurden, dab N. N. sum Zollwftchter ernannt ael,

und da(s ihm die Nachbarn in der Ausübung seiner PHicht bei-

stfihea mOebten. Da man die AutoritAt etels ehren soll, so
mBcbtenwlrBeMicb InderBQUe des ZollWächters. Wir sprachen
&l>er di« und daa, and als die AatoriUlt b&rte, dafa wir zu
Laurindo Terteim nach Pontaivea vonmdringen gedachten,
brachte rie ans^ grobe«« venlegeltes Convert mit Nachrichten

für den AnflUurer der Begiemngspiutei, de» sie uns absugeben
balL In den Wildnissen Ist Jeder Postmeister und UrieftrKger.

Der 80Un«r IwwiftlMle um mit einer canifta, einem Scbnitpschen,

das anf Wermnth gestanden, mu recht bitter acbmeckte ; auch
gab er uns ein Stück brairaen Zucker, rapadura, als Geschenk,
ilaa in Zicgelform gebrachte Kobprodukt BraaiUena. An Nahnings-
mitteln war grofser Mangel. Ich sandte Ohlaen anf das andere
{•"lursufer, um von einem herumziehenden Budiker aus seiner

Ochsenkarre, womöglich Wein, Zucker, Brot, Quitten, Sflfsig-

keit und andere Sch&tae zu erhandeln. Er kam aber rcsultatlos

asuHlck, da der Mann in Folge der Revolution, wo der Durst
wachst, und die Nahrungsmittel in Sicherheit gebracht werden,
auBverkaufl hatte. Auch Oonstnles konnte weder eine Uandioka-
Wursel noch etwas Mais abliuuipn. Indessen gab er uns b«rei^

williir etwa« au essen, und in einer HOtte konnten wir fttr vier

Milreie (drei Hark) dreiviertel Flasche eines gewlsserten Sooker-
rubr&clinapses erstehen.

DerÄlanj^el «n Lebensmitteln war ^^^^ in cineni an Vegetation
80 reichen I^andf^ wie BraBlIien höiL'li.'^t iiulT.'illonil, »ber wir i

hörton, (lafs die Fai;flnilf irus nur V'iphzuelit Ircibeii unl nur das

AliernotbwendIgBte für den ganz eigenen Bedarf ziehen. Basen i

wrwdigett daam Nlaamad, aber man will asineB Hais für die

eigenen Thiere reeerviren, und Reiseade ki>mflMin so selten,

dafs davon Niemand leben kann.
Selbst Apfelsinenb&ume fanden wir wenig VOT, and als wir

une einer verlassenen Ansiedlun^ ] ;i [Kri n — dw PesHaer war
verreist oder vor der Revolution geflohen — fanden wir nur
ungenicfsbare aavre Orangen, welche die Zähne stumpf machten
und Lcitwchmeraen verursachten. Bine Henne trafen wir, als

einziges Wesen, die verlaasen auf einem Nest safa, das in der
Luft schwebte, da man, der Schweine wegen, diese BrutstAtteu

auf Ochaenhauten anlegt, die man einen Meter Gber dem Boden
aufhangt. Wir ritten enttäuscht weiter, Iknden aber bei Gebrfider

Paiva gute Aufnahme. Bs war ein IHadUcheB BrQderpa.ir; der
eine schusterte für die Umgegend, der andere eclircinerte; sie

nahmen hohe Preise, obgl eich unsderen Hand» o rk v o n !id nmitiscii»?

Einfachheit enoblen, so klobig saben die Pantoffeln ans, ao
klouig die lliaiM. Des Abends langten wir, ohne von der
Bevolatto» «iwas geseben an babetii an Leites und erfreuten

uns an gntem Stdabbratan, die laajgen belten BBiseba beU
vergessend.

Anderen Tage machten wir aas aof den Weg zum Feldlager.

Daa OelBnde wurde immer hfigellger, die BAcbe fahrten Glimmer,
Sand und aeRnahlenea Uranttgesteln, die Wege waren oft mit
eeharfkantigen eebneeweUaenQnarsstelnen ttbersftet und nöthigten

VBB. um Pmrde and llanltbiere an eeboaen, absusteigen und
stundenlang an Fnh aa geben. Denn, wurden unseire Beittblera

labm, wer wolita ims in dieser Zeit andere geben?
Wirauebtan Mittags ermfldet in der Hfitte einer Psraguayeri n

dl« Ohtsaa bakaant war, UalL — Tranquera hiefo die kleine

AnaiedlnBg von etwa einem Dntsend Wonnnngen, die bier bei-

samoMfl lagen. — und erkondigteo ans beaoaders tber die

Bevoivtion. «Hein Maas Ist am «af Arbeit, am Viebkoraala
bemnitailleD*, sagte ale^ aber wir aMtkten bald, dab «r sieb nvr
TordemWerbeAuean der Begleruiifileate hatte Mehlenw iUen.

Wer konola, Uebtata sieb to den Wald, odei* trieb seiae Ptanle
und mifibtrieh dandi den Apa anf Vtukufvt Tsnitertum. So
machte es amah Qoaaales and viele Aadere, die sieb nirchtetan,

ihre Bant an MaAta an tragen und lOr grolse Huien »a klmpllBB,

die ^e niebta angingen. Kommiaabman Warden vom flaupA'

gnaitier abgaeaadt — naiat eiidta bewaHtaete Reitar nntar
Fttöning eiäes OlBaiaia — vm dlealamlgen, die aieh aitht au
den Walba ataütea, «Inauladen zu konuaea. Kommaa aie niebt

bla au einem beaUmmteo Tage, so hieb ea in einem Sobreibea,

das verlesen vad daan angeschlagen wurde, «o sollen die
sAumigen Vatariaadsvertbeidiger in Bisen gelegt und gefangnn
gesetzt werden. Bine hiaehe JUustration an den dicbtariacben

Worten ,und Uü Da Dfeht wilBg. to braoeb leb OewaU"; aber
es wann Ja aneh baaffianiBebe Zaunkönige, die ao sangen.

Mit Dufia Juatt^ dar Paraguayerin, wo Wir MStalSB, waiea
wir bberalntakoauneB, anaere BflcbaUnta daaMlsaaen and ia

ifarem Bett aabababan, denn Walbn waren Ja eben, was die

Tnyfen wagmAnaB and aaefateB. Wir hattaa Itaum aancmbt,
da UiirteB aaoh barailB adma Spoea aad SUM, aad eta
Sergeant oder FUmildi ad«ig ab irad maatarte ana. Oblaea
kannte ihn; wir «AaaflBn «bb asin Wolilwolieo danh ebian
Schluck, and bataa ihn, aaa aam Lager zu beglsBea, da Wir
Trflger tinee Biteha Ar den Sabdelegado, den Laadiatii des
Distrikte« waiao. Die Spona vnaeres Begleiters waien aa
seinen Bachtan PBban aagaaeboalll; dne Pladaiboae, nach Art
der mlttelslteriiehn Landskneebte Idaldata, Ihn, aebat Hemd,
Halstuch und Rlalmt, Sa rothea Band UMata daa Portepee
Beines sabela. Br fAbrta kein Q«p»xk bid aidi, aber am flattal

eine lange Sebnur von acbwaneem ausammengedrehten Tabak,
sogenannten Brasil-Bolltabak. Jeder fObrt ferner die trockenen
BUttter de« Malskolben« bei sich, und improvislrt damit Cigaretten,

die aber für den Fremden zu stark erscheinen. Unglaublich iat es,

wie man schon am La l'lata weit Ntarkere Dosen Wein, Bier
und "IVibak vertragen kann, wie in Europa. Im wärmeren
Brasilien steigt aber der mit schwarzer Sauce prftparlrte Tabak
zu unleidlicher StBrke, und beim Essen geniofst man d^n stärksten

Cayennepfeffer. Nur Alkohol gcnlebt man in mAfoiger Menge,
aber starken, aebwaraan Kuba daa Tsga 4lber bei Jeder
(leiegenheit. <

Wir kamen nach zweistfindigem Ritt anm Lager, mehr
etikortirt als begleitet, und ich glaube, man lültte uns auch
nicht in anderer Richtung davon reiten lassen. Vmsr Fähnrich
sprang von seinem hübschen, feurigen Pferde, das mit weifeem
Schaum bedeckt war, strich die Zipfel seines kur«en spärlichen

I Schnurbftrtchens gerade in die HOhe, und machte seine Meldung.
Wir hpfunden un» im lijijk'er >]er Regierunga-Tfttppea, d. lu Mllla,

I

die im Lande aufgebot«n worden war.
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XII. Im Lager der Rothen.
Ich hatte meinen Dnmuth gegen meinen Begleiter wegen

dee iGhleelit geschonten Knotens an der Pattenelne meines
' Magst vergessen, denn er leistete werthrollc Dienste.

Et war nicht allein bei Dofia Juanita gut angesehen, die

scbuiTlicb unsere Waffen verborgen bfttte, sondern
aacli fast Jeden und stellte mich Don Lnurlndo Ferreira,

den OeneraUMiann der kleinen Armee, vor.

Bs war ein gM» kleines, aber «ildea LagerlelteD, das eieli

hier abspielte. Oende so mufs dat Warbe-Biireatt einet Olwraten
im Mittelalter ausgesehen haben.

Auf der Kuppe eines BergllCgeia, die weit das Land über-

cbaute und weithin sicbtlw war, war eine Lanae mit Fahne,
ant rotbem Tacbe mit weifsem Stern, ictthn in den Boden
geatoiiwn, ringshenm lagerten Krieger in bontem Gemisch,
«ner bin ich, hier bleib ich' schien die aof der Bergicuppe
wehende Fahne sagen so wollen; sie imponirta mir in Mitte

des bunten Lebens. Gruppen von BewaJbietea saliwn um eine

Ocbisenhaut und würfelten, andere hoeltten um iiu« Satleldecicen

and spielten Karten. Karteosjiiel nadWürf^luit war vorhanden,
und auch einige Oustal von iUawwils fehlten niebt, dl* lieb
eifrig su schaffen maeirten nnd den Ofllileran Tbee Mtvinen.
Ben CaniAa, Zadi«itohiMlHW|i| mrvalM» aber dar Adjutant,
Herr laa Boea« aus Montevideo, den dai OeaeUek Uerfain ver-

schlagen hall»! aelbat, wMrigenblls die Leute, wie auf Sehefti«
Honibeiver SeliiaAea sieb volter und voller geaalTe» bbltan. -

Br war dn Vatatan Im Krieiga und batt« Mbon dia Ravalvtlon
von Aparido im Jahre 1810 la der Banda Oricntal mltganMcM.
An OesehBltepraxis feUtoeaibn dahernicht Om lelaeBebvlter
hing ein kleines Tiaebeban mit dm DüthlgeB LIaien und Papiere«,
Ueaaer und Revolvar batia tflBr tawdbnlleh, da er «ie ni Hauae
war, abgelegt Oer OanandlMinna war t3n aahr Uabenawilrdlgpr
Herr vnd feiner, gebildeter Biarilitaar, nur war er eben kein
Kiiager. Br klagte mfar, dab Hm die Revolution ao ungelegen
klme, aber er haba BefAl von Haaearllnbaa und Jaeioto
Lelta, nnd kOana aMt andeie, ah dlaLavtaanaanunanslahen.
Mit Wallte aab «e lahr Uamn am! In dar Btaba der Farro
•tandan alta DonaatbOBhaan, die bcfaeh^gtea Trabnceoe, grofse

brooaane KaraUner, dwan waHaa Bobr «Ina triehterfOrmige
HOndang bat, um Tod «ad Vardurbaa dam Ftfaida entgegen-
soaeblaudeni. Mit IMgala, Slalaen nnd gabacklam Biel weiden
ala gdadaa Naban IhaaD atandan ParknuhNnfllatan, Lafauebemt,
Jiigdllioteii, Benbwtaoa, KanbiB« and Whiebeetar'Baebiea in
bunten OaniMb. Dia maiMan alaadan bn Yerdaabt, nieht loa
aa gehen, und ala wir alaa Baariagtnn'Patnna imbbtoa, ging
ia dar Tbat der Sebnb nldit loi, Ma Munttkn war nialt niid
vatiagaa. Als aber einer der OMalaM mit alaam Bavolvcr
Smftb-WaaeoB spielte, ging unter bmani EiuA dpr Behufs in

die Stube and führ in die Wand. Mr vmmaehta ataiiga Aul-
regung, da man meinte, ,der Feind rhekt an*. Wenn der
gakoamMa wlra, wie wlra da daa Lager anaelnander gestoben!

Aber bald war die üaterhaltnBg wieder in Plnls. Nun
kamen die MlUaan angerficitt, etati mit Jabel «mpfbafen, da
man aieh bantat Veretftrkung au bekommen.

Viele Sdinapphabna waren darunter. Ein langer Kerl in

SäklapppeotolMn war faeeondere ekelhaft, weil er mit der Hand
in alle GUaar hibr, worin er Sobnaps witterte. Aaeh in das
melaa batta ar getautet, da schrie Ihn der Generai ad .renedio*,
(AruMl|, ittid nun aog er sich grollend aurSck. un Oaoten
benaebta die grOfate BrQderlicbkeit und Olelebbeit Wir OSste
and die Offlsiere kamen aber in die enge Stull«, und durften

darin die Nacht schlafen. Dort lernte ich den Werth der Hüoge-
matte kennen, denn in weniger als einer halben Stunde hingen
wir alle mi der Wand, als Kopficissen unser gutes Gewissen
banutsend.

Die ganse Nacht flaclcerten die Lagerfeuer, an denen die

febratenen PleiBchstücke nicht alle wurden, da stets neue
leiscbseiten augebracht wurden. Tfiglich wurde ein Ochse,

suletst aber deren swei Stfick per Tag geschlachtet, der Blut-

geruch und die rothen blutigen H&ute bollistigten einen ziemlich,

aber Niemand sonst nahm daran Antstofe. Im Qegenthell, alles

schien in einer nervOa kriegerisch heiteren Stimmung zu sein,

die nur etwas künstlich G)Miias lit<>8 an sich tmgi an wahrem
Mulhe und Kampfeslust schien au fehlen.

Unter ilcn Schnapph&bnen des Lagers aui-h zu
meinein lOrstiiuncn bewaffnete BuKres-Indtancr, ilerrn hervor-
sii-hcriili' HnckenknuciiPti, breite Lippen und Kinn den Indianer

iiiaüjft'dUrieri; auf meine Fraffe hin antwortete der AiljuiHnt, es
seien „Zahme und Ansiodler-, Also auch diese wenloii in den
Krieg gegen Laodsleute geführt, dachte ich. Ks gab noch
ünigayer, Paraguayer and Italiener, die nUtkftnpfen aoUten,

aber viele gestanden heimlich, .wOren wir doch bei Mottcra'

Da kam ein richtiger Neapolitaner an, Anastasio, und «•

sKlilt«> In weinerlicher Stimme, dab man ihm seine sehn Pferde

alle weggunominea bitte. Br wurde von Laurlndo beruhig«;

man habe eie nur gepumpt, um die Uannschaft beritteo n
machea «Aber weshalb hat man mir das nicht suerst gesagt>

meinte er. — ,Ura lJuch nicht su erschrecken.* Der wirklitb«

Grund war, damit er nicht ilio guten Pferde bei Seite schallt*.

Anastasio war wohlhabend, hatte 2—3000 Stfick Viehnad

konnte den Verlust eitragan; er ofTerirte mir gleichseitig 500

Ochsen cu 46 Mitoala pro StQck aum Verkauf, v,:it

ausschlug.
UmdaaLagerleben voll su schildern, roufs Ich der WafTenlsbnk

Erwähnung thun, die Tag und Nacht arbeitete. Es kamen Levis

aus dem Walde, die Lansenschafte von untadeliger Lan^ oDd

Biegsamkeit brachten, die keine Knoten enthalten durften, ttit

rober Haut wurde dann die Lsnzcnepitze, iie in einen Schliu

des Holses eingesenkt war, umwunden und so das 8tahibl«ck

Die Bonne trocknet den nassen Kiemen unddaas

hart wie Biaan. Bin rothes Pfthnlein gab dar Lttm
daa Itriegeilaebe Ausseben. Als icfa ab«r daa ffiaenieng, du
mich interebirte, nfther untersuchte,

Schafscheeren, deren beide Blätter man su LanseospitKS

iraprovisirt hatte. Schürhoff In Gevelsberg am Rhein Isntel«

der BtempeL Die Fabrikanten hatten gewifs nicht geahnt, titt

ihre MedUTeitigan Schaflicheeren in Bruilien dienen wQrden, im

Mbaner an mordeo. Aueh an Musik fehlte es nicht. Aber vt

MÄlta nun idimaltmnda Trompeten und grofse Trommela k(^

nabman? Man hatte von dem nahen Weiler der Tnmqsett

(Darehnng) dia Ballmutik varachrieben, welche in den mtn
n bMa anboispialan pflegte. Bs waren ahm Harfe, 0«i|i

festgi

wird

_ I

und awd Onilarran gakönman, and whbrand im Abandnrtb, da
die aahao Befg» wandelbar In Janen BraNan balaHehtct, db
L^cflfaaar geaahlin wardaa, am neue Refcitaniwn von Bud*

flaueh aa rMea, wlhrend dla Spieler beim liicht der Talgkcni,

dia tfnar abwaeha^d halten ambte, elMgar als Je spiellsii, -
dann Margait aoUte ausgeriiekt werden — and wAtannd dii

WaflbnIbtMikantBn langbingeetMckt nnd «raiddat auflrahiiK

Im Hol» daa Kommandanten dla BagimeBtaiBk
Habanaraa, Jotaa Aragoneaea, Palomaa and nd««
My 4naanl

Dann hatte iah mit dam Kommandanten folgendes Gesprftcli

«Don Laurindo, leb Un fligai^lcb gakammao, un n» Kthi

au kaufen, wie viel alad aa und wae veriangen Bla daflrT* -
,Ba lat daa beela Vieh daa Landes, seit acht Jabrea habe idi

Mala IMna Stiere von der Gblno-Rave eingeführt, aber kt all

Allaa varkanlbn, da loh weiter ins Gebirge aiahan will» «• «
ndr banar gaOlV ngte er. .ich verlange dft MDrela (95HM)
pro Stflek*. — «Ansh wann Ihr Vlah noch so schOn ist, hMa
ich Ihnen doch nur Sb Mllreia dalBr aahlen, fiberlegen 81aM
es bis Margen. Aber können Se idcbt den Krioging dM
Tag anbelneben und mir erat den rodeo seigon, wo dsa y\A
auaanunankommt,* erwiderte leb. — «Out, ich will es üm,
also Morgen fMh rrilen wir aam rodao.*

Im Inesra Bahia''a. Von behauadatar Seite geht uns der

folgende Originalbericht 8U. „Dla Unwltaenheit der Bewolna
filier die einfachsten Fragen des tlglieban Lebana Itt ebiM»
auffallend, wie der Hang sum religiösen FanatUmua Bt giaM

Galagenheiten, wo eich tausende von Personen an einem Orts

versammeln, um das beilige Wort des Missionars su hSren und

hier bleiben sie, ohne Obdach, im Walde Quartier nebmeo4,

ihren Wohnort und ihre Besch&fligung im Stiche lassend. Ab
wir durch Santo Antonio kamen, um nach Monte Santo «eltfr

EU reisen, trafen wir noch den letzten Kest einer solchen Vs^

Sammlung von 2000 Personen an, welche, wie man uns mil'

tbeilte, sich seit acht Tagen unter freiem Himmel KasteiuDgca

aussetzten und die Worte eines GlAubigen hOrten, der von ihnen

verlangte, dafs sie mit den Fingern Steine aus dem Erdboden

reifsen nnd sich gen^'en .lit> Brust schlagen sollten. Bs gsb

Personen, deren Fmjfemfl^'pl bluteten infolg« der gehabtes

Anstrenguri>fe;i_ die Steine «üb «iein harten Erdreich auszngrabea
— IsoliruriK und reljffiilser Panatisjiius, ausgeheutei. wie es bl^

hpr (geschehen, führen dahin, dafs die sahlreii-hen Bewoherf

Im Innern Batuaa dem Barbarismus entgegentreiben.
Der Ackerbau, dem sich die Bewohner im Sortao vonBahi»

hingeben, ist der alierelementarste und unvollkommenstr;')

die Viehsucht wbd ahne Jedea Varathndnib and Jede \Ub»

*) Anmerkiinj^ der K'fil Im Hititf rlaixln vnti Bshis l«t »i»<*

San Felix geloj^en, wo doch bekanntlich vin» groraartigo TAbäkkultur
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I^gung bPtrteben. Es hrrrfcht M.Mri;^r| an Allfin. In der

trockftnpn Z«jlt, d. i. von Mftr« hie Okiolier, ist dem Fri-mden
das T-t-ben im Seriao unertrflglieh. Sjünl Hiliiire ea^^te schon:
„Bine drückende Hilze plaf?t di u HciBonden; ein Iflstiger Staub
erbebt sieb unter seinen Si hritien und luancbnaal findet man
selbst Itein Wasser, nm dpn Durst tu lOacben. All das Elend
UDseres Winiem hrrnicht dort unter elMD UlfMI Hiinnwl Wid
den sengenden Btrabie« der Sonne.*

Bs giebt swei Perioden der Trockenhdti dü bhr bekannt
sind unter den Namen Oktober-Sommer und Ulrs-Sommer
Üie Expedition der Bundestruppen wird den BerLao Im ßegin»
der Trockenheit antreffen. Nur sehr wpnlK F'fl.^n7,en erhallen

sich wahrend des Bommen; eine jedoch. „L'rabuzeiro SpomiluH
tuberculosa' widersteht allem und ist der WohithBter der Ein-

wohner Diese P<!anie bedeckt sioti mit sttuerlichsüfsen, wohl-

rlecbenden Fröcbten, aus deren Fleisch , mit Milch vermengt,
man dort ein deltciOsee (Iftrünk, .l'mliuznda", hergtellt.

Am Abend, wenn der Himniel klar und die Sterne in ihrer

Pracht glflnzei), bielet sich ein Schauspiel dar, das seiner

tieltenhett halber Werth Ist, nicht vergessen su werden. Der
Professor Cumniiob» aengco ADcäeBk«iM bMdn^M
fol^t-'niierma/Mn:

.^lan bOrt In der Perne au« verscbiedeneti föchtungen einen
miinotniiert und tr«uri|ren (Jessnjy, welchem ein LSrm folgt,

bepleitet von rlewigen Staubwolken, hersnrgerufen von dem er

müdi^tcn und darhenden Vieh, das eich unter ilen> I^ii-htBchein

der brennenden Ffickeln nach dem Ort begiebl, wo die Treiber

die Dornen der Mandacarus und anderer Kakteen verbrennen,

damit das Vieh » enijtslens wKhrend der Nacht für den folgenden
Tag Hunger und Durst an der saueren und schnwickhafte»

FiOfisigkeit jener Pflanzen, welche in solchen Oegemlen ein

Segen IM, stillen kann. Aus den Tiefen der Thlller dringt
tu i^vwlttcn Gelegenheiten ein eigenfhlinilichcr Ton herauf, her-

vorgerufen durch die Bpaten, womit die Treiber im Bett der
Flösse graben , um wenigstens, oft einen und mehrere Meter
tief, etwas Wo^^er aitsutrelTen. tn dieser Zeit verlassen die

durstenden wilden Thiere ihr Versleck umi verfolgten da« Vieh,
bis dicht KU den Wohnungen! (irofswild iRphe, Caititos usw j

ist in den Th&lem oder an den gegrabenen Wasseriöchera und
wltMt nächst den Wohnungen leicht su erlegen; die Jurity-

Tauben, RebbUner und aadm VQgal kaan man mit der Bud
fangen.

Die Karten von lialiia sind die unvollkommensten, die ich

kenne, und seliist die neueste, welche aus dem Jahre 1>}8Ö

ilatlrt, und welche der dumuliRe Fril;^ident jener Bx-Provins,
Rath Dr. Jöao Cnpietnino liumlcirii de &lelln, herstellen
lief«, ist mangelhaft bezüglich der rii'gend, welche die ExpadlÜno
dp» Obersten Moreira ('esar durclisidireiteii mufste.

Als ich mich im Jahre l.i><7 dort befand, beauftragte ich

eiiurn Kommig&ionä^eriOKtien, Ingenieur Huriibertu Autunes,
die KsrXf der Villa Monte Santo aufzunehmen untl die geogra-
phische Lape dieses Ortes su bestimmen, wie in gleicher Weis«»
von einem anderen MItgliede der Konimission, dem Ingenieur
Vi Cent e Jose de Carrnlbo Folho, eise ähnliche Arbeit
am Bendego und ifller in Sfeute Antwdo du QnalmndM tu»-
geführt wurdA

Im vorhandenen Karlenmatcrial ist vielleicht nicht ein
einz;>;ps (iebirge richtig verzeichnet; nicht ein eingiger
Ytu!i unil Selbst r.ichi die bedeutendsten sind annähernd richtig
»ffgegeben. Einige der Ortschaften sind an Lagen angeführt,
IVO sie hi<-h niemals befunden haben, keine Terrainschwinrig^
keilen (uler zu überwindende Hindernisse sind angeführt

Daher die grofeen Schwierigkeiten, welche dem entgegen-
roten, der in jenem unennerslicben Labyrinth sich bewegen
.'iiurs, wo nur die erfahrenen Einwohner mit Sicherheit verkehren
köiioen. Die Villa Uonte Santo liegt am Ak>bange der Serra
des gleichen Namens; die Ortschaft liegt 469 Meter Ober dem
Meeresspiegel, 440 Kilometer vom Hafen von Bahla und 72 Kilo-

meter vom leisten Punkt der Verlangerungsbahn von San Fran
cisco entfernt. Der bGchste Punkt der Serra von Uonte Santo
liegt 791 Meter Ober dem Meere und ist der Ort, wo Im Jahre
1786 der italienische Kapusiner- Missionar Frei Ayclnario
de Todi eine Kirche erbauen liefs. Von dieser HAhe aus
konnte ich die Richtung der verschiedenen Zweige der Serra
Qeral mit Genauigkeit feststellen.

r>te Serra« des Sobrado und des Aracu bilden die Orenae
dcH Wud«ers des Rio Irapiranga mit dem Bio Itapicuru-Assu.
Der Flnfs Vaaa-Barris entspringt in der Serra von Itu und mflndot,
'^bcbdem er den Staat Sergipe in der Richtung nach SQdoMen
diucblMitai, in den Ocean; der tlapIcnn-AHii eoMebt in den
u«Mif«o von Jaeobb» Vcttw, dutbUeM dna Staat BaUa md

bringt das Wasser der wichtigsten FiQ,>fic in diesem Tlieile lie.s

Rertao, des Itapicuru-Mirim, Cariaru, Kiuthuu, iiio do Feixe und
anderer dem Atlantischen Ocenii tu. Der Itapicuru- \89u ist

der einaigi' ruhig fiieftiende Flu^^l in diesem betr&cbUicben Theil

des Seriao von Hahia
Die Serras von Garrote, Caixao, Manoel Alves, Damasio

und Kngardo, welche .Kich nach der Serra Gend neigen, die

Serras Uranca, .Fabucunain, Santa Iiü»ji, Caplvar». Pedru d'Agua,
San ."^ebaHtiao, welrhe von der Serra von Monte H;intu in öst-

licher Richtung laufen und schliefslich die tJerra da Iliuba

liilden. gewnhren die Ansicht auf eine Zone liefer, weiter ThAler,

in weiche die airOmenden Regeogflsae der Oewitterperiode grolse
Furchen reifsen, «ileba dam Warner nacb dam ftapienra-AMl
Abflufs verechaffeD.

Die Hxpedition der Buiil'-sirupjipn inufs, nachdeni sie die

Villa von Santo Antonio da^ C^ueimadaa verlLisseii, den Ilniiicuru-

A«8u überschreiten und wird sich dabei iler eisernen Brücke
der Verllltifferungsbahn am Kilometer 227 beilienen; kuri darauf

sb'Ust bl" 'Luf ili'H Jacurecy, den man auf den Steinen trocknen
l'u/ses biK-TBihreiten kann, ist aber «lürkerer Hegen gefallen,

ÄO ist liie llebersi hreitung desselben eine langweilige und ge-

fAhrlicbe. Der Jacurecy nimmt viel WaKKer auf, verl&lst sein

Bett und überschwemmt die Ufer, so für mehrere Tage den
Verkehr hindernd. Nach fOnf bis acht Tagten ftllt er sehr
schnell, aber die Wege wer. Inn S'j .schlecht, daf.ssieilen schweren
Transport unmöglich uiacbeu Finmal, adioi) recht verdrie/dlich,

die Reise Ober Santo Antonio tias (juetmadaa nicht fortsctxon

au können, den Mangel an Ijebeiumitteln fehlend, be«chlof8 ich,

den Flufs au tlurchhch - i i;ii> n mit Hilfe eines Cnvalatai daa
von einem külinen Begleiter gewhleppt wurde.

Die Operation war eine der scliwierigsten, die ich je be-

standen hatte und wem nicht ein anbflnglicber aller Begleiter

mir gefolgt wäre, würde icb «abmebflinlicih meinen Tod Im
Strome gefunden haben."

BriefkuHteii.
Nach einer iro Post-Amtsblatt verOITontlichton Verordnung ist

dpr im Jahre IHÜB vpr»uchfiweitp eingericiitcte A!ist!\uich von ga-
B c Ii 1 u a « e n e II direkten i' a b t h c u t o l ti zwim-lieri di m .Slnri rie^ I'est-

hiiroau In BitIIh iitid.S M Krip^^nctiiffcn niir.iiii'hr luif nlic in fienidc;!

(iewIU-sern hofiiidlidic Scliifl'e der ili'ul.sclii'ii K ri (/rtniariin' und
auf daa deutoche MariiKtlazaroth in Yokottama ausgedehui wurden
DIeae Biorichtung ermöglicht, dala im Verkelir mit den Schilfs-

bcsatzttogeb usw. nicht nur Briefe im Gewicht bl» 6i> gr, welche,
wie bisher, su dorn erroariigten Fkmnko von 80 Pf. «n die Offiziera

und glelchgeitellten Marinebeamten und von lü Vf. nn die Mann-
ftchaftcn zur Versendung gelangen, sandem auch schwerere Briefe,

Postkarten, Drucksachea joder Art (bisher waren nur Zeitungen
unter Kreuxband lulfcsaig) zu den gowolmlichen Bedingungen und
Portoaätzen des Woltpoatverkehrs durch da» Marine-Pontbnrean be*
fordert werden. Die Sendungen mUasen stets frunkirt sein.

])eut»cheH fixpoitoiuslerlager.
(Weither aebaltse.)

Berlin 8 , Dfiedener Bteafea H/U.
Das „l>catsehe Bspertmuterlngeff^ bebnwhM « «l>

Anfaabe, die Besiehaairea deatseber Firmen va dem überseeischen
Harkte, itowie die auf den Erwerb neaer Ketng«- sowohl wie .Vhsatz-

qnellfB ^«richteten Bi-sircbuiiffcn der dpiitschea InJtistric lu förilcrii,

K» wcrdpii il.ihi'i All dieser ,St'l I' l'.rlhiuf^nd die .Viifr:iL-i n u<m.,
welclie b<>l di<m Kcnaniiten IiiHtIlut dli -ln >Ut;llcli idnl,iii(eu, liekiiniil

gegebea, und cm|ifehlfii wir dies ht- 'ii I' der Anfmerknamfceit
nnserer AasKteller aad d«rji:ul««:Q t'abrikaiUen, welche »ich an
aaMfMi ITntirnibMin in hetbelliiren (redcaken.

Me BeHrdenir aad b-ledliran^ der elnrehenien Mlmtm and
iuftagen feäehkibinr aarnre Au»teiier in jeder uinMcbt heateaflrd.

Dent«eheH EsportmBHierInter.
(Walttier Schultre )

26. Vertretungen für Palras bejw. Griechenland gesucht. Bin
IlaUenim hci^ Hau- m i^alraa int bereit, Vertretungen für i'a(ra«i bozw.
g.iiii GriecUetikind zu QbemchRi(>n in rolgendcn Artilielu: Bier,

Lampesi, Hdefelwichse, Schuhe, ülaniullkol, Btkrsien. Urahlwaaren,
I.«inen-, Galanlafle^ Lederwaareo, Dampfmaecbiuen und Danipfkossel,
Pumpen, Hanf- und Bnuniwellnetäe, Spielwaaren, Miuoralwasser usw.
usw. — Qall. OAiten, Anlingen naw. unter der laufenden MumoMr
an das .DeHteeheBzportnMnterlnger*, Berlin B., DreadenerStrallie 84/U,
erbeten.

27 Bestandtheile tar Hsrstellsng vsn Kinderwagea vcrIasgL Bin
Kltiderwa^^i ii Kal'rikuiit In iMtnemnrk wünscht Offerten In Uummi-
r.ideir /II KiiMlerw«K''ii, ;iu('li i'iT/.e]|;iii-Hiiml|^riirc:i, K'iil.'-clu'-^Iiin;:*'!!

und fiäUeiiit'u. Utferlen unter der laufenden Nummer an .Dcuucbe
£xportmuat«rlager*, Berlin R., Dresdener Strafoe 34/35. erbeten.

2S. VertrstuDin fir Frtskrtlch ia eleklrotschniaekts Artikebi and
AalimMeaieeaebL BnernMererQeeehaftabeundeUiJfarinlnteraialrt r
«leb ttrttnitle^MenhelCan, Mr «leblrDteeinrfMAMSinlMdbjllli^
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Nr. 28. EXPORT, Organ dM GentraUereins fUr Handelageographie usw.

fQr Automobilen. DerMibo sucht Vertretungen in dloten Artikeln.

OOorton und Kataloge an da» .Deatsche Bxporrroustorlagor", Berlin S.,

Dre<"1oiifr Strafte 84.i'85, UDt'''' rffr l.itifpnden NHn:mpr prhptpn.
".^9, Verbindung Ii Carll. l'inn jjut pmpfnhipiif« Kirmii in t'orfu

wQDSCbt nnrli Vorfrpdingfpn Ipistunf^HfBliif^cr (ipiUsrhor h'abrik.ititt'ti

%U flbernf-linii'n und nrsuchn. wir Kirmci). wnlrlm sich für dinsp

Verbindung int<>ro«airen, um Nachricht. — OtTerten usw. unter der

laufenden Nummer an das .DmlMh» Jfcq^aftnMtwhBair-, Berlin 8.,

Dresdener Siratse 84;a6.

rat empfälemFiriiui In KomUnttaiMMl nidit dl« Vertretungr
foiaturtg^srabiger Fabrikanten fDr obige PlBtze xu ttbernehnion Die
Pinna IM gut eingeführt und mit feinen Iteferenzen VLT4»li>:>ri. —
0«fl. Offerten an daa .Üeutaehe Bzportmtit<ti'rtager", Beilin S

.

DfMtdener 8traf»e 84/86, tu richten.

81. Verbfaiduag la Rangoan (Burma). Von einem douC«cben Hause
in liniigoon erhicltou «ir <ii>> Nachricht, dafs es bereit eei, die Vor-
trcitun^' leiatungef&higer Uauaor zu Obornehmon und mit Kirmcn die^-

bi<zUt;lich io Verhandlung treten möchte. Fabrikanten, welche eich

hierfür intereeairen, wollen gefl. ihre Offerten u*w, unter der laufenden
Nuomr an daa .DaattdM npvrtnHtariagm-, Bwlln &, Dreidroer
Straft« einrelcli«B.

82 MatohlneifaferllMi llr Intatlatlon eiaer Clgarrtnfabrlk in Hinter-

indlM graoekt, Hwi« fVr ItaMhInn nim Sobnaiden ven Rotin«. Kinn
Pirma in Hinfor IndlPu mirht in Gnschilft.ivprbindunt; mit Fabriken
tu treten, wolchp die zur Hii.rirhtunK ciiipr ( .f;,irrp;if;il)rik orforder-

lichon Uivsrhinpn uiui rtennilicii, «nwic M.isv'hinpii liiitVrt zum .-^rhijpidpn

lind Zrrtheilpn von iJotins izur F.ibriliatian von Suililpu wicThonpt
»oicbe feriigi). Kataloge uaw. aind unter der laufenden Nummer
an dae .Deuiaeli«Sxp4»tiniitnrl«far', BstUbB, DnadaiMrBtnb« 34/85.
zu senden.

38. VirlralMlM nr M|iir |«waM. BeetelnfafUutar Agaat Id
Algler sodit Vartntnngan von Mttuugsnihlgen dsntieben PlroBD
(Merten aind unter der laufenden Nunmor an daa .Deutaeho Biport-

BttBtorUgor*, Berlins.. Dresdener fltroTao 84/86, lu richten.

34. InportflMre fflr Balter gesucht Bin grofscs araerikaniechca
Haus, welche« gröfAera Quantitaton Butter abzugeben hat, wonscht
mit Importeuren in Verbindung au treten und wollen solche Anfragen

unter der laufenden Nummer ati dax .I>eutache Expnrtmneter-
Inger', Berlin 8., Dresdener Strafte 84/Bö, eineendfn.

86. Wichtig nir Firmen, weldie Amerika bereiten lassen. Kin junspr
Kaufmann, welcher eich teit vier Jahren in Ameriku aufhakt und
theila in New-York, Bttfltolo, Chikago, 8t Lauia und Mllweukee an-

••«alg war, auch mit dem amerUcsniacheii Goachftftaloben durcbou«
vertraut iet, «llnMAt fUr eine nnih Amerika exportireod« PImw
BeiaetbatigkHt an llbenielunen. — Firmen, welche mit di«aem Herrn
in Verbliulun^ tr«t(>n wollen, werden cebeteo, Offerten unter der
laufenden Nummer nn daa .Uoutsche Eaiportmaeterlag^, Berlin S

,

DreHdencr .Slraf-ie 'M.Ah, einzureichen.
üIj Verbindung in Australien. Denjeni^ün Kirm<>i. . welche einen

Vertrelar in Auetraliea suchen, sind v^ir in der Lage, eiuei' «nit

17 Jahren In Melbourne anttlasigen KuufmiLiin zti empfohlen, dpr

noch die kommlaalonawele« Vertretung einiger Fabrikanten zu Über-

nahmen wUnacht — Uefl. Offerten aind unter dar innfendftu Nummer
an daa »DantscheExportmuaterlagcr*, Berlin DreedtnerBtrariieM/86,
Ml richten.

MMenlfeamaeiw Anairteller» welche ult den anftafeadea Finnen
in Terbuidnag an treten tred<>nken, wollen ihre Offerten nsw. anter
der lanfenden Kummer uu das «^Deutache Eitportuiastorluiccr''

(Walther Sebaltze), Bertla &i Dnadeaer StraTa« Htt, rkhtea.

Beutsches Exportbureau.
Barlln B., Dresdener Strafe« MM

AeMdsntr 0lr«alad mU d*r AdrMx BssUa S. :

PfB i Ii [> B n • t*a An R.-R. .rrnlpa Hlr mit (trr BffTtrdrninr cp.trhiniir)i. •

Hfr.rUa ««.rbUHdriiM TstOAtoS tw N1ii<]»*,U,#trmRf< vi>n 1 H. In Hf^rhbuair writpllt.

Iii« «ilrru.» tfian Amtintf^btt Ili.lil da> F.-K. «air iwl»» AbanacaU'li tu An
MiBBlrn KtdlanuMa all. Xu*'ir oirrrifn »la 41» TO« AkuafnUs 4m Kxiitri-
batvau« nrntra aar aaütr aoch aalirr fcktmapUpaflea Bvdlaaaaava b^l5r4»rU
• KinBMi, arlrlir Abaaatalaa da« l>. K-K. tm «ar4aa wfiaaclira. «alUa 41« Kla*

Sfaiaat aar Ab«aatai«aukailiacaiit«a larlaaeaa. Dlaaalbaa •Ia4 ia 4«aUckir, f^aa
iCaUrkrr, racIlM-krr aa4 «Mala'kar Kyratka tarkaadaa.

S19 FBr Falirikanlen von Schwefelsäure, wir haben aus dem
Auelimdi- Nai lifruge vorliegen nui-ii h.-.Mjpmi'ndpn l'u-^lcn Schwefel-

saure. Hl» Moriten Offerten fUr 5<Ai lüsteii und mehr verlanul. Die
SchwefoltAure ist ab Hamburg per Segler zu verlad«^» und aind

Offerten fob Hamburg zu stellen — Offerten, Anfragen uaw. unter
der laufenden Niimmer an daa .Oenteehe Bi^ortbniian'i Berlin 8..

Dreadener Strafte 34/30, erbeten.
«30. Abaate nr WhaMlatke ImAaalande getachi Bine s.. u vini<>n

Jahren beatehende Lack, nnd nmifsfabrik, welche an der Odt4<*c

für BiportTeracbiffungen »ehr geeignet liegt, auvhl fOr den Ali^ut.'

Ihrer hellfarbi)$en. anffierBt dauerhaften und frlanzvollen Wngenlack' ti<--

oifrnnl« Vnrbindungen mit Impf rtrnr'-n tiri<) Vprlrolern im C'urouüiachcii

und aulfl-nuropaiachcn Auslund" .iiiiuknUplcn. — (iell. Offorion,

a A"fraf;i'ii usw i:n!pr diT lual' inien \u;:inier an daa „Doutaclie
Sjrporttiur ,

i:
,

'lerliri S, [ 'rpHdeiieritr. :I4 r.ri, crbotori

321. Absati für Meset- and Saarwaiae gesucht Biiio \Vcii>fimi,i

an der Moaei, welche reine, gutgepflogto Momol- und SoArweiiie nller

Sorten und Jahrgänge uxpurtirt, sucht fUr den Absatz dieser Woioc
Vcrhindnoden attt guten und «oUdeu ImportbBnaern bea«. Agenten

anzuknOpreo. — 0«fi. Oftrten« AallragM new. aind
Nummer an daa .l>«ntaeh«Bx|i4WtburaBn*, BerUa 8.,

zu richten
822. Vertratimaen fSr China aesupht Eine uu'i bi-frturiii.tf F:rmi

In Shanghai mit Filiale in UrvrfrkonK iChmu i cclireibt uns mit Britf

vom L' April 1897: liin t-<>rne Imreit, ni>cli Vertretunnen «bigar

lolatuugianhigen deutschen Firmen zu Übernehmen und bitte «Tent!

nm Blnaendung von Offerten." — (iefl. Anfragen, Offerten na«, uitir

dar laufenden Nummer an das ^.Deutsche Exportburcau", Beilka i,

Dnadaawitr. 84/86, erbeten.
S9S. VtHretangea fir JohaMuaburg gesaubt Einer anattr 6*.

echäftsfrounde in Johannesburg wOnacht Vertretungen in folKcnlit

Artikeln zu Qbernehmon. Stacheldrivht, Draht, Drahtteile. Kabel Mr
elctitri-ilip Z«(.ke, Eiiiaill<>wa«ren, nnmpfke-ianl . ÜaropfiBMt^iH»!.

Turbinen, iiindwirtlit-cliftftliche Maschinen und Qeratbe, fnhrrt;..'

Mnsikinstrunieiito. Uummi- und Aebestwaaren, Zündarhisor u-.w

— (ieil. I ifferten
, Anfragen uaw. unter der laufenden .Nurvun.-r ui

da« ,JJout*chö Biportburenu", Berlin 8., Liresduuer Slralio

erbeten.

824. Für FahrlkaatM, welche ihre fieackiftsverUaiaagta wk
«jHad^H BtaawfaB M^BB S^mMA aaMSaMMMt* Mfl^ aa^aiMfc^aHynaa^ rmeamy vwnna oamaiaaia aaa aiBBBiawm
n «SiMien. Wir machen die Aboonanten nimrar AbMiallm;

.Bxportbureau* daraufaufmerkaaro.divl'sverschiedenaaaaererSeachifti-
freunde aus Jeruaalem, Tripoliü in Syrien, Bagdad. Ubm» Singapon.

Adelaido un.i ihren Beauch im Laufe diesen Sommer» anpeieij;! httkn

SJUnjnllirhc Herron aind K(\vilU, Vertretungen leletunK'fllintH

(!i>ut..ichpr Kalirlk.inten tu ütiernehraen und empl'ctilen «ir ik

AliOrKieiitrii den ,Eipo; llmrpiiu" itifP diestiPZÜKlichen OlTorttio K
uns jirekt dirifjiren zu \vnll«r, Wir werdpu d;ir.n diiä betr. Olwl-

tchreib-'ti den cinzplnen Herren tiberrcichen und pür«Oolieh nlt ix-

actbon koaferiren^ Daa li«auitat der Konferenz laaaen vir if'

Abonnenten dea «Biportbureaa* wlaaen — Offerten aind nnter 4«

lanibndao Hammer an daa .Oentache Bxportbureau* , Barlln 8.

Dreadener Strafse 34/8S, an ilditan.
826. ln|iorlmttal«rf«prd«e'eiberlMl««trle«rllk«llaBagoU(Celmtinl

Biiio una befreundete Firma in Bogota, schreibt uns in en^litdiar

Sprache: .Wir beehren una Ihnen miizuthellen. dura wir an biraii^r.

Pfatzo ein Importmuaterlager deutscher loduatrieartikel errirttr:

liatien Ii,^r He lurf l;i veidchicdenen Artikeln, wie Wein, Bier, Bultft

Drogen und Chemikulk>ii, SrnnKen- und Schroiedeeiaen, Manofakur

waaren, .«pezioll Bnumwidl und WoUwaaren. l.eibwS:<che, Iftrm

kleidem, Strumpfwaaren, üchutit-n und Stiefeln, Papier, Kiaeaariares,

Gummiwaaron , Motallwoaren , Unalklnatramenten , XQndbtlMa
Gewehren, Kurs- und Spielwaaren, Stearin* and HaraflliiUcbteB, 8«bii

nnd Parfllmarlen, Schirme. Spiegelgla«, Olaawaaren, PoneUan md
Steingut liat in neuerer Seit einen grofaen Umfang angnonoat.
Wir laaaen daa ganze Land durch Iteitcnde bearbeiten, sodann «Ir

einen grofaen Absatz bei konkurrenzfähigen Preisen und annehmbann
Bedingungen in Aussicht «teilen unünen. Die Br'dinpting<'i ait-

1. N\ ir verpflichten un» die ppuntidten MuHler Hiiub-'r und in llfdallH'

zu halten: 2 die .Muster ständig .m82U''tellen und in den aM
^'eleBeiien ^eitun^^f^n zur Besichtigung,^ ileraelben einzuladen, >o"if

Überhaupt daa allgemeine Intereane der biealgen HandelakreiM m-

dleae Muator zu lenken; 8 wir nehmen nur Ordere entgegen na
Firmen, deron Ehrenhaftigkeit ond Kreditwardigkeit in dar U»
eigen Haad«l«««lt nicht engeaweiMt wrd; 4. fOr iSe Aal-

Stellung der Ifuater sind | SO In Oold prinumerando von den

Btellem au entrichten; 6. Die Uuster «ind nach Bogotä lu aomic

und die FVaebtapeaen von dem Ort dea Fabrikanten bia Bogoli i"

dem Atlasteller uu bezaJilen. Eventuell liiui wir auch bpr^"

.if.derij imcti nahor zu vereinbarende Hedinfjunjfeii oiiizugeSii'n "
-

Offerten , Anfragen uaw. unter der laufondoii .Nummer an ^
.Deutaeho Kxportbureau*. Kerlin S., Dreadener StiaTse 84/86, erb*»

826. Vertretangen für Peru gesacht. Biner unserer OeacblAi-

freunde in Peru schreibt una mit Brief vom 20. April 1897: .FUr««
Fall, daAi sich wirklieb loistung^flthige Fabrikanten wegen tbir

Vertretang ia Lima an Sie wenden eofiten, wollen Bio gell. ui:««rf

Adreane au^ben.' — Gell Offerten, Anfragen uaw. unter il»r

laufenden Nummer nn dnn .Deutache Kxportbureau*, Berlin f

Dresdener StralBti .14 erbeten.

327. Vertret«a|jeii für Sä» Paale (BraalHeni teaucht. Einerun»«"''

Qeachiiflafreundu in ^.in l'aulo zeigt uns eoinen Besuch für ^l>'

nüchste Zeit nn. l>er Herr interpsairl mich speziell fiSr Vi^rtrt'lungi'Ji

Iii allen lir.ui' rcilM-dnrf^urlikelu. wie Maachlneii und Aini.iritf f>'

iirikuoruii ii, Uiiptei), Malz, Urauerpucti, Korken. Flaacheii, Uolticbrn»*.

Gell Offerten Anfrugc>n uaw. unior der laufenden Nummer an

.Deuledie Bzportbureau*, Berlin S , Dreadeuer Strafse 84/86, erbetta

M8. taiMrt VM iriMWIMI. Wir wmitaw tat den in derletame

Nummer enthaltenen Origlnalberlebt nna Neaaeelaad, in welen«
hltmlchtlich de» Exporte von Oraaaameii (SeJte 300) mitgethellt nvi

dafa die Ausfuhr dioaoa Artikel« nach London und anderen Limieni

»ich jährlich vermehrt, wahrend der F.iport nach Drutschl irid ei^f

Sti igerung nicht zeigt. — Wir machen die Aboniienten uniW
Abihpilung .Bxportburoaa* darauf aufmerkaam, dab wir in der

sind, denaelb^tu In Neuaoeland goto BnugaqMMlon tBr dleain AiW>
aufzugeben

lHejenii;en tbonnonten des 0. K.-I(., \ 1 lie für die aater dW
Toralcdu'ndeii Jlillhcllangeu ia Itelnusht kuuioivadcn Linder
oder VcrUadnagen mit. I«|i0vta oai B»|>ar<hiogafa
Anfragen laterwpJaMiwten ünmamrai - - -

-

Berlin S.| Dmdeuer Blrafae t^S, rl^

igltized by Google
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KnnstansstellQDg Lnimkof
Berlin S., Dresdener Strafte 34/35.

Enb ImMmi im 15. Mai d. J. bii UbM
Wochentags von 9 bl* 6 Uhr.

dar Ii»nu«b*B Kuui
bkbvn frel«n F.lntrtU.

•4* »Otitn blt (»UMitM talOkail
•(g»ll«tai1 •In.

EHe kOnstleriache LeitUDK dar .Kunat-
AiiDtvlIuiiK Luiiankof* htkm nlfeod* Htirmi
nbornommeii:

L'urt Ag^the, (ienretnalor, 8VV , WilhnlniHtr. 1 i

:

Hmue üohrdt, Uurluemaler, Priedeiiau, Uted-
trafM Praiu BoDbMb, Landaehaftamaier,
8W., Pbn Ufer Wilhelm Bombacfa. Und-
Bchiiftomaler, SW.. Belle-AHiaiicastr. 108; Hsna
l'echnor, ProfsMor, W., Schönebergar Ufer 40;
W Ki-Idmann, Ij&nddCiiaftomAlnr und Kadirar,
V»' . bUlowstr. 24—26; Oskar Kimiuil, Thier-
r,rj 1 Lninli<chnfl(m»l(ir, W , Klpiflfntr. .'<G; Otto
1 •lauflfltCOl HildtiiniiT, W . Lni/,ü«r.tr.iri!o 8:i:

Ii. Janetiach, Profoiiaor an der Kgl akad. Hoch-
•ehuta far die bildoidMi KBnatO, Bildhauer,
W., Augsburgtrratr. 16; Coorftd Leasing, Land-
«chanaaMtar, W., KurfQrttendaam 14— 16;
Heinrich LMalng, Genre- nnd Portntitmalor,
\V, Balowstr. 106; Haue Meyer, Profeaaor,

Ijehrer an der Kgl. alcadom. Hocli»chule fDr die
hildoiiih^ii Kitnste, W.. Lützowatr. 60; Ucorg
Luilwij^ Ml yii, Portraitmalnr, W , Schillstr. 4;
Otto Hie8€ti°. l(ildh.itipr. W., i'otsdamenitr. 120;
C. R6ch1ing, üecclilclitaniulpr. Clmrloltotiburg.

Uardeabergatr. 24 ; Martin Schuufi*. Bildhauer,
W..MMbmtr. U; Hans Bchleleh, Laadaelnfta-
Olli HMbiMuler, SW

,
Wartenburgttr. tt

D«lltoches Exportmusterlafer.
(Waltbar ScbulUe).

Dr. R. JmnMch. Dr. WeMwr Sehvltic.

Auskunftei W«_Sohiwinielpfeng
.•IBWHHHlwapaiMMmOAaitrtinte.

uad AiitnUaa. Vtrife ponnei.

Zuckerin
560 mal sOfsar all Zucker.

Reiner aitraer 4aeachniaek, da abnnlut rmi vr>ii d<>' sauer
acluneckendeo ParaaulfaminbeazoABfture. Vt'eeeaUleh billlser
flmlUffk flMfWWMvMHrf Iconaervirend ; daher Mr helfbai KUoia

aondera wichtig!

FOr Gährungs- resp. Getränke-Industrie vorzüglich geeignet.

Erhältlifli (Uirdi dnii (Irorsriroguenhandnl und dio h.'kÄMitt'ti Kipnrtti.ni:<iT

i(i H:inibiirj< uii'i Uretn«!!. Proben und ProapnUtf- durch dio

Ckeaiiache FakrllL vaa HajrdcB, Uadebenl-Ureadca.

Weise & Monski, Halle a S
Fabrik rftr rani^ca «ll«r Artea

futpfidth n S|>ejEi«]itat ihre b«KtbowftfarlMi

Dnplez - Dampf^nmpen
licgpiidor odrr nmiendfr Kauart, (Ur alle Zwpcko. für

jcdr' l.r'ifltLi:-^ und lOr Jedni I>ruck.

TelMmMunt-AervMMt Met* %mmtm
Weleeaa Mallea»»!«. Tervatkalaceai.

Bzpert Daeh allan Waltthallaa. " ^

Chocolade und Cacao
garantlrt rein.

INe hiernebf-n abgebildeten

Oarantie-Hark«]i
im

,Verbandes deutscher Chocolade -Fabrikanten**
(V«rlbra«ch M MIUtoneB SMek)

ridurn dm Coniimiaiteii diOMlftd» und OaoM Ton reiner, guter QualHti;, da der Verband

durch fortgesetzte olieinisolie ünteisnolliuigen die Beiaheit der mit die^>en Marken ge

deckten Waaren flberwaoht mid Fnlaclrnngeii durch Strafen und Entzicluing der Äfnrkc iilindet.

Von dan Mitgliadern des Verbandea fahren zur Zeit folgende d

Btrila, HulTuiann « Tidda.
B«rllBa A l.t'i>pl«n.

Hrrllm, Wmkm,fi>(*r k Rcisdorfl.

Bfrlia, PmI Wcttobcrg »ohB.
l—MlMMll«. Wltuluip tt Om.
»nmu, HmImi a Co.
BrwlH. Ocwalil FUtchrl.

diu, Hrwrl Ii V»lll,«ii.

CUm, 0>br Htollwvrik.
DkmU4L, Grlir Eirlibrrc
Ormtim, Hurlwig k Vo(*l.
DnMtaa, Jonlaa k, ZiaiBaa

nr««<«»-L rk«i'rt-T-iin.l Ott«. RU(lir.

Dlixf lilerf, I II I rnnK'h«IClt.

KMMrtck, N' '

i;' 1 nur Ii LuhniMin.
I*i.#>it, Hi!.-m 'Ii- (.i'iryi.

Hninliur«, T.Trlit! lV Kill»

>'r»kf«rt «. «.. Ii. It. i;i..rt.

Fnakfart «. i)., (ii i r WciM.
erirratk, ii< I r. ]lilli-r>.

UMt, Kr- li«vi I ^.ihn«.

BalU, Ik'rnli M.i>t.

Hua«nr, ^:>luArJ Kluecci i

U, h|.r*'ii((*il & i '-.

bamtltr k t'liutliDiann.

Ca

IMfif, V. 11 KakkiciHcI.
IMmsStr Knaiie &. Wnrk.
Ladwl(ilii<t. I iirl r^diult« & C<|.

•c4»k«r|r, IlL'ttiKL' & Joril».
•(littiart, Ott.' Iiin^rl.

Iw'.kirtt, -Ixli tiiitil lI>.u>v>uMl

Bkt^.liUDt, Ii M.rti ii. \ r.i

ax4«kartt, Mi.IIhi \ U , 1. 1.., ! NnrI.II

ac4akare«Cftti>i ){«<iiiliuriii & Civ.KArlttl.

Ilkflm ft. Hk., Ilxi^luil M, rtcn» ii (U,

latk», Tl Ii.r tl».'iiil».

Jim., V 1 »Vl.u.iii..

.>i>r4>a, .1' T. H.ililuii;»

XlrafeMti Uaiortdi HliWrUla.
-~ - r. O. MMamr.

irek.

e Vcrbandem a r k ei

aeaU«k, C. i: KnoLi ri'^i-

Ra4al«Uill, F. A<l. Iticiilcr ii Vie.
I Hf*j«r, Krans <il!lnUiBr.

!
Kiraakan L E., L. Schaal ft Cia«Cmh ,

i frnDvniMi.
<(lalt«ut, AiL llaiMlMW
NIatUtail, Moaar.1liutK VarafaiiK«« Fn

brikun.
NIattitart, S^ncnr.'l k Zill«,
«tifart, Ii. Ll '.\ ,,l U.i»nr

Waralf#ro4., r. ik. rt ^ Co,
W»ralf«nMI*. >- H V lt'>l«B«ehim. .

e»CT»ar», W K W ,1,1,01« » O*. l

ZaIU, F. A. 0«lik>r.
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Telepho» iint YII, Ho. »090 Deufscßes Cxportmusterlager
(Walther SchuUoe)

BERLIN. S., LUISENHOF, Dresdener Strasse 34}35-

TiItgr. Adf. Omilaafa.

Das im MHItlpunilt dtr Luismsladl mu Berlin S., Drtsdtner
Strasit jj und jj Mtgtnt Deuttchf ExportmusterUtger wird
AnJoHg April iS^ trüffntt und dem Verkthr ühtrgtbm werden.

Das Deuttche Exporimusterlager soll iti den mit allen

baulichen yorlheiten und /imuhnilichkeilen ausgestatteten Räumen des

„Lmistnhof" den Exportturen, Importeuren, Fabrikanten, Agenten,
Kommissionären Gelegenheit zur standigen Ausstellung ihren

FahrHole, Erfindungen, Musler, Modelle, Patente, Zeichnungen,
Kostenanschläge usw. gehen.

Ebenso stehen den Fabrikanten und Kaufleuten sahlrtich* in

sich abgeschlossene liüreaux tum Geschäftsbeiritbe mitthwtist »%w
Verfügung.

Ausländem, xeelche ihre Rohstoffe, Halbfabrikate, Fabrikale.
Patente, Modelle usw. in dem Lnisenhof auysustrtlen beabsichtigen,
stehen die daeu erforderlichen Räumlichkeiten unter denselben Be-
dingungen wie den deutschen Ausstellern zur Verfügung.

Eine reiche Auswahl inländischer und ausländischer Zeitungen,
eine gtichäjtliche Handbibliothek sowie ein Lese- und Schreib-
Salon ermöglichen dm inländischen wie ausländischen Einkäufern

und Besuchern des Deutschen Exportmusttrlagtrs di* rasehe Er.

ledigung ihrer geschäftlichen Angelegenheiten.

Eine l>esondere postalische Abtheilung übermHitU den

fremden Besuchern — Ausstellern ivie Einkäufern — des Deulstlun

Exportmusterlagers die für sie an dasstibe (restiude) adressirtm

Postsendungen und Telegramme.
Das Deutsche Kxporimusterteiger bildetfür die Interesse» des

deutschen Ein- wie Ausfuhrhandels eine CentrolsUlU, welche sich äit

Aufgabt steUt, die /nteressenien durch persänlichen wie schriftlichen

Verkehr über alle geschäftlichen Fragen thunlichst schnell und tu-

verlOssig su unlerrichten.und insbesondere diefür das IVaarengesthift

erforderlichen Verbindungen prompt au vermitteln. Vertreter in

den grösseren fnduslriecentren Deutschlands wollen sich melden.

Platttanmeldungen sind an die obige Adresse eu richten,

durch welche auch alle sonstige Informationen vermittelt werden.

Deutsches Exportmusterlager
(Walther Schultee)

Ihr. K. yanuiuch. W. SchmUme. R. Bhlert.

Stafford's Tinten

TXTatermann's Goldfüllfedern
— mil ÜiamanHIridiam-jSpil«;

FabrikUgcr REUTER & SIECKE
Markgrafm-Strassc SB

•: ;- -:• -;• -;• *:+x-H-:+>K+:+>^
+ •!- > v ;- 1- -t-:»:-!-:-}-;-}-/»:-»;-»;-»:-:-

•.- •: •:- -t-'-^--!-"-;-:*;-«-'-:- : •;- •:- -;- -k-i-

: :• -;• ; ;• :•!• -k-

BerÜn W

9M.dAAjtAAj

2 Sinziger

^ Mosaikplatlen- und Thonwaawn-

Fabrik, A.-G.

in SINZIG a. Rhein.

Vereideter Rechtsanwalt

Hieronymas HejnnMin, ho^i,
Qbornlmint ForAarnny«n auf Könifp-eich

Polen und gans BuTsland.

Adr.: Lod^, Russisch-Polen.

^ Ml

^Ver

Mt««lk(ThoR)plattea in einfachen bi« zu

den reiclisten Mustern.

Yerblendplltlehta, ^lislrte S(eln{$Qtwandplatt(n. r
•^^"^^•^•^1 ^•^'^'^'^rrrrrrrrrrrrr«

Berlin,

Adlarshof 10.

B. Groszi Leipzig- Reudnitz, Eilenburgerstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Kunstanstait für

Oelfarbendruclc-

bllderu.Piakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liehe Devotallen.

Export!

Spiegeln

und Glaschromo's

Export!

QROM FlasckD-Yerkork Mastliiu

lum Auacii rauben am Tittit

korlit Jede Plaaciien^ri« ar.

8 HOlseneina&tien von U, 17

und 20 mm Auc^o^. Pnli

8 Uk. 60 Ptg. Nacti

nähme. Illuatrirte Prwslin

gntia. H*rniaan DMt,
Barlin, Cburinonttnif»o i

C. SCHLICKEYSEN,
BERUM, MASCHINEN FOR

ZIECa. RÖHRD4, DAOi
ZIEGEL. TORF. MÖRTEL,

BETON, CHAMOTTE. THON-

WAAREN U. ERZBRIKETTS.

werden int

Englisch«, Französische, Rllsg{$(ll^

Hpaniache nnd Porta^»NlMhe
gut und billigt Qbenetzt.

Offerten unter B. SOO befQrd«rt di« b-

pedlUon des „ExMrt", BerUn W.

Adressen
aller liranchon nnd SUnde an« alin

TheilfB der Welt, nath den bwi«
Onellen, liefert, unter OaraBÜ« sckicU-

tu«» und vemendet Preapekte gntn

und franko da«

Internationale Adressen-Bureau
R. Paezjriiftki, ChemalU i. ».
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»ahn- Fei b '"i

Otto"- Drahtseilbahnen.

J. Pohlig,

Köln, Brüssel,

BnftwüwtM nad MlUcitoi TrKn>p.irtmit4<il IQr Kubl«. Kn. tl"l> ui>w HmU iUtomusn Uber
00 »na|i«fnhrta KTflu«r« AnUgra. »uwi* ZclohuunKen und Pr<>«p«ki« aUhao la Diwutan.

\

%

I

I

I

4

Schuster £ Baer
BERLIN S.42.

Prinzessiimen- Strasse 18.

Filiale in Hamburg, Rödingsmarkt 31.

EngTOs. Export.

Leistongsfiklügsto Fabrik fiir

Petroleum-Brenner
bester Systeme,

Petrolemn-Lainpen aller Arten.

Luxus- und Kunstgegenstände

in Bronce und Zink.

Artikel für QaS'
und

elektrische Beleuchtung.

Kataloge der «Intelnen Fabrtkabthoilungen in Licht-

druck gratis and franko.

Gebrüder Brehmer
Maacliinen-Fabrik

Lei pzigf-PlagfWitz.
yilisUa:

.•MDOH E. PAMia
nn>i Ift MctoT \Mn% 00 Qnal Jommap^

ll»tcloiiu<l<>rrRriitnu.o S.

Draht-

Heftmaschinen
Kttru H«*t*,«n vijii

Harber»» UInck*.
Hroarlittrf»».

Fadeo-

BnchhpftmMchln'n.

fr

r

1

4

Landauer & Hacholl
Heilbponn, Wttrttbrg.

Co^acbrennerei.

Kirsctiwässer, ZwetscbgeDiässer.

Fabrik feiner Spirituosen.

DRAHTSEILE
für Tranamioaionen, Aufailge, Sehlffatauwerit
Berf^erkaaelle, BlltEsbleicerMiU, Lauf- und
Zugaelle fDrI.uftbahnon, Dampfpflu^rahtooile,
Dralitkordeln, Tranamiasionaaeile aus Hanf,
Manila und Baumwolle, getheert und unj^o-

theert. Hanftauwnrk, fortifft al» SpciUliUlt
Kakrinibrik I^andsberc a. W.

Uech. L>raht- und llanfaeilerei U. MchrMer

Bertiitr OewwleauitiUngl896 SlutnalalDe.

Strumpfe
ttod

Unterkleider
f«rLi|{t and »ipürtirt

Georg Koch in Erfartl

Praltiltt« uatomt franko.
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HEIIlfRICH HlRZEIi
Plagfwits

Maschinen-Fabrik

MetallgicMNerei und Bleilötherei
liefert kli SpMialiUt

Complete Petroleum - Raffinspien

Vollständige Einrichtung von Benzin - Fabriken
Ileatlllatlontiappsrate aller Art:

TbeerdeaUllationen, Harsdeetillationen, KObler, Vorlagen, Ag:1tatoren etc.

Eismaseliinen und HAhlanlai^eii
Ammoniak-Apparate l>. K. P. No. 64 867 (DotliUlrcolonnel Coioiin«ii>Apparat, eentiauirlich «rirkaad. 0*-

riiigstor Dampf- und NS'adsorverbrmuch. Von keinor Concurron» «rreieht. Zur H«rat«lluiig »on

cheinlArh rrliivni SalBlakgel.ot, ichwitfrUaarrin AminoDlakj Salnlak, concrotrirt«»» (Jaawaiuer, aus (taawaaaor und andwta
j

ammonlakaliachon Pltsaigkeiten.

Extraktions-Apparate lur Boifettung von Knochen, Samen, i'utawolle etc.

flolflQO Annoroto Vielfach pramilrt. Zur Beleuchtung von 9ttdt«n, Pabrikra, Hotel« etc. Zum Betriebe von Qai-
UCiyaS'MpparalO. motoren und lu Holiiwockon.

llAUfenn Coc Annaroto Verbindung mit (iasmotoron billigst« Itolrlrhftkraft. Iii» M'/g Kohlrnerapariln 1

UUWaUll'UaO-nppal altJ. gegenüber UampfmaBchinenbfltrlob.

Gasbehälter In allen (irOsaen.

Verkohlungs-Apparate und Sohweel - Apparate.
Dampf- Ueberhitzungsapparate.

Apparate für dte chemische Oross-Indastrle.
Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- Abscheidonf ans Wollwasohwäasem. — Dampf- Swinterpresaen.
CompresslonB-. LulX- und Vaouum-Pumpen.

fiaJikvIeachtBDKS-GeaeasÜlade, eaaleUangea, üfeaalnBfllUaaa, Araaadbrenner beatrr Konatrnktt«B fttr alle

Leackt-Ciaae, Mtaraalcbere Ijtmpea« iJMernea etc. etc.

4<

Sieler & JTogel
i Papier- Laicer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen i. Sachsen,

feinste und ruittelfeine Druck- und Notendmekpapiere, Bant-, hiclit-

und Kupr«<nlruckpapiere, farbige UniHchlsf;- und ProNpektpapiere,
I'«mt-, Sclirell)- und Konzeptpnpipr«, Kartonn.

ci —>- Export «

H-
H-»
t
«•
H*
ii-

fr
«-
ff-

M»
fr

^^^^^^^^^ <^ ;|p^^^ j|j ^^ .j.j^^^^^'^^^^^^^'^'^^^^'^^^^^

Papier-SGliQeideiDaschlDe.

Hp««lalitJlt aelt ISBS:
Maschinen fdr die eresammte

Papier-Industrie.
700 Arbeiter!

Prodyetion: 3700 Maaohinan iihrlioh.

Nu.
UU|* buk«

rri.1

Uu4.
bittrieb

!• rur

Helor-

>rlT.itl-

w-
Htlal

t-tu i-u. UV. Mk -vnr- Mk MI.

AH WJ KS A'iii öö(l 1(10 m
AKa Itb 13 4S6 BIO \m li>6 HO
AC 60 U 67ä 700 176 110 86
AC» es 14 ««) 776 18B 116 86
AI) 71 17 740 2O0 120 90
AD* 76 17 B-2G 960 220 1-JÜ 90
AK HS 18 960 1076 240 125 95
AK. kl IH 1060 1176 2Ö0 lao 9B
AK 96 IS IICO 1275 260 186 IOC

AK« 100 1» 1260 1376 280 140 lüO

AO loe 80 1400 l£26 316 146 lOS

A(}* 113 20 1600 1626 »26 160 106
All 120 21 leoo 1726 .S40 166 110
AH» UO •il 1060 2076 366 160 116
A.l 100 2V 2275 2400 390 160 120
AZ 210 17 4700 600 20O
inrj. awei b*

kclilfluet. 0«tklLniu'Jti*n,

•k HcbnMüMktt'n. Sphr(iii1»«o-
nif4prtf-rka«r»r IUb*U.

Karl Krause, Leipzig, Mfusdiinenfabrik.

SCHÄFPER & BüDENBBRG
llMoliiB.n- an<l I)iftinpfk«Mi*l - ArnmtarcD. Kftbnl

MafdebuTK - Buckau.

Rlialan

:

Bupfe«.l*r,
Lo.4..,
Ul«««»",
N««>rarm,
Pvl«, Uli»,

LHUc*,
Hulk.rt.

Gen. - Ocptti

WIn, Pnf,

KU riunMtt,

awHa, nntk.

Re-starting Injecteure
(»«nxItbleJi; wiMlnrai.Kiklli-eudi ü S, f. II OU

»0000 Stck. dlexcr Kon»trBkUoB 1« ••(ritk.

tl»d

Jffdffr Ar«,
Über

IMOOO« Ntck.
I. Uebraneli.

WkM«nUD4a-

Hill» ft. Vtalile
im jeder

4irh*rh • VeaUU
Dtmvtftmttm,
KmmI- q. Bohr-
ProMryvnipen,

1 nj ecte«re

III. KaUlogre «rratTs
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Th. Lappe's

/\ romQtique
feinster Magenliqueur.

Allein rchl fubrixirt iseit dein Julire 182B

von

Th I drtrkO jeUig Inhaber J. Lappe,
1 11. l-^appC, Apolheltenbesltzer

NeuUlotttndorf In ThQr.

„Medaille und Diplom
Weltau»st«4lung Chicago 1893."

l'rftinitrt

in Merseburg 1865 goldene Medaille
Wittenberg 1869, ßger 1871, Bres-

lau 1877. Sydney 1879, Forle Alegre
IHHI, AniAterdatn Antwerpen
1886, Hiille 1881, der einsige prots-

gekrOnte von sAiiiuitlichen auege-
stallten Liqueuren, Lundon, Deutüche
AuBgtellungl891Bhrendi|iiom,(.iütba

1893, Erfurt 1894 eiib. Medaille,

LObeck 1H95 i^oldene Meilaille.

Exportfäbig
nach allen Ländern

;

u jeiir Jakritztit. !

Otto Rlnic A C».,

— Otcrfindot lar«.

Barlinar

Gossstahirabrik u. Eisengiesserei

Hago Hariuag, Aotlaa-Gaialltohafl
Berlla N., Pr«nrlau«r Alla« 41.

Abtheilun); für

Werkzeug- d. Hascbinenfabrikation
der frOhernn KirmB Lollf Ii Thlaaier.

l>aieBt-Mle«er«lir-UictainiuctaiMa
u. alle anderen K^atenae xtim Bin-

(llclitoii V. Kohren in DAmpfkpaasln etc,

ni*eriie Apparate zum Spnniion und
Aiiflofffn vuu Treibrit'moii otc

Patrni-Parallelsehranbalörkr tUr

A'iTkbarjli« UTiil MajKhinan.
Hohracliranbatttrke.
BttKelbohrknarren f. Montageti

EUen- H. DrahUckneider. Sieh-
bolienakseknelder. Mt«hk«lieii-
Abdirhter.

Patent - R«hrscknel««r mit Büchel
jrhnoiilend

Patent-RCkren-Reinicer r. WiiantT-

röhrenkflsanl

Prnitliaien irr«i>i und fntnrn.

Cannntattep

Misch- und Knetmaschinen-

Fakriki Cannatnttap

Dampf- Baokofen-
Fabplk

Werner & RIeiderer
Caitnatatt (Wttbg.)

Barlln, Wlao. Paria, SU Patarabur(. Sicinaw
(7. S. A., LtondoD.

8o

höchste

Aus-

aeichnungen

Patente

in

allen

Ländern.

Spezüümascblnen tllr

Completa Einrichtungen für L
Chemie.
ebensmitM.
Erlr.

Prlaiiirt Berlin 187», Porto Alcfrc 1881, Mölkau «8)13, Berlin 188*. Anaierd. lial. Tcpliuim. AdcUidi laal, Melbourne IM. Rertin ia«a.

Hein, Lehmann & Co.
AJiU«n«escU«eaMrt, I^Jkccrwellklecb-Fakrlk and (»icnalkan-Äutnlt.

, . Berlin N., Chauasaestr. IIS.

DOaseldorl>Oberbllk.
Telegramm-Adresse Träflerbleche

ikfri Mftiiiiiitlirlie ElMeiikoiiMtriiktloiieii
fUr Sohuppen, Hallen, Speicher, FabrikBabSude, NVohnhSnaap etc., aowi«
Kiuixu UikutLMi, WelohanatelU und Signal-Apparate.

UrOCaeru Atilitgoti in bomo, Kiiinärun, Oatafrlka, China. Braailien atc ainü

ans bereita Teraebiedenllieh auagefOhrt. ")ogle
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UNIVERSAL- INJECTOREH

SlCH[RHEnS(.-«iia-t,r3llNJ.

STRAHL-PUMPENuGEBLÄSE

STRAHL-CONDENS&TOREN.

Luftbefeuchtungsanlage

RUCK-KÜHLANLAGEN

PULSOMETER

VENTILE

\

aiMQ!!!
Dampfniederdruck-
heizung m. StWOHLUFTREGELUMG

Warvwasser-heizung.
luft-heizung

IZUNGSANLAGEN

GAS-
MOTOREN bijsDoH'.'

KRAFTGAS-ANLAGEN
BILLIGSTE
BETRIEBSKSAFT
urGECrNWART

BADEANSTALTEN
TROCKEN-
LAGEN.

.WS-

VOLLSTÄNDIGE
^^^^ÄASSf »WERKS -Am iGF N

MM
m DYNAMOS ..

LEKTROMOTOREN
^ Gasdynamos
ILEKTR.-BElEUCHTUNGS-ü

KRAET - UBCf^TRAGU NGS ANLAG EN

ABT: ELEKTROTECHNIK.

Kirchner &
Leipzig- Sellerhausen. .

lirOsstc Sji<>cialfahnk von

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen. ^

Uiker 31 000 Maschiiti geliefert. \^
Export n«oh allen Welttheilen.

Vertrauliche Auskünfte
IlK»! V»rm4g*«i-, OBIcAtflS'. Fanlllt»- uatl Prhrst-

Vtrktitoltll Olli tili rUti« erthrilos IiuhnI
prospl, <ttcrtt aii'l gtntittnkjri , Ulk Sk«-
iiübnicn Ric*erokw Mtr Art'.

(rrve dt Klein,
llil4>niatl«HBlM AiuknnflAbDr«M,

BtrU»

1^ Grösster Fortschritt!

BiichdralitheftmaHchine

„ Q n a r t o

9 °

äs? s

_UJ,

Adolf Bleiehert & Co., Leipzicj-Goiiiis

A'Kcste und prössie Speciallabgk fQr den,Bau von

Bleichert'schen •
.

Drahtseil-Bahnen.

-1
O:
lA

II

o 2»

-i 5

3 6 Lü». TT
et

> «
5 SC

Unerreichte LeistnngsfSUglett

heftoc Badier bis 45 cm Hohe, Broit«, Dickt

und Anuhl kommt aicht in B«tr«eht
II

Preusse&Co.,
Leipzig 10.

Filiale: Berlin C, Neue Qrfliurtr. Sl.

^Erdmann Kircheis, Äüe, Sachs.

Maschinenfabrik und Eiaengiefsepei.
Spezialifüt : Alle Maschiiieii, Werkzeuge, Stanzen etc.

Bleoh- und Metall-Bearbeitung'
HrOfttM EUbIlM»m«nt ia dlnt^r Braaehr, cirea 700 Arbeiter.

^^^= H6chat pr.lmiirt auf alirn b(>Brhiclct<'n .ViisatolUingen. ^^^=
Mflarli^n IHNM: Httalffl. Bayr. KtmatapreU nit dm Prädikat:

FOr hervorragende, aelbat&ndlj^o und iweckentsprechenclc Construktionen, sehr saubere
und gedief^ene Ausfuhrung von BlechbearboituiiKsmaachinen, unter gteichzeitlgor

Auerkennnng der Verdienste um die KinfOhning dieser Maschinen.

GrOaitei Lager aller couranten Maschinen atets

am Piatie,

lUuatr. Prelscoucanle (auch Uber Contervendoaen-

Vertchlletamaachlneo) gratla und franco.

VtirulwortlieliKr lUdskteor: A. Baiettu, B*rlln H, I>r«>dccer Strai» 1436 - »adraelit bei Pkit h Uitricb in Herltn W.. Nt«rlitaw.tnrM II. i

Haraiucab«*: Dr. B. JanDaaeb. — KooiaiiakoBaratla« T«a Barmana Waltbar (Pnadrali UMkly), Variacabaakkaaidlsac ia BarUa H.W, KlaiabaaiaaUfaft« ».^ [g
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Bedrtrtion und Expedition: B«r]m S., Dradenw Siralae 84/86.
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Ihalinillf in T«rm94ca, to»t« 4via lilt titAcbfn HanJi-l natl ili-r .1'.-irr^cKi'n In'iusLrje «icittiifi.- MlulicllaDt(«ll fttMir dli^ H«A4«'ltvvrliAlt(iu^ti dtr» AuzlAbiU'« in k«r«t<s)rr KriuS «u ubrri -il iti'Ui

Brfrfr, («ihiiMrrii nn J Wurih-MuiJunc- n T-ir Jr^u ..Ciyart'* «Iml n 4I* IMticUoB, Berlin S. stnr« MW. n richtaa
Brt*r«, X«lliiB(«a, B(iilrlU»e>kl>riin(iD. W<rlli««i>«uB(»» ftr «••Ontniftnl» llr »Jil^n.gUfM« «««.- «1114 M«k B er IIa 8., l)rf6»M tUt. M/tt, n rtekieo

IbIikU: Di« 8e1i«tno1tb«str«biiiiff«ii In Howwmgnn. — Bnrop»: Bwfatfcchr In dn teiitMliM Hafenplatzen und (ti«8Mi«lMii
•Irateehar ScUiTe Im J»bre 1896. — Auhwartiger Hand«) de« daataehen Zollgebiets Im April 1B9T. — Woliilnui !m HnndoNkitiiiinerbetlrk
Wieabaden. — Bxport amailUrter ükchwaaren Dach der TOrkai. — Die Robenzuckerindustrie in Prankrcich. .\u» St l'«torsburg —
Kord-Amorika: Amerikaniaebe BOiMMizuckuriuihiiiiriu - SQJ Amerlkft: Rolsoblldor vom ciboro!: P^r»^i>tv. Voti Prof Hr B. Kemmerich.
(KorUotiuiig und äebluraO — ArgentiiiieiiH uUHwartijjer HaiiJol iti 1806, Ms'irhiiipnauiistplhing m I i tu V or e i u s nachrlch ten. —
iBrnat Wlegand in Berlin. — Litterariaebe Unaetaau. — Briefkaaten. — Dentachea Kxportmuatcriager. — Deutaehea
xpATtbareau. — Anaalg«a.

« Widugäh« WB Ailiiih Mt im JEnpart" irt fUrtH mm dh BwiiIim^ MianaWft »W» Ab^nicfc (haw. fltamiMi^ m 4m .EXPORT».

n« SchutnoUbwIrelwiiigwi k Norw«g«B.

Seitdem die schwedlflcben ScbuUsOIlner es dnrcbgeaetst
linben, dafs der Handel»- und SchifffahrlKverlraiir. welcher «wiBchen
Schweden und Norwegen gesc!il<i;si Ti wii-, t,'i\.>iir;iligt wurde,

|

iat io NonregeD da« Interesse für den Örhutizoli aurserordpntHch

gewachsen, aod die von lier Regierung ' dem „Storthing* ru-

gegangenen Vorlagen bilden fOr die weitere baodelapollUaehe .

BntwiclEelung dee Landes relehBdl OeltfMlli^ di« XAlbelUnBlM
in Howcgung zu aetaen. '

Die BchwediÄchen Schutzzöllner waren bei der Kündigung
des gedachten Vertrage« vun der Ansicht ausgegangen, dafs

Norwegen einen grOrsereii Vortheil als Schweden aus dorn

Vertrage »loh» wahrend die neuesten UnterBoehurgen , die in

Xorweget. uhv-r IteHe Frage stnltfanden, fetitgestellt haben, dafs

der Werth de» WftarenauHt.iuache« Ewischen beiden iJlndcni

annAbemd der gleiche sei, d h. die lipIderBeitigen Handels-

bllMaen sich nach der einen wie nsch der anderen Richtung »o

tomlich ausgleichen.

Der alte poUtische HaXs, welcher zwischen Norwegen und
Schweden bertebt — denn „wann hielt's ein Nortnann mit den

Schweden* — ist nicht ohne lünflnfa auf die Kündigung des
]

Vertrages, wie auf die Vereehlrfung der zollpolitischen Mafs
;

regeln gegen Sdiweden geblieben Die Norweger werden
Jetit naoMiitiich die sohwedlschen landwirtbgchaftlicben Produkte
mit einem hohen Zoll belegen, und bereits am 12. JoU d. J.

wird an die Stelle der biaberigen Zolinreiheit eine Zollscbranlte

treten. Sebweden wird nicht anders behandelt werden als das
•lirta» Anduiil. Bs soll infolge des Vorschlages der norwegischen
Zoükomraiasion ein rnkfaig^ Zoll auf Pettwaaren, Oemflse,

Früchte und Industrieerzeugnisse gelegt werden. Pferde sollen

Oldt einem ^oU von M Kronen {ä l,vi:. JL) per Stflck, und Leder mit

SbO«r»(&l,i»sPr.;pro kg belastet werden. Dagegen wird vielerseits

dto AvIhebBBK de« QetreldeioUe« s«tio«dert, nnd wir glauben , dafs

«• MIBMBttebdtolllMdcr Btad» wach» diese Bestrebungen unter-

atflteen werden. Norwegeai fMto exnortirt Ja bekanntlich

mgehenre Mengen von PisefetB^ Vbran, Holzem, Steinen usw.,

nnd diese Schiffe bedOrfen, um nach der Ueimatb nicht in

Ballast snrfickkehren sa mflssen, der Rflckfrachten. Eine solche

gawfthrt aber vor allen Dingen das Getreide, welches in grofser

MMlge in Norwegen eingetBhrt werden mufs, da das Land selbst

oMrt g«oflg«ild öttraM« IDr MiM Bttrflikeniiv prodniirt Im.

Intereflse der Mtlhlenindustrie ist ein Mehlzoll vorge«ch]iiL'r:i

Wir halten die« nicht für richtig, denn da da.-« Volle ailgemoin
ein Interesae an einem billigen Unit hat, ho ist es ungerecht-
fertigt, den ganxen inlAadischen Konsum von Brot von den
Preisbe8tmnii.it>'!n . ir er verbUtnlltaillMff' gcrfagBB XaU trao

Müllern abhängig zu machen.
Die Kommisaion, welche niedergesetzt ist, um die Zoll-

tragen SU prüfen und Vorschläge su machen, konzentrirt be

greiriloherweise ihre Aufmerksamkeit vorzugsweise auf die

Handelsbeziehnngen zu England, Dewtaehlaod, Bubland, O&ne-
mark und Holland, mit wolcben LllMtoro NoTWegW ^«D wbr
intensiven Verkehr unterhält.

Die Kommission legt hier ihren Vorschlllgen u. A dcji

Oesichtapnskt su (irunde, dalH mit Hülfe von ZOllcn (ienjenigen

Industrien eine neue Heim.ith in Norwegen geschafTeti wenie,
deren Erzeugnisse bisher vorzugsweiKe vom Auslniide importirt

werden und welche möglicherweise in Norwegen selbst her-

gestellt IQ werden vermögen. En werden dies nicht gerade
allzu viele Industriezweige sein; denn nach wie vor wird der
Schwerpunkt des Exports von Norwegen in den I'i-<ctier«i-

produkten, in Holz, in Steinen und Erzen liegen. ]>fr SchitT-

bau wflre noch in erster Linie als diejenige Industrie ansusehen,
welche wegen der Vorsügliehkeit der heimischen USIzer er-

weitert zu werden vermöchte. Brwttgt man aber, dafs die

grofsen und gröfsten noucron Sciiiffe aus Eisen gebaut worden,
so könnte es sieb doch nur um die Erweiterung der Werften
handeln, welche kleinere Segler aus Hols bauen. Norwegen
kann femer, gestDtst auf sehr niedrige Kfickfrachten, die Kohle
sehr billig aus England bestehen und wftre somit auch in die

Lage versetst, in den sahireichen Pjonien die Err,e zu ver-

hütten, welche du^ Land in grolsen Mengen hervorbringt.

In dieser Hinsicht aber kOnnte die Erhöhung des Zolles auf
Kohle nur schaden.

Wenn den Bchwedischen Produkten ktinftig der Miterwerb
in Norwegen erschwert wird, so hat Deutschland all« UtaiclM
an untersuchen, welche Produkte scbwedischen Ursprungs ea
dorch solche deutscher Proveniena su ersetiien vermag. Hier-

Aber mOssen sich unsere Bxportinteressenten sehr bald klar

werden, damit sie nicht von ihren auswärtigen Konkurrenten
flb«rUg«lt werden. Biaber warthet* der SpeslalbAiid«! Otntwli-
lapd» BBCb NoriieffBB.IMfaBdennafiien:

Digitized by Google
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SpesUtliaDdel Deatsehlaiida Bit Norwegen:
Iii MaMomii Mkik (19,^» 9000019

Blntalir in DmlMhlaad
tm 19,*

1693 19^
1892 19,7

1891 tS,«

1890 22.1

40,c>

& weit1i«te 1694 der Handel DeutocUanda mH Nofwegen
in d«n «leliligitai Wimm 1b Himonea Hafk.

DieAuafnhrkut Deut»ehland DieBinrubrlnDoutochtand
Zucker 1.« Steine 0,t

Tueb- u. Zeugwaaran onbadrackt 8.7 Heiinga MMlMe . 7^
Mehl au« Qetrald« 6,4 Ben- IHM HntihMtar 1^
ÜMcUnen n. KaMhioentliella . 1^
Priae Lederwaaieii . . M
iCnftor in atMigMi n. UaoliMi . <M
Qrölte Guftmaraa ..... M

Mit dieBnn Angab«! Ist aDafdln« dla^dmlnf dt» iMr-

wegiachen Marktes fBr DflfataclUandM WetlMn ntdllt

Es Diurs darauf hiBg««i«Mll wafdMi, dafe ipenIeH Hi

Handel mit norwe^sehen Produkten atark enga«^ iaL

r«leh« hamburger Pinnen senden für Ibra Recknoog ^Irakt am
norwegiachen Häfen enorme QuaoÜttttan gelrodtnator Piadie

»owie auch Resaiasoer Beringe nach den andllcheii Uadem.
Wer u. A. nach Lissabon kommt, der kann dort gnaaa Blnair-
reihen finden, in denen der Stockflsch von dem untersten KeII«r

bis in die 4. n. 5. Etage hinauf lagert und stinkt Bin grober
Theil dieser Waaren «Ird fOr deutsche Rechnnng nacb Lissabon
gebracht und ebenso gebt, in Zahhing dieser Exporte Norwegens,
ntr deutsche Rechnung wieder portugiesiecher Wein in Bflckfi^ht

nach den norwegischen PUltsen. Pemer aber werden aus dem
batnburgiiichen Freihafen und den dortigen Preihafenlagern

sahlreiche dort fabrizlrte und transitirte OegenstAnde nach
Norwegen exportirt, welche in den deutschen Bzportlisten nicht

enthalten sind. U. A. gehen von den Brasil-Kaffeelagem Tausende
und Tausende von Centnem nach Norwegen. Hamburg Ist fOr

diesen nordischen Handel, gemeinsam mit Lbbecit, weich
Letsteres Ja hanp'MkUkb Bach Hnniand aibaltal» dar Saapt-
stapelplats.

Scliliefslich ist iiuch nicht tu vergeEt'^n ii-.ts in Norw^en
auch noch Rröfsere deutsche Kapitalien, nainfiitlich in Berg-
werken, arbeiten. Kure, Norwegen ist jedenfalla ein für Deutech-
lunti, wenn auk'h nicht in erster Itcihe BtehendeB Abeati und
Handelsg' :mi so doch immerhin von genügender Wichtigkeit

und Bf deutun^, um die Beziehungen dahin, welche aJt gewohnte
und gut geregelt« Bind, zu etArlien; die jetzigen schwedisch-

norwegischen Streitigkeiten geben dazu die geeignetste Ver-

anlassung.

Dnobna liUgsnttbus t^^rtiui« gaudet.

Europa«
rfcthr b im «nMim HafsnplitzMi nl «
MrifbiMMralWB. Hb Aniddob aa dia im

vorigen Jahna aiidilaBen« I. AMbailnag von Band 87, Nane
Poli^, dev Siattitik das DanlaclMB Baldig, enthallend den
-Beataad dar dautacbaa flaaaebBlb (EaaflBbrtafMlkillb) au
I. JMnar 1896 und die VailfBda]faiigiHi Im Baitaada "MOirand
dca Mm 1895", die ,8ehWlwniHll> an diw dwtKhan^ita
ioi Jaibra 1895* and den aMnebwaia der fm JäfaM IlOB ala var-

noiglldit angeaeigteo devtaeban SaesdüHb'j bat daa Kainriieb«
Stetiüiiehe Amt nunmehr die II. AbtbMU« dl«MH Baadea
veiMbnÜebt, welebe eingehende Angabea HbwÜNi 'Saavttkafer

bi den dantMbeB HatenplltMD oad dl« SaeraiMo davlKtaar
aehlflb Im Jabn 1895 CBflillt VBd aomlt die «tatlatlk der
dentaehen Banaebirrrabtt ür das Jtfbr 1898 TVifallitlBaigt

Der gaaaannta aaetrerketar In den denUebea Hafen

-

pUtsan ftellte rfdi bn Jahre 1895 auf 133 830 tu Bändels-
aveeken angekommene nnd abgegangene BeUffe mit

30 108 749 Bef.-T«na Betteva«mgabalt gtgmlUbtr US 418

Sebflfpn mit 81 780891 Bag.-TonB bn Vorfabte^ Diaae laUen
ergeben eine Abnuhme des Schiffsverkehrs um 9588 Sohiffe

und 1 202 142 Keg.-Tons. Der Kfickgang des SaumgehaHs ist

sum Theil auf die Nenvemeasung surDcksunihren, welche bei

einem erheblichen Theil der deutschen Seeschiffe auf Grund
der um 1. Juli 1895 in Kraft getretenen neuen Scblffsver-

messimge Ordnung vom 1. Marz desselben Jdtres stattgefunden
bat und den Ncttoraumgehalt der SchifTe im Allgemeinen
gezinger erscheinen I&fst, als es nach den Mber geltenden

BefUauBangen der Fall war. Wibieadder Verkabr dar Bagel-

•chiffe der Zahl mich um 8343 Schiffe, dem RAumgeliah nirii

am '276690 Reg ToHK kicIi \priuindert hat, ist der DuspCer

verkehr um 3345 Schiffe und 98«, u>'d i.'eg.-Tons BurfickgwiB|iiL

In Besug auf die drei lluuptverkehfarlditBagan nutdl»
Vergleichung su folgenden Ergebnissen:

1. Im Verkelir der deutschen Hafen unter sich vemündert*

sich die Zahl der Schiffe um 8997, der Raumpehsh m
716 506 Reg.-Tons;

2 Im Verkehr mit anberdentschen europSischeo HUet
.sank die Zahl der SeUCb nm 986, dar Baomgabah u
«30006 Reg.-Tons:

3. Im Verkehr mit aufsereuropftischen H&fen leinschl. d^r

deutschen Schutsgebiete) verringerte sich die 7j&h\ der Schilt»

um 5, wahrend der Rsoimgehalt um 64 480 Reg.-TDOs tunahn

Von der Gesammtcahl der w&hrend des Jaiire« 1S95 «m

und ausgegangenen Schiffe entfielen auf Segelschiffe 50,?",

und auf SwnwCar 49^Vm wlhcend von Je 100 Beg.'Toas ist

verkehrvadeoBeMIlB rnf flegdteUfc 14,s nnd aat Diaifer

85,7 kamen.
Der Plagge nach waren unter den Schiffen 72,«°/« denttcbt

und iiyit fremd«; in Besug eaf den Baamgetaalt stsHt M
das VerbSltnifs der deutschot BehHIt» so danaa taMbr
Nationnlitit wie 52,t su 47.7

Den bei Weitem bedeutendsten Seeverkehr unter dss

deutschen Hafenpittaen hat sowohl nach der Zahl als nach dnii

Raumgehalt d«r ein- und ausgehenden Seeschiffe Hambnrg

anfsuweisen, welchem Stettin am nächsten kommt. Der Schill^

aabi naiÄ folgen sodann Kiel, Norderney, Lflbeck, die Anll(^

stelle am Norddeich, Bremerbaren und Dansig, wobei jedoch

SU berflcksichtigen ist, dalk der Bchlff^verkehr In Nordeni«]r

und am Norddeieh «um ßröfalen Theil aus Watten- und l'ttr

verkehr besteht. Nach dem Raumgehalt der sammtlichen v?r

kehrenden Schiffe folgen auf Hamburg und Stettin Hrv rnerhsvca,

Bremen, Dansig, Kiel, Lflbeck und Krmigsberg.

Die Chesammtaahl der von deutsehen Schiffen g«

machten Seereisen betrug im Jahre 1895 75800 nsd der

entspreoiiende Batungehalt 35 448 394 Reg.-Tons; daraas ergiet«

sich fan Veiglelcb mit dem Voijsbre eine Abnahme in der

Zahl der Bauen um 4088, im Banmgehalt um 378 189 Beg -Tom

Werden die bi Brtaat eiler leer gefahrenen Schiffe (susammM

12 934) autSer Betracht gaiaasen und nur die beladeneo ht-

rficksichtigt, so belief eich im Jahre 1895 die Zahl der Beiia

deutscher BchiiTe swisclien deatsoiien Hifen auf 31 612 vä

2 526898 Beg.-T^ Banmgebalt (34486 Reisen und 2 721 068

Reg.-Tona Im VedtAre), vom Auslände nach deutschen Men
aof 8556 Bdt 4764108 Reg.-Tons (8648 mit 4 882015 Reg.-Tou

im VwMbn), von deataebea Hlton aaeb dam Audaade wt

6066 iiiR8inO088 lIaB.-TDaa (6688 mit 8988980 Beg.Tosi iiu

Voriibra) aod awlaähen anbanlMiliAaB Bafen auf 15 624 ah

80868»! Bw-Tbm <16 711 mit iO 708 177 Tons im V»
' ~ Jedea Bcbiff ao oft gesihit,

bn Aprii m
Amte baffau8geg«l>eM

A. Biafttlir ba Aarfl VomM aa 1000 kg netto: SSM«
gegen 8067888 BBdy881474 im April dar Mdaa Vgritk
dabar mrtr 9888W1 and 788848. Hlemaler BddnMlMls4Ii
abrige ArOkal 8864765. Oestiegen ist hanptsächlicb die Ba-

(kdv von Abtülen (ton S7 875), Droguerie-, Apotheker- oad

Faibewaaren (26 126), Eisen und Bisenwaaren (14 lObK Brii*i

Biaett pp. (115299), Getreide (67 454), Hols pp. oad Wawi
doiaia (1980«), MolaiM» pp Wasr^n (47 092)^ iriftmod die

KoblanfliBlbbr erbebllGh anrflckgegangen ist (um 88a66^
Die Oesanimtelalkbr In den 4 Meaatao des Jahres b ,

11218 387 gegen lOOlOftiO nnd 8^44486 im gleicbsa Ab
schnitte dar Vadabn. An amiatea bat dte OakaidaaiaMr
sugenoaiaMa: 1W748 mtoa 1 708-786 aad 1 188 168.

B. Anafttkr bn April la Tonnen su 1000 ig netto: 8190101

gegen 808486» mid 1 910782 bn April der Mden Vgriahn
daher mehr 166452 aad 228 923. meraater Bdebnetala Ifk

übrige Artikel 2199669. Gestiegen ist haaplaidkUeb die An-
fuhr von Erden, Brseepp- (am 83679), Getreide (6783), Materill'

pp. Waaren (75 606. worunter Rohsucker 60 864), Kohlen (710»I|,

wahrend die Aastöbr von Bisen und Bisenwaaren um 89814^

Steinen nnd Sleinwaaren um 10203 surfichgegangen i«t

Dia Qesammtausfubr in den 4 Monaten des Jahres

8SS6797 gegen 7 902 551 und 7 037 063 im gleichen
der beiden Voijahre. Besonders gestiegen ist die Bobssek8^

ausfuhr: 300 271 gegen 186 645, darunter nach den Vereioigtio
" ' " 167888 gafOO C3 655.
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Fahrrider-Biafttk« in 4 MairtM; 7il«8ttak, Fkbr
iMM^Aiuftthr: 75» 8(Mt: PIAcndlMI»: ^ SaMir 140^

b) äaiMt lao Toonen.
«MMw In HudtMwMrWairli Wiilniifc Dw HMiMn

endiienene 1896er Jthresberifilit d«r HaaiMlkainJBM kvidtt«!
dHtber Folgendes: Im Jahn UM b«lnv 4i» QtlMnntBiclw
det mit WeiBMlMo iMplMHrteB, ! Brtn« «MmidM Ludet
im ]tag.-Bw. WieriMMieB nwh 4m MHÜftlMiii BtHHUiuDgen
Sn»i6» Im {im: WiJBO Im); da«m «MW tapfluM mit

143U« b«, nüt MriihwiMtaluM filW,4a U.
' 477,1» In. MiMblTCite MbMl «ir7SbW lia

Dto OMto dw gMMMlM W«MM«g«3w Mm tSM:
STttJtl hft (180&: a78e,7i UM. IN« Inli teOtf dck «i(
aam,H U (1896: 4tlW4a). numi taHMB avr mito W«fM
117H£79 U {im: 48QO01H U, UQ4: m 9Md mt
NllM WdiM 9625^1 hl (1896: 11M4» bl. ISM: 1S69.34 bß.

_ jMÜMw BiMiwwMm iMk dar TMuIl Wie dM
«md« mIm« 1b ilao hMwn
lB8ti«9pl«r, des Inoft ver

wwfciiel, dab dli RMlilk«gc
«Mllllrle BlMhwuren im aMm bCfrilllM tat Kon-

bnog tat irersangenea Mbn Itr c». 400000 Pre.

ran OMiw «tvas Uber die HHIIe *as

lut im
«e iBt

> JKbr» 180« kmpp 800000 Fn. «oudllirle BtMbwMren
Nahen

'

larkifldiMi Miilct wBfde noeh «hi
gefuodfo. Sohoii Mit elifi«!
Artitol alt BrtolK la PeniaB ftaelM."

Ii
" "

Dia Uli
Ywlaiif dar latataa 16 Jahra
vga «0 hl 1881/88 «ir 868 In 1886/98 awäekgagai«äD, wm
«ISM VartuBt von 130 Fabriken bedeutet Dieser Verlust ver-

tlNilt Mi fast «leiobmUsig auf aUe Departements des Lande».
VoB dan Im Jahre 1898/96 im Betriebe geweeenen Fabriken
tinA 312 ^olhcbe Fabriken: 44 dad Ontralfabriken, welche nii
UX) Rafünerien in VerbinduBg stehen. Hat die Zahl dar Fabriken
abgenommen, so hat die durchschnittliche OrOfse dwaalbeo
wieder bedeuleod logenommen, was aus der Kampagnedauer
XU ersehen ist; die mittlere Karapagnedauer betrug nimlich
in 1895/96 nur 61 Tage, w&hrend sio in den sechs vorangehen*
dco ICampagnen awiscben 62 und 99 Tagen achwankt, wobei
die mittlere Rfibenverarbeitung per Tag und Fabrik 245 t in

IftgS/ge betrug, ftegen 246 t, 225 t, 215 t, 305 t, 187 i uod 178 t

in (Ipii üecli« vnrang«>ht!niit!n Kniupagnen. Au« <liesHn Daten ist

SU ansehen, ilali die wirkliclie Tage«liapttcit&t dtir i^abriken

inunrhall) eine» Z^itrauraes von sechs oder sieben Jahren be-
li-utend gestiegen iet; die Rübenernten wurden rascher und
ikonomischer aufgearbeitet, SlconomiBciier sowohl mit Rü ksi lir

luf die VerarbeitungskoBten al« auch auf die Verluste i.i dvii

Mi''thr'n Vv prn man dagp^(-ii ilir- iiui'.:i]scl;r:' iili<; lu" '.'erLifbeitung

|i«r KNbrik in» Auge faXst, so ündet naaü, ditle Ute ieut«n «leben
J.ihre hier fast Iceine Vsrftnilerung geschaffen haben. In

ISbiiSa wurden durchschnittlich per Kabrili 13;i(X)t Rüben,
gggen 15 2!h •

t, 1895/96, verarbi ui

Die inuujt Einrichtung der frauKoglüchen RAbenaucker-
fabriken hat in lien letzten \h Jahren gnnis bedeutende Um-
«tlsungen erfahren. Die hydraulischen oder kooliuuirlicben

Fr*>».ten nlnd durch die DinuNion erselat worden, welche eine

viel vollkomojenere Extraktion der Safte auf billigere und
und raachere Welse geBiÄitet. An J^telle der Fiitrjit:iri uUi r

Knochenkohle ist die viel vortheilhaftere mechanischi l i tnii h ji

getreten. Durch ^'f':^ -:onimnung der '^rdjirripr.L[:i]i;,:H^',

Dampfmaaehlnen und Moiore iet der Bedarf an brennmaterml
i"!deutend herabgemindert worden Im Jahre 1887/88 betrug der
Kohlenbedarf per Tonne Küi>en das l^asinium von 231 kg,
1895/06 nur 149 kg. Damit ist Jodoer. di< Reorganisation der
iiineren Binrichtnng nicht vollendet; sie niuls allgemi^n werden
und immer vorwArts schreiten, damit die Bnwgwngakaatan so
t »r wie mOglich berabgedrückt werden.

Die tt^chnische Bntwickelung der Fabriken bat trots der
gestiegenen Brseuguog eine Verminderung der nOthigeo
Arbeitskräfte sur Folge gehabt Die Zahl der verwendeten
Arbeiter ist von 65 293 in ld»I/82 auf 4Ü lUi ia 1895'9f> eurOck-
gegangen. In gleicher Weise hat sich auch die Gn u ruiaahl

der Arbeitstage vermindert: 188l '82 betrug dirsi it e noch
Ii o4u 4.12 Arbeltatage, 189.')j96 nur mehr MU ,

7-; Im. ArbeiU-
löhne haben sich wftbraaU der gaasen 15 Jahre (ast auf glsJcton
NiwMi babMVM; 1881/82 bakm nHudiebar Aibaitar in

Mittel einen Tagelohn von FN. 8,f7, eine Frau Frn. 2 and «in
IQnd Fn. tj»', ia 1806i96 betrofan die glalcben ndtUeno T«ce-
lObae Pre. 8,n, l,m and l,ss, waron demnaeb bn Mltlel 80 Oent
niedriger. Der Dnrehecbnittapi^ fOr Kobl« iet aalt 1881 vm
Fka. lä,u anf Fn, 90,» gasnabw^ dar BUwwcala bingman van
Pia. 20,87 auf Fra, 96,« gaitlegan.

Zug««ttiädalM« bai dar Blalnbr «iialABdlaebar Und-
wi^tbB«li«ltliehaf lUaebiaaB mnd Oarfttb« gaMcht
irncian Wnnttn, «kaa die iwriidM bAvtrf« an baanaliliaUlgeii.

Dia «nia GUaw« bat banlbi Boda Mai d. J.

Nord - Amerika.

AmsriliaaiMb« Ruiteniycker - Indiatrie. Ffir die Entwickeiung
der Zuckerrflbenkultur wird unter den Ijandwirthen der
Vereinigten Staaten eine krftftige Agitation entfaltet und
awar auf Veranlaggung der Reglerungskreise Wie da.'^ öster-

reichiech- ungarische Konsulat zu Pitlsburg in t^eiuem neuesten
liericht mitlheilt, veranstaltet man in den landwirthscbaftlicben

Vereinen OfTentliohe Vorlesungen über den Rübenbau und Hfst

dar&ber von Staats- und Bundeewegen Abhandlungen unter die

Landwirthe vertheilen. .Nach einer k&rzlich verfinenliiehten Flug-

schrift der landwirthscbaftlicben Versuchsetation der Universit&t

Illinois über Zuckerrüben und Zockerindustrie verbrauchten die

Vereinigten Stiv.ti n un Jahre 1894 rund ölW Millionen Pfund
Zucker, «ovdt. in U- Hpn nur etwas über 13 i>Ct. im l^nde selbst

erzeu».! ujriU ri auch von dieser Inlandproduktioo entfiel

nur ein vt^r^cfr.Mudend kleiner Theil auf Rübenzucker, der

grObte Thi':l ;iu; Rohraucker. In den »ei'hn Jahren 1>>91 bis

189Ö führini Ii. \'orflinigten Staaten für 637',', Millionen Dollars

Z ji kvr u:j 1 Syrui) < iL, eine ungeheure Ziffer, die über in der

1 hatMichH ihrt> Hrkiüruiig findet, dafs auf den Kopf der amerika-
nl.«chen Bevölkerung ein JahWWWbriwb BDAiekar von dlfCb-
schnitllich W kg kommt.

Diese Zahlen lassen den Zeitpur U, .mn die Vereinigten

Staaten im Stande eein w erden, ihren ganzen üedarf an Zucker
im Lande selbst su erzeugen, noch weit entfernt erscheinen.

I-'reilich wird die in Aussicht stehende Hrhöhung des Zucker-

ÄoUeR auf ungefähr das Doppelte des bisherigen Betrages einen

starken Antrieb zur Ausdehnung des ZockerrübpnbaueK ausüben,

aber trolxdeni werden die Vereinigten Staaten r.ur Deckung
ihres Bedarfes noi-h Jührzehnte lang vorwiegend auf das Aus-

land angewiesen sein. Die unter der Mitwirkung des Zucker-

trustes im Senat feslgegetüten Zölle, die über die in der Dingley-

Bill ursprünglich vorgesehenen ÖÄlze noch hinausgehen, werden
also nur dasu führen, den inlnndischen Kun><uni erheblich au
vertheuern, und anfaerdem worden die geplanten Dilferenlial-

z5Ue eine Verschiebung unter den liisber an der Zucker-

venjorgung der Vereinigten Staaten belheilig^n I*"indern be-

wirken, wobei DeutachTand — wie auch die „New Yorker
HandelsaeituDg" anerkennt — der am meisten leidende Ttieil

sein wird. Die Zolle auf Zucker — so schreibt das genannte
Blatt — welche an und fOr sich iingebOhrlich hoch gegriffen

sind, mttssen wegen der Bestimmung, nach welcher Mucker, der
aus Pr&mienlftndem eingeführt wird, einen susfitTilichen, der

BOhe der Exportprämie entsprechenden Zoll besahlen muls, in

die Kategorie der Kampfsdlle gesetzt werden, welche voraus-

sichtlich nicht nur die awiscben den Vereinigten Staaten und
den Dentschen Reiche schwebenden alten Streitigkeiten von
neuem akuter machen, sondern sweifelsohne »u Retorsions-

mafsregelD den Anstofs geben werden.
In ihrer am 5. April bei der Washingtoner Regierung fiber-

gebenen Protestnote hat die deutsche Regierung betont, dafs,

wenn diese Zolle eingefUbrt wOrden, Deutschland vor die Frage
gestellt werde, ob die nach dem (iegenseitigkeitsvertrag
von BnratOgn vom Jahre 1891 auf Waaren aus den Ver-
einlgtan BtMten, insbesondere auf Aekerbauerseug-
nissa auagadabnten Vorthelle des deuttcheo Minimal*
tarife, wie dieser in den Vertragen Deuteeblande mit
mehreren anderen Staaten festgesetst ist, auch
fernerhin gewährt werden kOnnlen. Wenn somit, was
aiemlleh wahrscheinlich erscheint, die Vorschlftge des amerika-
nischen Senats beisügllch des Zuckensolles Geseta werden sollten,

•0 wird die dautache Begiemng idcbt ambin kOnnen. die in

dem Frataat enthaltene throbong aar AMlQbniDg an bringaa.

Digitized by Google
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RelseMIder vom oberen Paraguay. Ym FMT. Dr. I. K«miD«>

fiel). (ForlsetzuDff und Schluis.)

Andern Morjfpns fanden wir das Vieh in der NHhe ptinltt-

lich «ufmarechirt, es war pünktlich und vereint gekommen, was
man von den Milizen nicht sa^en konn'i atistatt 3(X> waren
erst deren 40 vereinigt. Mit V'orgnllgen ritt .cli iurch die schöne
zahme Heerde, die aus Bchwara und weifa un l uii l 'V' ifn

gefleckten Thieron bestand, ein Zeichen derAt kunft aer Ciiiflü

Hasse aue dem nahen Gebirge. Da wurde fü^laen plöteüch
kreideweii's und stitterte. Kr halte elncM .\rtfull von Wechsel-
tieber auf dem Pferde bekommen uüI mufale Ira Schritt nach
Hause reiten. Wir wwren aber darau' gffafsl, weil er 8CbOD
neit einem halben J.ihr vernachlftefiig-te PieberanflUe hatte, ehe
er au mir gekommen war. Er bekam zwei Gramm ealxsaure«
Chinin auf einmal und reichlich Schnaps, um Erbrechen des
Heilmittek zu verhüten "Starker Schweifs brach aus und anderen
Tags war er «war rv li i;it;e^frifren, aber doch n: i- eishig. Sp&ter
prhiplt er noch eiD[i.al da« Mittel und blieb dann ganz gesund,
fr i

!ii >r ri Paraguay sind Wechselfieber leicht au heilen, nur
darf man das Chioin nicht in kleinen eparsaaten Dosen nehmen,
wie e« mancher arme Teufel tbun mufs. Orofae Doaen Icuriren

schnell und dauernd. Hei einaot dänischen Ingenieur, Herrn
Petersen, machte ich dieselbe Beobachtung.

Laurindo Terreira gab schlielalich nach, und so kaufte
Ich denn c^ein ganzes Vieh zu 35 Mllreis (36 Jd pro Stfick, was
In Anbetracht der schOncn Rasse nicht theuer war. Zu 26 Mllreis

h&tte man anderes, aber weit weniger schönes Vieh in Hatto
Groe«o erstehen können. Ohlsen brachte es np5ter und er-

Mgte damit allgemeine Verwunderung.
Unveret^lnillich war e« mir Aulangs, ww die Paraguayer

tan Feldlager in Hrm>ilien machten.
„Weshalb geben Sie nicht mit mir und lassen den Krieg

sein?* fragte ich Einen. — ,Aber wissen Sie nicht, dals ich
nicht nach Paraguay »orückkehren kann? ich war in einen
Hankeroll verwickelt,*^ erwiderte er Ach so, dachte ich, d i e

müssen wohl Alle etwas auggofresson haben! Indesaen afsb p« auch
Andere, die aus reiner Kroundschaft Don L:i u r i ji 1 1

1 fi Igten.

Man wollte nicht den geachteten l-'reum! «llfin l-u gff&iirlichen

Kriegspfad ziehen lassen. Die Truppe v.jm Kii;ii:än Muzzi lag

verschanzt in seinein Gehöft ein Pajir Meilen entfernt unil war
mit neuen vorzüglichen V. i.irh

i -tcrbüchsen bewaflTnel, die awei
Ochsenkarren nach dem G«»birg« getOhrt battaa; das wuIste man.

Nun Im HD! d«r HuMhan matm Briaff vor, «tm fotgandMi
Inhalts:

Verehrter Freund und Parteigenosse!
,Wir Jtiiio Mascarenhft« und Jaeinto Leite sie Ober-

ki)itä!i;'-Mi.: r ten theilcn Euch mit, dafa der gottJoge und ver-

rrithihcherti Muzzi, von uns bedrängt, sich in seinem (Jehöft

Imt verschanzen mÜMsn und Laufgraben aufgeführt hat. StX) Mann
umtakgern ihn, um ihn au besiegen und /'U zwingen, sich zu er-

geben; er hat höchstens 70BewalThete bei sich, meistent* Knechte
und nur einige iVeunde Seine Geschosie haben uns bis jetet

wenig Schadi^n zugefügt und uns nur ein Pferd get4>dtet Darin
erblickt man ilie gfittliche Vorsehung fprovidenca) und die
Gerechtigkeit unserer Bache (6 Justicia de nui 'rii l ausa). Wir
erwart^in Euch biu num — in der Regerd agu» callente (bei

<ler hei/sen C^uelle), man wird l^uch ä jyt "iiigegenkomraen und
Euch zu un.f ins I^er geleiten. Wir haben Infanterie, Kavallerie

BDd Artillerie bei uns. Euer *

IVierliches Schweigen folgte dem Verlesen des Hriefes
Seine Wirkung war aber: Erhöhung des Muthgefühls, denn —
armer Mossi — dachte Jeder, wie kannst Du den Kanonen
iridentehen.

Nun will ich aber den I.eser nicht weiter foltern und ihm
auch den Schluis der Revolution erzähleil^ wto 1dl Ska «St
später, im Oktober am Tayaliya erfuhr.

Die Milizen hatten wirklich eine Kanone aufgefahren und
damit das ganze Gehöft demolirt. Zum Olück waren Weib und
Kinder Mussis nicht dsbei. Aber die Heiagerten hatten die

Beschiefsung ertragen müssen und sicli in den Keller de« Hauses
gpflQchtet. Nicht zufrieden damit, den Blauen so hart mitau-
spielen, hatte sodann das Heer der Belagerer nach alten be>

rühmten Mustern, den Belagerten das Wasser abgeschnitten,
und nach achttAgiger harter Arbeit den Bach abgeleitet, welcher
das Gebort Muzais durchflofs. Xun konnte der tapfere KapitAn
sich nicht mehr halten; er brach des Nachts aus, durchbrach
den feindlichen Ring der Belagerer und brachte sich via Bella
Viat» oach Vill« Goncepeion in Fangnaj in iüdierli«lt| wo er
beute Doefa lebt nad deb aines beben '

'

?ieht dort t&iM Bank Mnail, die bH «laein Ks^tal voe IfiOOOOi

parag. arbeitet und recht gute Geeehtfte macht Aber wie wini

es nun seinem Besita in Bradlien engengen oeio, wie naocltn

seiner 40 000 gehOmten Thlere «IM dem Messer derBelagmt
erlegen Rein?

Ein Extrablatt der „Democracia" aas Aswiclon von
20. August beleuchtet diese Zustftnde, und flcdei et m t

Recht unbegreiflich, wie es mOglich war, dal^ wahrend m Kigac

f ine offizielle brasilianische Militärmacht von Linientnippeii vor-

handen war, ein solcher Kampf der Milizen mit ArtilUri«.

Gefecht glattflnden konnte.

Man behauptet, nach der Konstitution hatten die Licuta-

truppen kein Recht gegen FiOrger verwendet su werden. Ob

der Geaetageber nicht weise dabei gethan hat ;* Wer weiii, ofc

die Bevolatkn ee mbliilif verienUm «m?
•

Nun kam der Abschied vent Lager su Pontatues; die Lag«r

fever standen schon verlassen, nur die Sch&del der gelOdtetia

Rinder, welche dieselben im Kreise umgaben und als 8ih-

scbeael gedient hatten, erinnerten an die grofsen Schtnaiuereini.

Die Uebie Truppe war aum Abmarsch bereits aufmarschirt, dii

Lanzen waren fertig, aber an Satteleeng nad mehr nock m
Pferden haperte es. Bs mochten 4S MeaB sein, die HurldlCfl,

anstatt 300, die ausrtkcken sollten.

Wir nahmen herzlichen Abschied von dem Ü&mhem «od

ich war in der That auch herzlich froh, mit meinem Brumi
wieder heimkehren su kOnnen. Zum Schlufs vertbeiiie iehii

die Soldaten noch einige Heilmittel, die ich bei mir (ühlle nl
dann sogen wir nach Paraguvr, die Trappe weltn ia dto aihi
hoben Betge der Sierra de Maracay^i.

Xin. RDckblicko und Schlufs.
Im Ijager au Pontatoy schien uns ein weiteres Vordringen

nach dorn Hochplateau von Maracayu unmöglich, denn wir kam«
nun zu der Gegenpartei, den Rlauen, zu denen die OpgFni

um Bella Viela ira Osten gehörte, und die ganz unter dem Ria-

:;u-: - des mRchii::'=>n Muzzi stand. Letzterer selbst sn'.l

vorzüglicher Mensch stnn, wie er von anderer Seite mir ge-

schildert wurde, und woran ich nicht zweifelte.

Aber die Marodeure sind das gefahrvolle bei den

volutionen; jene Menschen, die sich im Wal jr- vrrstecken, dif

Gelegenheit benutzen, nicht arbeiten zu müseen und docti küeo

wollen.

Ein urmer Tropero aus Paraguay war vor acht Tages is

der Gegend ermordet worden. Vergeblich hatte er betbeaeti,

nur 20 Milreis (16 Mark) hei »icii bu haben. Man vennuUittf

mehr, ermoriiiMi' :hi:, -jr;!.! fari'l mir 20 MUrels. Dm «u
ein arger Irrthura, aber l< tx-n in; machen konnte man ihn dort

nicht, und so blieb er to U rüese Nachricht ruai ir.i uiM tJ-

schaudern. Auch wir ffj'.b -ii i.f»eralt vor, nur dee HeuBeh«

halber nach Matte Gro - ^^r-k mmen zu sein, um die Qpepnd

kennen su lernen, und keinerlei Gold bei uns zu führen Aiitr

man erwiderte uns: „das wird Ihnen Niert':uiid ;^-lauben.* h
der That hatten wir eine ziemliche Summr- hoi uns, um f.n'

Anzahlung au machen und di" Z'illo £u «'ntr:oliten-

in Mattü Groxso wird zum Tlit^ii auf Pump gekauft, üt*

salüt ein l)i i- !
i Isr die Hftlfte bar, den Rest nach sechs Mo-

nalpn in der riacimten Stadt. Wer vernünftig rplst, von JWr:

Vertrauensiiersonen begleitet, und selbstredend gut bewsfhel

ist, dem passirt n'cb* ieirht "'v.va. Ks ist sehr pinpf^fdonswertb,

eine lange Flint«^ m-.i/.iinchm-n und den pan':; onit Umi TiKsrjÄK'^f

zu spielen, denn man wird einigermafsen nach der Lingo d«f

WalTen beurtheilt. Kurze Messer und kleinkalibrige RevolvM

stehen in geringem Angehen, aber groise Doppelflinten und

lange doppellftuflge Keiterpietolen von weitem Kaliber, liui?v

Kavallerie-Sabcl und breite Deg«n worden sehr respektirt 1^

kannte Leute haben einen grofeen Vortheil beim Reisen. U
Unbekannten mit grofepm Mißtrauen begegnet winI, öst OMß

einige Arzneimittel bei sich und kann man den Doktor splelep.

so hat man gewonnenes Spiel, da man manchem Menschen <ti»

gröfsten Diennte leibten kann. — Wir ritten nun langsam heim,

und waren ttbereio gekommen, oacii Schluis des FeldiogSi

Ja in einigen Wedwn m erwarten m. dae TIeb beun m
lassen

DoiiH Juatiite aberreichte uns wieder die BGcbsSinte, um

deren Verlust wir besorgt waren, und dann ging es in lang-

samem Trott heimwftrta. Wir waren hochbefriedigt, hst<«ii

schönes Vieh erstanden und kehrten einigermafsen rubmvoU

aus dem Feldauge heim. Zu Hause fanden wir sp&ter eiMC

Brief vor, ie den ein angeeehener Kenfknann aas ConcepcioB

& A., mr beeebvet, die Beiae svrJettfen Zeit nicht *»

Digmzec Ly ^uo^l
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JKXPOBT, Oigaa de« CentnlTMVlDs fUr Uaodelageograpliie osw.

wagen. — Dum nibtea wir noek ciMO ttg bal Lalle, de«
Heffen des Oeoerali nnd nnterbUllaB um ftber die fnamida la
Matto Orosflo. Wx aabea Imw» te Ae NaAt Uaatau Bi mA
reichlich Milch, in die wir de« Beat aDeerer Obokohde bnonan,
eis Sehluek OiAa and grobe flNeke Braten. Frau Left« at^

bwrte ana dareb ttr Spiel avf einer BeldianBaalka; war ria
eraifldet. m UMeo die baidM lOektar die Uatter ab. Wa
dankbar ist ana la der ITOdaüi Ita ab

Nr.

daa Abeads, waoa Altea auirbbt die Stlnaw «raiMet, nad
^eb aaeb der Hineeinatle aahnt Dana Inldat de alt daa
Btenea an Hliaaiel den poetfaehen Abaehlob de« Ttges, die
CMaakea lOeei steh loa «oa dar Sebidla aaf der vir «oe be>
adea, aad eebwiagea aieh flna Aber Berg und Thal as «mereo
Ideben daheiiB.

Taga danunf paailrtea «Ir wieder auf dem KOcbweff dea
intereiaaBtev Oreaaflab BraaUteo^ den Apa, und aaheD dort

ente« Mal eioea IMtochaeii. Laagaam und bediebtfar
daa grolfea Thier. Der Kelter leUea des Sebaakel-

aaMedeo, da ela aolcber Oetaae ein alcfar>rp«: und gar
lebt M lannamaa BeUhderaagMaltle] tet alt man gewöhnlich
l^anbl. BhilUBg war dem Thier dareh die Naae gaaogeo nod
«Ib Btemea daraa, der aofreebt naeb oben ainaehea dem
MiSra darebgeaagea war. genflgla saai Leltea. Bbi breitelr

ftekiattel mit iieieogroCno eeitiieben Xbaehaa» fa danea maa
Ueine KoirercheD lurterbringeo booatai war dem Thier«
«Bferiegi lOO Milrala (76 jß koeiet eo elae Sehaarae PMt-

veguanmaaebiaa.
Sin TrepeiD mit 906 Btalan wartet» au Falk Saa Oailoi
U«befaataen. Br hatte dl« TUere IBr 7—8 S argeat.

( » 10 A pro BtOek lo- Oonientt« elagebaadelt nad hatte
kontntkt» ma 4« in Ifbaada fflr M Ifllreit (S8 JQ abaaUerpra.
Ba waren aber total etwa 8000 Kllomeiar, die er anrick-
anlagen batta^ aad .Jedes Rioilio ging Ob- aelne Baehaang.
Bidehe LentOb dl« dea langen Weg genau kaaaaa, tniban mir
NaditB nad akbt OMbr al» 80 KUemetiir M Btaadeo. damit
dl« Statea viel Mt
bieibea 9~i Meaate aaf dem Manch, and Ii

lahnM TUere bei Bekaontea, um ale beim nichaten Ual
afaauholan.

Wir riKen maa. aoeh tot Nadit lUe HabenKQgc su gewinnen,
da eiii Kadmiuartier In Sump^agendaa wenig angenehm war.

Ali wir abgeaatialt battan, atallta ea lieb heraus, dal» wir kaum
Ar den Tig Leben—Hial betten, ^ aaa Leite mitgegeben.
Meiae B^attar battan «haidat ntebta kanten ktanen. Wir

i Thge lang dareh nnd lebtaa von Kaffee, Sncker,
and ebier Band voll Kandiokamebl, ans dem

wir am latatea l^e Ar aaa dral Mann ein Süppchen kochten,
an den Magen aannlbbrea. ünerseteltch ist Kaffee, Fleiscb-

estrakt nad Tbbak. mit denen man recht gut S Tage aua-

kommen kana Hatten doctt unsere Thier» auch geoug su
leiden Nicht ein Korn Hais hatten wir kaufen ktanen uiKd an
der Pntterleine, ohne frei herumaulaufen, frifst sieh kela
TUer satt

Nach ntagiger Abwegenbeit langten wir hoch befriedigt

Wieder am Tayatiya an. Wir hatten awar nicht Aber
850 Kilometer lurttckgelegt, aber mit Gepkek und auf sum Theil

gnaa «abekaaateaPtbden aad ia wilden, unbewohnten Gegenden,
in dmtm ea kein anderes Obdaeh al« den Himmel und kein

aaderea Bett als den Sattel gab. Ala hObeche Erinnerung
hatten wir die denkbar schönsten Lindschaften Paraguays
durchwandert und auch In Hatto Gruiiso wenigstens das Vor-

gebirge des grofsen Hochplateau«^ geaehen. Der Cerro Uargarita,

eine hohe, bis jetst unbestiegene Bergkuppe, die auf halber
Hohe in einen breiten, tiscbartlgen, abgestumpften Kegel fiber-

geht, ist eine grolsartige Erscheinung inmitten der una&hligen
Eleioen blauen Kuppen, die ohne Aasnaiime von W&ldem be-

deckt sind. Matto Grosso heifst: „dichter Wald', aber nur die

Berge sahen wir gana bewaldet, unsere Wege fflhrten stete

Iber grfine Hatten und langgestreckte Ufigelreihen.

Was soll Ich Ober Matto Grosso weiter sagen.
Dilti Larul int lange das nicht, als was es unten gilt Wer

auf >Ihii Daiiipl(>m nach Coramba und Cuyaba reist, bat viel

von MoHquitDä und Ility.o zu leiden, da die Ufer des Flusses

nieiing und tiAutlg t^utiipflg Mnd. Wer aber im Innern des
Lande» reist, kennt wfuiig von Mumiuito.s und auch ge^cu
Hitze kann man »ich y.urn Tbeli schätzen. Reisende sieben um
3 Diir Naehta auf und von 4 bis 1 1 (Thr Morgens absoMren sie

ihre Route, Mittivgs wird an einem Bache ausgeruht, und wer
es eilig hat, reitet noch dea Xocbmittags. Die Weiden sind

VACsliglldi, (las Vieh von schwerer guter Rasae, das Hoch-

mhtfm Pw aahr flraeirtbar sein. Die deutlichen

Otto Knck, ßaatav Braadel, Sebvltae, Glnbreeht nnd
— man alekt, «a Aklt aaeh ide- in dar WildniTaan Daataeban —
aehlldafn «Se «00 bh 100 Meter bobe Hochebene von Uaweaiw
ala ein wakiea Faradlei) M «ea Inaektanplage, Hitae, nnd
lalBk an Waüar nnd Ittherat fruchtbaren Bodea. Jane Owand«
aowie aaeb die Oienna, lat alemilcb atarfc besladalt, wlEreod

nanh dem Centmn au. bia Ooyos, aandig nnd
«ntaafadicb 0db aahi eallen. Waa uiaebea die Hiatto

~

mit ihrem \nah7 Bin kMner ThaO geht oaeh Paraguur. aber
die grofsen MaiMO gaben nach 8io Paulo und Bio MaelrOi
indem sie an dieaär WHite Aber ein Jahr branebea und daa
Vieh an geigaeian PUttaan maaatelaag aa«nhan laiiea. Die
Viehpieiae iind nur Seit niedilg, da die Kinfw aaa Hbtae ana-
geblieben «hid. Dl« Klananiauche aoll diea vemebubtot habaa.
da die Zwelbttter, davon aogeeteek^ Ikn Hufe vuUeren und
liegen bl«lb«B. Oekmi, Scftwiaiaa «nd Sagen wurden bairilaB,

aber Einhufer, Pferde, Bsel und Maulthtore bleibe« da*
von frei.

Daa Land Ist reich an Bodeaaehllaen, aber wer walltu li«

beben? an VegetabiUen, aber wer wollte da aammaln?
.Sehen 81«,* rief mein fagMaianlaeherGaatbeaad b«g«liteft

aus, „das Land M elu« wahr« Apotheke (Bl paia ae una veida-

dera botiea): ee wAehat hier Tameilnde, Bhabarber, aaraapa*
lOla, Jalappa, Ipeeaenanbai* Halt, dachte teb, hAttan wir doch
ainrni Yankee hier, um danrit SnUame (Ar die Blnwandem«g
an Daebenl

m« verlockend morR ein solches Laad dem Anawaaderer
ariebabwa, wo «r DInreee, Purgirmltlni, Lnznntien nnd BMcb-
mUtd gra«8 haben kann! Auf diene Art dar BaUame ist doch
noch Nleatand v«rIUlea.

Aber das Land ht In der That «dir leleh nad Ihiehtbar,

nnd «• IM fir den Meosehenfireaad eia Troal, dort In den Hodi-
plateaua Utader su wisaea, wo noch viele Milllenen für ban»
derte ilahre ein glOckiiehee Daaein genieCMU kOanna, w«na
eSniTi.'tl die prqjektirlMI Btaaubahnen mit der Salt knauMR.
Dhh gleiche gilt von Herden Paraguays, nur M d«rt Allea
«Aber beim Verkehr, aad die Bfaillbner BtQiaan elaea
Theil ihrer BedAxtataie In Paraguw kauten. Vergeblich haH
die Regierung einen Baten in ItollD woaM «» Fltuaa drtratirt;

ich glaube, er hiefa Bahla Negiu. Aber dl« 0(Aia»kan«n «a^
schieden es anders. Zu den aumnlgen Weta konnte beim
Regen Niemand gelangen, wätirend der Weg Aber San Ovloa
nod Bella Vlsta stet« frei bleibt. Paraguay aleht einen grotaaa
Vorthi^n daraus, denn die Stadt Villa Ooneepcion, die
dea Lande», lebt »um grofsen Theil vom Andel mit B
daa Iiier, durch die Natur geswnngen, seine Binkäufe
mnfs. — Wollten doch Botaniker Itommen, um diese raidimt
Gegenden su erforechen tiod Geologen, um die Gesteine su
untersuchen; möchte doch das Land die Mittel er^hwingen,
um wenigstens Karten von dieeen aeliOnen Gegenden anfertigen

an iaaaen. Die vorhandenen «eigen das Gegentbeil von den
was ezlstirt, und hi ihrer Verlegeebelt tfipfeln sie plump Wilder
hin. wo sieb lange und breite Qebirgeaflg« entredten. DI«
vorhandenen Karten sind rein illtiaoijaeh.

Sehr wOnschenswerth wftre es, wenn sich deutsches Kapital
fAnde, um einen Theil der schOnen and wohlfeilen IC&mpe im
Norden Paragnajra au kaufen und fOr Bstanciabetrieb aus-

sunutzen. Bs bestehen schon einige deutsche Bstaocien hier,

die proaperlren. 40 ist die Zahl der geaammten Vieb>Blabliaee-
ments mit 1SOO00 Stück Hornvieh, die swiseiien G>ncepdon
und Apa Viehsucht treiben, und gerade diese Gegenden scheinen
mir hiensu berufen zu sein, lange noch, bevor der Pflug den
ft'ucbtbaren Boden durchfurchen wird.

Argentiniens suswlrtiger Haadsl in 1896. Der Direktor des
statistischen Bureaus der Republik giebt in einem Bericht«
Zahlen fOr lÖ9d. Demaufolge betragen die Importe an Waaren,
inkl. SUberbuUion, im Laufe des letaten Jahres 112 Millionen

Pesos und die Exporte llö'/i Mitlionen Pesos; wahrend die

Zahlen für 1696 resp. 96 und \20 Millionen Pesos betrugen.
Die L&nder, die nach dort importirten, waren: Orotsbritannien
44 730 000; Deutschland 18Ö95 000; Prankreich 12029000;
Italien 11396 000; Vereinigte Staaten U 210 000 und Belsen
8 4^3000 Pesos.

POr die Bxporte waren die Bestimmungsländer: Kraokreicbmit
23 66A0O0; OrofsbriUnnien 14 389000; DeuUchland U 888.000;
Belgien 12062000 und Brasilien 9 841000 Pesos.

Der Peso Nacioiml beträgt al pari 4 s.

üeber die ICrnt*' Argentiniens berichtet der belgische Ver-
treter zu liuerioH Ayres, ilufa sie, soweit das Oetreidf In l'rage

kuoiutt, pbr ungünstig ausfiel, da weite Strecken von Heu-
aeiueekaa verwAatet wardon. Dar verursachte Sehaden an

,
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tir. 24. HZPOBT» OigM das Cmtralyaralii» für Haadelageogntphle mw.

GcMd« nad Flachs betrfigt la dm RmviineB Siato P4 nnd
Statt« BiM Ober 80 Millionen Flaiter. Di« CMraldMnite des
Jabrea 1806 wird nur auf M2000 Tonnen geaddUM
1319000: im. 1680000: 1894 und 2 2S8 000 : 1898.

MuohliMMiiutelliiag la Peru. Eine pamanente Maachlnen-
aoastellung wird, der „Iron Goal Trad. Rev aufolge, Seitens der
Peruaniachen Rogiemnir in Callao eingerichtet, um die Bin>
Ahning verschiedener InduetrieBweige Im Lande so (Brdera.

Fremde Ausstellungagegenstftnde werden sollfrei sugelaaaen.

Die Eröffnung der Ausstallung ist fDr den 28. Juli geplant

YeMliuiMclirlclitoD.

t l^mM Wi«s»Bd in Berlin.

Am Sl. Hai 1897 verstarb

Herr Emst Wleg-and,
Direlitor 1^ s Dtsutschen Offizier-Vereins.

Wiederum haben wir den Verlust eines hervorragenden
Mitgliedes unserer OeselUcbaft tu beklagen, welches naheau
nit Beginn des Bestehens derselben ihre Bestrebungen mit
vagem Eifer und Energie gefordert hat.

Unser verstorhen<«r Freund ist am 23. Februar 1847 als

Sohn des BittergiitshHgjtsers August Wiegand auf Scbflcksdorf
in dPF Nahp von fiörtitz geborfn. Nach dem Besuche des
Realfcyrana-Hiuins in Görlitz verbrachie der Verstorbene seine
Lehrjahre hei lier bekannten Firma Oeverg A Schmidt In

GOrlils, ftlsiiann nahm er in Hamburg bei der Firma H C. Bode
SObne eine Stellung ao, um dieselbe im Winter 1869/70 su ver-

lassen, fiber Paris, Le Hivre, Panama nach Valparaiso su reisen,

und alsdann die Leitung der Filiale der Firma JDchter & Co

,

In Tacna zu flbemehmen. 1873 kehrte Ernst Wisgaod tmcli

Deutschland aurOck.^um, nach l&ngerer gescbAftllcher Tbfttigkelt

in Stettin, im Jahre 1884 die kaufmftnnische Direktoratall» daa
deutschen Offisiervoreins in Berlin su fibernehmen.

Der Verstorbene war ein Mann von seltener Pflichttreue,

stetigem, ausdauerndem Fleifse, ebrenwerther Gesinnung; im
Verkehr mit den Beamten des Offiervereins galt er als streng
und gerecht, und die sablreicheo Frauade, welebe Uua du
letate Geleit gaben, beseugan, daTa «r «lAlehl^ vm IhneD
galiabt ttod gealirt war.

Vaicre Bestrebungen hatten in dem Verstorbenen einen
wackeren, warmen Freund gefunden, und Alle, die Gelegenheit
gehabt haben, mit Ihm persönlich su verkehren, werden ihm
forlgesetst ein treues und aufHcbtig franiidacbaftlictaaa Andankao
baw^ren.

Berlin. Jtwl 1897.

Der Voratand
des GeBtnl'VcniM flr BaaddagieognipUe aad VMmnutf

" 'nteniWB la
Dr. R. Jaoaaaeli.

LHt«rRrl«c1ie ÜnMCliau.
TerseickiiijM der M irr Kedsktien elafefaafsnen UroekitearlfteB.

Die naclistohend boHprocheuen uu<i »ogeseigten Werke kOnneo durch
Walther ft Apolant'a Sortimenta-BuchnaDdlung Broil Apolant

Berlin W., Marltgrafenstr. 60, Jederseil besogen werden.

Der Kaapf ira den oslasMisoheii Hasdol. Dit^ doutielie Kolonial-
Oesellsciiart (Borlin-Charlottenburg) liat kürzlich Heft 6 ihrer Ver-
iiaiidluogeo publiilrt. in weleh<!tD ein uulcr dfm nhlpen Titel von
Professor C. Uusley (cotiulti'm-r Vortrag wledr-r^cgobcn ist. Diese
Verbandluogon oracheiti«ii tmkantitllch im Verlage voii Dtolrieh
Reimer (Braut Vobaen), Berlin.

Der Inhalt dieses Vortrage» bat uns aufaerordentlich interusairt,

inen wir auch im WeaentUcben mit aeinen AusfQhrungen
Eigentlich entspricht dar Titel des Vortragea nicht dem

Inhalt, sonderu aollte eher beifseu: .BegrOndunj( der Dampfer-
subventiooevorlage * Dvr Verfasser der Schrift hatte sich dlosee

Titels durctiRii» nicht ta sohMnen brauchen, denn in dpr That wird
durch i!ii?fie Schrift die gedachte Vcrlatco der Kcgi«run)j; beaatjr

begrUn<lpt a,ln durch die Denkschrift, welche dotu Kuichalage vorgelegt
worden i«( Du« Hnti'ri.al, Ober welchee der Herr Verfasser verfDgte,

hat er in aarserordentlich Oberalchtllchor Weise susammengestellt,
and wenn wir iai IMiandaa ataea grOtettraa Aaang ans dar BelurUl

bringen, so timn w» aa hauBtatelilleh daabalbb weil das ganse
Material dssu geeignet ist, die roatdampferaubventionen in Prinzip
wie auch aus pralctischen Orfinden unter die richtigen Geaichtspnnkte
su rocken. Wir aelbst haben uns am Si ldin«s<i de« LtitartlkelB von Nr.2tJ

des .Kxport" ober dio Postdampf' i
hu i vc; i n m i n nach A-lou und

aodarea wiehtlgen Produktiona- nnd kouaumtionagebielen folgender-

BMlkaa anmipfetliwi: .TVaeirtan wir bei 2aliaB damaeh, nu

andere Besogsquellen — deren ea viele glebt — su ver*cl
,

wenn ea sein mufs durch hoch subventionirt« DampferUni(>n säf
Landers, welchn di(>«elben RohatofTe wte die Vernintgleti Staat««

ersengen Nur hüte man «ich. den ^chwabenalreich zu hf^ehcj^

(vergi .Bsport* Nr. 47 v. IBMi) »ie fOr den Verkehr nach ilea

Landern xu schaffen, nach welchen bereits deutsche nicbtsubveaiiamiitt

Dampferlinien alt Erfolg arbeiten, und die wir durch aoderveitig

gewalUta Untaiatntxungen ruiniren wBrdaD.*
Auch sdum lange vorher. Im Jahre 1884, Bxpoit Hr. IB, 22, 3^

n, 80, 44, &0 sind wir mit aller Baergie fQr die Poetoanal»
aabvsntionen eingetreten, und wir haben nur nOtldg, aaf die ma
bezflgllehen Artikel hlnxuweisen, deren Inhalt siel) a Z. hauplakchliek

gegen die Ausfabrungen dos Abfieordoeten Banborger richtet«^

wdeherim Reichstage behaiiptete. darn dasAusland keine Subvei.tioiMa

lahlp. einp Anachauunf;. welche nur «U8 dur pÄnzIichen Kenotiiri

losigkeil im Let»lg<9» vulkswirtUwcbaftilch «« gut beachlsgeoe«

damaligen Reicbslsgsabgeordneten hervorgehen konnte. AufSerdea
haben wir ans der Feder unseres langjährigen MilarbeitM^

des Herrn Dr. Undemann Bremeu. eine gansa Serie van AitUndt
Ober die wichtigsten Daropferllnien der gansen Weit galnadit ui
sowobl deren Schilfe, Tonnenzahl, Betriebseinrtehtung, wie auch Qu«
finanziellen Resultate geschildert Diese sehr norKfiiltlg (feschriebenea

.Artikel «find in denJahrgtn^n unsere» Bl»tlo--i IS^K.lS^b.tSSS.l^igl

und IH8.H unter der Uobernchrift .ü/.eaniscber HoHtdarapfprvflrki'hr' v -r-

i'iilVniliciit, .Ifidenfalls (.""ht au-t .ille dem hervor, daJ» wir at«><saia prio-

zipifllc ti.:>i;npr von Dampfersubventionen gewesensind. Wonnwirun«
kuniiich gegen die letxtjährige i)ampfersubvenUousrorlage sasgt-

sproalMahal>aa,aaeladwlrdan4urcliainng<endaaacbllabaGhraadavan»
lasst worden, und wir stahan heata noch gensu aaf danaalbenSaal-
punkte, welchen wir in den Kümmern 47u.&t v J tiii:>eres Blattes ptn-

gehender dargelegt haben. Wir halten die üchauptunK im gaoie«

Umfange anfrecht, dsfs diese Voriape sehr Bclilacbt heirrflnJi*

worden ist, und dafs es widersinnig iaI, Stiiutsg-oldor zu \>TweiMi«i,

um ein<j Liniy nuf Ktwit<»>i e;n<T :iiulcrf>n in diu Höhe zu bringen,

die vnllnuf ihre Pflicht und Aufg.ibe crfuMt. Wir htiben damalj du-

gethan, dafs wir eine l4tagiKe Postdampferverbindutig fDr Oat-

aatea fQr dringand arwBnMilM uaid Im Intarasaa daa daatachan Biaddi
dahin tat aatnwandig halten, «nd dalk dieses Sa) aehr wohl dank
Beibehaltung der bisherigen Dampferaubventionsbetrllge eni«lt

werden kOnne Man habe nur nOthig, die subveiitlouirte Dampfee
linie nach Auatrallen elr)iu«t?lloD, und die jettt in der austratisi':?«

Fahrt befindlichen ScbilTi' i:.icli Oatusien ta senden. Die llambur);Li<i h-

AustrallDch« Dsmpf»chtfffahrta-Ge<»elli«ch!ift »ei vrdldtaBilib' m
Lsge, Deutachlands Verkehr mit AuNtnillni m hnwültigr-n und u
beherrschen, etwaige MlUigcl aber durch Kinslellung weiterer Dampf«
Manen knneetar Friet enaiuglelchen. l>ar Handai aaeii AmmM^
waleher erat aalt den Jahr« 1880 grOfiMre DtoeosioBan aaganeuia
bat, ist valkliadig In der Lege, freie und unabhängig« Dampl»
Holen zu vntäriialtan, und wir vermögen anch heute noch aidl

elntnsehen, warum man deahalb «ipa ana fraiem Untamalmuia
geisto hervorgegangene Linie dnrdi eine subveotionirte Liniall
ihrer Erinteni beeintrSehtSg't

Auf dicsi'K H.uiptinotiv v'..T|che.i uns fiUtitr wie auch beuU

die ii«gi«ruug>tvorlii|$e verwerfen llefs, ist nun leidur die vorlieseodt

Schrift nicht eingegangen, und der Verfasser bat es auch vermMso,
in der betr. Verhandlung der Deutschon Koloniaigesellschaft, Ab*

theiluDg Ber11ll4}barlottonburg, Oberhaupt bieraiif einzugreben. Assk

in der dem Veitrage sich anschliefsenden DlskuMioti i.-^t davon nlcM

die Rede gewesen. Bs liegt also zweifellos diesem \'or^;c1'.cn >^ii*

gani klare und bestimmte Absicht zu Grunde. Es hat uuf Jit

Regierung wie auf den Reichstag eine gewisse Preiwtiou auitgeuM

werden sollen, um die Subventlonsvorlago doch noch durchzudrOckMi.

Auf die gemachten Einwendungen oinsugehen, hat man fDr tbtt-

flOaaig gehalten.
Doch beschäftigen wir uns hier mit einigen Augaben, MidM

Herr Badw adt gralbem Baaaeieifar susamaMogetragen hat;

.Der Vericehr Im 8ves-Kaaal ist in den letsten Jahren gast gs-

waltig gestiegen. Er betrug im Jahre IS90 insgesammt 6,t» MüUodm
Tonnen, die eich auf 8880 Schiffe vertheilton, im Jahre 1896 wtrsi

es schon 7,604 Millionen Tonnen in Mm 9<>hlfren. Darunter befandsB

sich 708 PtMtdampfer mit l,atis Uillinnon 'I'iinn»n und 841 Krlch-s bitz*.

Re^eninptdnmpfer. Die Zahl der den Kanal befahrenden Schills ist

in di'ii Hec)ir< Jalirvii nur am 28 gestiegen, aber die Räume dersdbSi

um iJSi Millionen Tonnen, d. h. um 22 pCtt ein Zeichen, wie isbr

der Baa «an fiaAMin Dmagd» mtmmoumm hat
Der Weg «bar Amerlica barobrt die enmpaWcb-ostaalsdsslMB

Dampferllnien verhaltailkmaTsig wenig. Ofltar können auf dsmaelbss

weffen der hoben Prschtsatze auf den ameriluniacben Eisenbahnen

nleht von Europa nach China oder Japan verschickt werden, m litft

c» sich fOr diecu R'iuto lodiglich um europrdsoho Kelsendi? urjd j«

die Post handelt. FQr di«" letitere spielt ein mahrmallgo« Lialsdss

keinp Rolle, wHnn nur die BelördoruDKBieit vcrkdrxt wird. ÖSSÄS

gebraucht ein Brief vou Berlin Uber iijordau«rika oaeb Yokohsna

31 US M Ta«, dnreb den Sues-Kaoai dagegen IM bia 88 Tage. XU

dHi v«m Nmodeatadien Lloyd, bei Asnabsse derDaapfarsubvsotioBS'

Vorlage durch den Reichstag, geplantan Nmbau scbnellersr DsDi;^"'

und der dann ins Leben tretenden direkten vierwOchentlicbso Palin

nach Japan ohne 2wiachpndampfer, wird ein Brief von Berlin lior

nur etwa einen Tag npatur in YokOhoiUA finkornmen, al» wcan «r

Ober Amerika geht. Nach Bhaaghai gelangt er b«ute 3 Tage frfibei ab«

riMlIu. Var den Befinden wird der eineTag, des sris
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Obor Amerflui io Yokobama eher eintrifft ala darcb den
Sm^Ktoal, kaum von BedeutnoK aeln, wenn er erwftyt, dafi er sein

GtipSck einachli«ri1!ch MuKtnrkofTpr, Waitrenprobea mw. in Bremen
aDfliefert und in dorn chinei^iHchen bezw. japanwchen Bndbafen ohne
Unl&dnn^ tind ohn« Zoliacherereien lurfie« «rhMt Qeht pr daj^c^cn

Uli! einem di'uti^rhon Dampfer Ober Amerika, hat or <lle urate

VlmMung und ZoUrevlaion In New-Tork, die tweite Umiaduug au
d*r amFiikaDlschen Westküat«, die dritte im japaniachen und die vierte

«ventaeU im ebinesisclien Hafen, beide letztere atiennala mit ZoU-
itiMoii. Ballt M- gar noeh mit «iaem aogUMhaa DaapJta', M
ImmH KWh die Cmladoog nebit ZollonterraebiiDg in Bnglmd hnmi.

UBbpqunmKchkeiten und den Kotten, die das Aus- nnd
Wi«4m*üuchifren, !iciv,ie die Kahrt zum Beateigen der Bis<-iibahn

verurueben, otellt eich auch dns pinfaehe RpisebiUpt von Drulsch-
l»Dd bi» Ynltoham» lun llK' hl» 2iXi SUrlc (houror n!« auf der RoutB
durch den Suet-Kanal. Dazu kommt nun nouh d<'r Roiz diT Hvint:

auf der einen 8eitp: Italipii, Aogyptoii, Imiicin, O'vluti, Ctiina;

«ihrend auf der andern 8eit? aufser den beiden Oceanen auf

im lUfitaD TMI 4w OabMiaiidlihrt Mir 4U*toni|«ailt«ii PnriHM
KBrt'ABWikM an aelivD rind. Vcbar Aaw IMiMliidflldn IHM aleli

indflaaen nicht streiten, der (^«aeinnack iet au werecliieden, wer die
Keite dun-h die endloMo amerlkanlachen Prairien aus Erfahrung
kotrt, wird gewift den Weg durch d«>n Suei-Ksitial voninhen "

femer:
.8«hr IntArAMaot und lehrreich iit die folgende Tribnllr- aber liii^

in .'»hrp Sölten» der verachiedenen europftlachen r<iKtdampior-

r,
d Judar D&mpfer

% ^ isMMaaMBk betfvMik bradita im

[
VaM«arOeM]lMha* DarekMhfiiUi

lif Ofltr.r .11(1 tintnr Pahr-
3

iliadiiMilar A Orienul 162 21 669 aios 1B8
ÜMagaries Maritimea 107 2470S4 10 023 9S16 177
Ihrddeutacher Lloyd U 318M7 8707 4128 i«&
Kedwlaod 58 192MB 4 980 3«S0 98

f>4 8 7C9 1892 70
Na'. if;;ij-ioiie Geiifiralp M 9T062 4014 1908 78
Ü««;iTri'iclii*cher Lluyd *H ll«07l 1 ftlO 2474 40
Raf^i-<-hi^ Proivf Piotte 37 100817 21 MM 7 244n älJ
CoEipaüi.i tratintliuii Ica 71 7f>y9y ^3 0<G i9;is 14fi

hif Zusiimmcnfltnlluut; ifi^t. dftls riip Uniiipfp'r ilu^ Norddeutschen
Llotil vttrli&ltuit'offiAMg die niftHtc Ladung (Uhrt«>ii, »ie haben fast
e^nioTiel (iQter fortgeachaiTi als dln französischen Dampfer, welche
doppelt 10 oft gefahren »ind. im i'nMagierverkehr nehmen aie die
twMta 8Mlto Olli, daim. »liMMhen von d«a rimliehm SiafibtJL
««khe m^cna Soidfttio boSrderten, folmn In dur BMCtfllim
imt Pahrgtaten gleich nach deti frvtn25aii<ch(>n Dampfern, die regel-
Bt/tlg ebenfalls Truppenthelle na<-h Totikli. aberfahrteo Gerade
der lautere Uimtsnd. d. h. die hohe ;Sahl der wirklichen Rollenden,
pricht für die üi jjt'Utlielt der deutschen Dampfer, (Iitimi boionders
Mf die Tropenfahrl horj^chnete CsJOtseinrichtuTit^on sich ailiveitiger

Anrrkannung erfreuen, cleri'n mnslerhafte Rrinllciiltcit genügend be-
kannt ist. die stets eine ebenso vonOglicbe wjo rolehhikltigo Kache

NagMMB taünar »ivoi%€iiinnmd mid ftwuMÜdi auftritt
Angeelcbts der rund .'tl Millionen Mark betrng«>ndf<n jahrlirhen

BiikTentionssumme, wi>lrhp die vt^rsehiedenen N'ulinnen »ur Unter-
ba'ttnff ihrer Postdamiifi-rNTTbiruliinxen mit O^iasien aufbriii>{ciii. ist
ilif Knif.-e wohl berichtigt, weshalb difHO Bi'ilulft-n iiiithiu sind, da
ioti «lue grofse Anzahl ron Frarht(lani|>rr'rlitii(>n n)in<< dipselben
ktMohen kann?

Die Antwort darauf lautet, dafs die Subventionen erforderlich

1. Dtreli dto Mbara Fthrgvaebwiodigkelt dar Poaldaapfar.
2. Durch ihre vorh^iltnirsrnüfsig garlngwi WtArjfntt»,
3. Durch die Fiinitilirhkelt ihres Balmbaa.
I. Pürch die SuBz-KanalabRabPri.

l'ie MnHrbiiiPiiBl&rkp tin'j» L'ampfcrs vÄrhflt nach r-inr-m all

pptiiflnen üesfrz mit dor ilritlfti Pntonz dpr Kahrnf»chwlndigkeil-
1» der KohleDVPrbriiif h dor M.iüciilnonntlrki' ilurchsebnittlich
woponional tat, so wtchat er in der gleich« Q W(ti»e. Die Starke der
Mcbina badingt noa aitar Ihn OrOfte und damit anch bis au einem
(«TisMn Qrada dia OrOIba daa Dampfern, wahrend der Kohlen-
^brauch den weitaus grOMen Theil der B«triobakoatan veruraaebL
u lUit lieh daher auch behaupten: Bau- und Batriebakoatan der
Hitchine nehmen ralt der dritten Potens der geforderten Schifhi-
«»•ehwitidigkeit zu. Zur KrlauteruDg diene folgender Vergleich
iwitchen eio«>m ^ Kiioien fahrenden ^'rschtdamprer und einpm gleich
groI»tn aber Iii Kikhiti lauftTuli'u Poetdampfer, fOr welche sich die
Mschiacnstarken und der Kohlonverbrtiueh. al«o auch dip M»schini>n-

NakMlaaBaliatiliraii)8brUehenBetTleb!ikoatenwie 9': i^' 72!i: Ji<»7

Mar fast genaa iHa 1 : S verhalten. Berflduicbtigt man nun nicht
«<! ^Uriichen Bntrlabskoataa, aondan nur dtejenlgeo fOr «Im AM'
ud Heiinr«iiic, ao bitte man noeb m badaoken, daft der adtitallaf*
rostdampfer «ein ZM in kOnersr Zeit erreicht, als der langsamere
i'rsehtdampfer, mithin ahne Aniahl von Tagen weniger zu danpfeo
Mt. Uatar dieacB Oaaiebtivankta Tarbaltao alcb dia KoUao-

Quadrate der angewendeten Schilfageaehwindigkeiten, M unser
Beispiel also wie 9*: 18< = 81 : 189 oder nind wie 1 : i Nimmt maa
den Durchschtiit^prni» der Kohlen auf ontaiiatisc-hon R«i«fln mit
IB Mark für die Tonne an, dann raufs der l'o.ntdampfpr schon allein

auf der Auareise 2000 t Kohlen fUr 36 '.K>l Mk vorbrenaen, wühränd
der gleich grofse Frachtdampfer nur llXxi t fUr 18 'JA' Mit verbraucht
Aber noch in anderer Hinsicht ist der Frachtdampfer im VorthaiL
Br bot bei gleicher Waaienrerdrangung sehr viel grOfsere Liaderäum*
und kann demnach betrachtlich melir Oüter mitnehmen ala der Po^
dampfer, deaaen umCuigralcba Uaachinenanlage mehr Hnm
beansprucht, und der aulHerdem die doppelte Kohlenmenge an Borl
haben rnnfa. Bndlich hat der schnelle Postdampfer noeh ein grOfi-cres

.Haseblneoperaonai su lohnen und zu verpflegen, so dafa or »(cli »ninom
beträchtlich langonrö'T fiil.ren<)en Nebenbuhler gegenOber wirth^^chaft'

Urb III jeder Hini-icht im \Achlheil befindet. Ware der Pontdampfar
gotwuiigeti, di«a« Naclitheil« aus eigenen Kräften auaiugleichen, so

mOfüte er, besonders auf weniger verkehrnreichen Strecken, so

ungewOhoUcb habe Fahrpreis« erheben, daTs er salbst bald
nabr «Ib VarltabraUndandlb «ia «in BalManiiiiiHBlttal Uldia
wttrd«. Waatotflcb Mlbara FKCbtaltia ala aala IngiMnarar Mit-
bewerber kann er nicht erzielen, abgesehen von einem gerinc-
fDgigen Theile besonders werthvoiler bezw. ihrer Beechanenhelt
nach mri^lichst raach zu befördernder Güter Ja er ninfa

»ich in vielen Fallen mit ROcksicht «uf Kiine Fulir^ft-nte die

Mitnahme von fna<>r)?ftf8hrlichen oder stark riecitendeii üutern ver-

tagen, deren ea eine ^r«iite Anzahlt glebt, und mit theilwol»« leeren
Luaderiumen weiter fahren. Auch die PUaktUcbkeit, mit welcher die
Dampfer der l'oei wegen iiira Abflaiiitiaaitaitt iuntbnitaii Ulaawfc
nothlgt aie tift geuug, entwadir Ölilar MfflciEiulaaaaD, dia ala niahi
•0 schnell Oberuehmao itOMani, oder auf die Beförderung grofser
zu Mengen versiditen, waU aie sich im Bestimmungshafen nicht
so schnell löschen lassen, wie«« der hA^tchrAukte Aufentluitt verlangt.*

Auf die dem VortraK« ile.< Herr: l'rofesfor B u e 1
.• y folgeoda

Dii«kiä?is»nn int e« nbeffl1)-i»iK einzugehen, da «ürsellie -n keiner
Weise /.nr ()rientirn!>; und lielehrung |lerjcnlf;eti, welche nich fUr

die Forderung de« deutscli-ubitraceiitcheo Verkehre und Handela
Intaraaalran, baiautragan vermag.

Brlefkittiteii.
Deuttcba A*tiirapolO(lM)lie GeseHsobaft. Einladung zur S'i atl-

genieinen Versammlung in LObeck mit Ausfltigen nach Schwerin
und Kiel. Die 'etitnehr »nthrnj . 'op^-rha GeselUcb ifr h.it Lübeck
als Oll der die.^jRhri^en niltrenieinen Versammlung' erwählt und
Herr Senator Ur K nr h p n b u r^- Imt lUi' Leitung der lokalen Ge-
scbüftsflllir un)f (Iberrjnmmen. lUe l'niern-irlineti'ii erlauben sich, im
Namen des Vor^tandos der deutschen anthnopnlogisrhen (ioscllschaft,

dia dautachan Aathn>poi«g«n und alle Freunds aatbropologischer
FaraebBHK daa In* md Auilaodaa in dar am S,—6. August d. J.
in Lobeck aUltlndandan V«n«nuniwi(^ atwto lO daa AuflbgjaB
nach Sebvarln am 6. vnd nach Kial am 7. Auguat «i|«dmiBt
zuladao.

Dar Vorsitzende des OrcKany-n busses für LBbaeit:
Senator Dr. Eschen bürg

Dar QanaräiaekretAr: Professor l)r J. Ranke in UDnchen.
XV. labraa flariabt de« Expart-Haaterlagtra Slatfgart van I. April 1897.

Erstattet in dnrOeneralvorsammlung vom Kk Mal 1683. OaaQaaehMta»
rcaultat war im Ganzen ein durchaus bafHadlgoadoa. tMadaaLBsar
besuchenden frenulen BinkAufer zeigten entachinden mehr Kauflust
und ertheilteii t^rOfüc-re Auftrag« a1« In den letzten Jahren, und dia
Zahl der schriftlichen Auftrag« nahm ebaofaiia an, ao dalk aowold
die Ufflsatzziirer als dia ToimlaaU dw AaRftca alao badanlaada
Stelgerung aufwolaen,

i'naer treuester VerbOndater in dem Baatraben, der deutschen
Industrie auf den fernatan llBrlcten Absata sn varscbalTeu, ist dia
deutsche Froaao de« In- und Aoalaadaa, waichar mir für Ibra maali^
volle Unterstatzunic zu grofaam Danira verpflichtet rind.

Ala Anerkennung unserer gemelnnOtzigen Bestrebungen wurda
uns in den letzten Wochen aus dem Ueberschufs der Auaatellung für
Elektrotoehnik und Kunstgewerbe von der AiisvtetltiDgakommisaiM
ein Beitrag vuu M. IbOtX) bberwiesen, wofür wir nuch an dleacv
Stolle allen Mitgliedern des Aussteilungskomitösunfleren vorbindlichstaa
Dank aussprechen.

UnablBsslg bemOht sowohl durcb Gewinnung neuer AuaateUac,
als durcb fortwlhtanda BMananng mid Brnaoaruag dar aaBgiatBlUBa
MuatarkollaktloaaB anaar LaMr a« Tarvallatlndigen, kOnnan wir das
Besuchern jederseit ein reicn assortirt«« und mit möglichst vielen
Neuheiten versehenes Musterlager zeigen.

Die groise Zahl der mu hatebend verzeichnete«, bei m 'i durch
uns bestellton Artikel d ri :> i gof&hr ein Hild von der Re, i h ii, ^ ,;eit

unserer Ausstellung geben, wenngleich noch manche der ausgesteiitea
Artikel darin nicht erwBbnt lind

Die Zahl dar K&ufer war im Jahr:
iflM laab

AalMga
am Lager ood

schriftlich

1894 1599

1196 l<7»
11140

arthdlt:
888 •11

88
«

dM
IN

nUala
TOteliahi dar

AuftrUga
2124
2i8d

Di^MPed by Google
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Die am Lager und achrMtllcb ertheilten Auftrtge vertheileo sich

jiinf 468 wDrtt«int>«rgischo uud oieht wQrttembergiach« Pabrikanten.
Im leUton Jahre liefen 0164 BnVfo l'Ih flSD!): 9tlS9) abgi^-amlt

'^rdrll 18 924 HSÖ.'i 13'J3HL

Die Verkaufe durch dl« im Austaad au«a'i'<it<t'" Vorir.'tor wiirrn
nicht «ehr b<n'.oiiten«l, nur unsoro AgcutOD lu Athen hiUioii tcii. lior

utiliUcht^u VerbaitnisM dieae« Liuidea befrifdigi-ti iu iieaultaie ortielt.

Die Hambur^r Filiale wurdo Ende vori^-Lii .Ir.hre« von Alt«r Wall
jiO nach Alior Viall 18 verlegt, wo ihr 1» zwei Etiiee4i »ohr schono
aad nciitnls« LokBÜtitaB lur VcrfBiKaiw atsitm. In aar eisten Btago
MliMeii ekb turapteftchllch MinUoiwtnioeBte und Uttbfl, in der
fwatten Bttwe elnd aebr reichhaltige Master Kollectionen von Silber-

IfHrco. TPieilberteii, vernickpltenund anderen Metall- aowie Galanterie'
UDd Lederwaren, BIjnuterip, Uhren, optische Artikel usw. »usgeütellc.

Der Llmsatx sowie die 'AM der Auftrage ist um <:a. 10 pCt. ge<>tiegen.

Beneralvtraimmlunii der OeutBchem Exportbank zu Uerlin an.

8. Juni 1B97. Von 5tJij .Xktipu waren J il vi rtreten und wurde ilnr

Anftrich Inrath nach Genebmiifung der Bilanz uud Enbeilung dur
DBchuru''- iHMi gewählt. Der AbedÜBli tnigt eine Beaeeniug gegeu-
Obor dem Vorjahre.

Deotselics Exportmnsterlaser.
(Walther Schultie)

Hcrlhi S, liri'.,.i,-i..)r StrafHO .U H'i

,.l>ialsclic K\)iurliiiuiilerlaffrr*' betratlitrt rs iiU >e\ne

die Ili-/!r'htini:('ii doatstcher Hrmeii zd dorn iii)i'i-<ii'i>l'<(:lii-n

Markte, sttwle die auf den Krwerb neaer Be^u;»- sowohl wie .ibsatz-

fpNllia gefliektolBKJtoitnkugaa iar daitMlMa Iiitatrie mt Mfderu.
1» werden daher dleeer MteUe (ntlaritad Üe Anfhwea ww.,

waleie bei dem genannten Iiixtitot diexbexBelteh elalanreii, bekannt
^an, und ein|»rehlen wir die« bettonderH der Aafmcrksanikelt

AosMellor und derjeiiiieeii Kabrlkaiileu, welche ülrh an
Unternehmen zu bettaeillfren gredenken.

Me Befirdemaf ud Brledi^nR der eingeheuden OtTerten aud
Infragee geseUeht lOr «nsere Aa««t«llor In jeder IIIhm« lit ku^tonfrel.

Deul^iclips Ex portmusterlafer.
(WuUljcr Schultze.)

3T VertriftungeN für Ktnatantiaspel verlaagt. Eine bo«to Firma
in K'>iiHiiiniin(>|<«l sucht Vcrtreiuugeii in Toxtilwaaroii fllr Kunstanti'

oopel /.u abi rni timca. Die Firma ist g^ut eingernhrt und mit booten
Referen/.tMi \ «'r-i lim Ofl'ortoii unter der laufeiid>^n Nummer an das
.Deutsche Bzportmu!<terluger', Bcriiu S., Dre»Uener Straf»e 34/3a,

«rbeten
n. VtHratangn fir Skandlrnndan ia SaMawanraa, BatlfMara aaw.

Setacht. Riu bei der be^:<ereu Kundsebaft gut elngetDbrter Agont,
er Skandinavien ««eit mehreren Jahren bereist und mit den ge-

achsftlicheii Verlijiltni»»en aufa, Ke^te vertraut ist. sucht die Ver-

tretung von Kirtnen in Seidenwiuiien, Neuheiten, glatten einfarb.

Uerv^tHfUX , Hfiwin Iti-ttfedern und Daunen zu übernehmen.—
Oefl .\nfr i^-Hii iinii i ilTcriini unter iler laufenden Nummer an daa
,Deuti" iie Kxp«rimu*ttTla;,'pr' IJerlin S, Dro.^denerati. 34 '8."), erbeten.

89. Vertreting gesucht Tür eine Berliner Goidleistenfabrllt In Syrlea-

Biu deutachea Hau» in Aleppo i Syrien; sucht die Vertretung einer

lelaluugefäbigon Unriiner QoldleiKtenftabrik zu ttbemehmen und bitten

wir um Biuieudutig von Oltortou unter der laofenden Nummer an
dna .I>aaiaehe EsporiaiBaterlagar*, BerUaS., Draadener StnTae 34/8&.

40 Variratar llr ato Ladafwaali-Fahrikat 6aialaadta) Ia Berlin,

Hamburg, Fraaknirt t. Sl i'elerahan, Msskau nw. geeuoht. Kiue
amerlkaniaehe Paibrik for konetliahe« Leder, wi<lche.4zu Hnl.sterarbeitcn

allor Art, »vir Anfertigung von Koffern. Kfi.setaschen und Flianta-*ii'

Ailiki'hi, IM Vorhänxeii Imm l',ii4":.i »h;;- und anderer WairiMi, ?i'riifT

ala Tapete Verwendung findet, sucht tüchtige VertritiT in ^röfaereQ
deiit.srhen und russlHchen Slkdten.— Oefl. Anfragen usw unter der
taufenden Nummer, an da» .Lieut<<<rhe Rxpnrimuflterlager". Berlin S.,

Dresdener Stiafa« 34/35, erbeten

41. VerUadaagea alt den Orient gi^iiioht Von einem una gut
aauAifaleDaii Jnngap K—ftMBii whielteB «rlr Adgaude ZuaabrUt» dntirt

irjnni 1807: .leb 1>enbai«btlgie deauMhat Ar die denuebtiiBlMMii
4er Textilbrani-lie den Orient provisionawela« tu bereiitan Had anahe
m dieaem Zweck» mit solchen Haus«im inVerblnduug IM tMtan, dto
nach dem Orient nbaatzfAhige Artikel hen<t<-1lon u-id die geneigt
wtren, mir gegen Provision und äpesenanthi il ilirn MtintiT tuitzu-

geben. Da ich mehrere Jaiire in einem erHicii Bx ujxI Inipurtlniuee

dt'-« Urienta al« Frokuri-*i th.uig war, so tifimi: icti il.i.-. nrieiit;ilincbe

üi.'.-'t.'liAft genau und kann aaher — hauptajtchlicit jetzt, wo die
dlut^^llen Fabrikate immer beliebter werden — gute Erfolge ver-

sprechen. Besit: Keferouzeu stehe» zur VerfUguDg. Ich mdchte Sie

daher bfliiobat bittan, niah gelL atit aolebaii niaen der Textil-

bnnebe in VerUndung au aetien. denen daran llaigt. ihren Abe*i*
im Orient zu steigern, waa nur durch regelmlfaigeK Ausaendea von
Reiaendeii erzielt werden kann — Fabrikanten, welche mit dieaan
Uerm in Verbindung treten wollen, werden gebeten, ihraOlferCen Uaw.
unter der laufenden Nummer dem .Deutachon ExpovtBUUtarlager*,
Berlin rf., Dresdener Strafffi 81 tf, einzureichen

4J Vertretiagrn für Smyrna (Klein-Aaitn) gesucht Ein uiim gut
euipfohlenos Haus in iiniyrua ml gvwliil, Vertretungen in folgenden
Artikeln zu abernohmen: Herren- und Damonw&sche, SlrUmufo;
ätickereieui Spitzen; Tuche, Cadimtra; Cheviot; Bukakiua u>)w. ; Seiaeu-
atoNte; Samaetatem»; Sntbka;flaouiet> nnd BaüleDbdoderi StolF', OUmp,

undPeriguittarluBpro; HehnaM^rfmimlti^iiaii »I» WajUI» ei_>^^|g

FIngerhOte, Swim, Leiocwand usw ; Olaawaano; Plmaln. mJ
Chamoltewaaren; Lampen; Lampenglaaer und Dochte; PaA-.f^j^
und Cigaretienpapier; etnaillirto KOcheogeratbe; LOlTd; Oe||||.
Messer; Scheeren; Rildsr md Spiegelrahmen ; Eisenwureii,

«jii
Bi'lirauben, N.i>;i'l. Uiaht, Sch^i'SsiT, \VerktPugi\ Broni« aod
biech; Zink; Koluniaiwaareu, wie KatTfc. Zacki-r urvt

; ZOrnlvaana
wie Zündhölzchen, Patronen u.sw ; Paraffinp; MmLi !; p«iuij
gla«; Pcze; Hüte; Drogen; Potaacbe; äodii; Farben; Aoilln(ulj«-

Lcder; Schuhe: Schulielastik unw — Firmen, welche dies« VVrbLodii«!

eingehen wollen, werden gebeten, ihre Ofierten unter du lia(«^
Nummer dem .Deutschen Bi|ior^u»tierlager', Berlla OiutHg
Straf«« 34 30. einzureichen.

48 Verfaindang für Sildafrlka geMcht fSr Ladtrwaarsi StihL
Tasehea, Knabenanzüge, Regenakliatal, Arbeiitshemdm. Filihftli fit
ilent*c!n>?< finjinrttiiuit* in Kapit^dt lint fhr obig«- Waarea B»tii(

lUi.t H.ius iiitiT.'.H-ijrt .*\ch b oiiiliTs fllr Öotintlr-Schuhf ynd -StiidJ

au.H l.edi-r. ejiglisclie F«vous; Koiaelasctiau, l'7 cm lJü^'pM;iijgif, leidiiei

Leder, hvllbraun; liladstonotaacheu, 4.^ bis bO cm Uüt^el'.Migt, Itiwa
LedtT, hellbraun, dauerhafte« Material; Hoseu ^kein dOiiLC« Baiis-

wellenmaterialj etwa im Preise von 6 bis d Mark pro StUck; Kut«i'
aaxDge, ebenso von Mark 3.26 bis Mark A^i, RegenoAaiel, aut m
achwaraem, lekhteni und gutteoi Uaterial aiU Sehiiltaikragta,
wollene Arbnitshemden. marinebUa, Ober den Kopf ni ftnHn;
Arboitahoreden

; Trikotwaaren; Ibaikengardcrobe; welche PlhUk
Indem wir Interessenten danwf htaweisen, bitten wir, gel OM»
u»w unter der laufender. Numm-rr ud dn-t !)i uHchf> Fipertamsir

lager", Berlin .S , Dr<_'-.>li»;ier -'r,.!,- 'I m -i.Heniirn

44 Nachfrage nach Spirltuei-Lagerl)ehä.ltern Eine beue Pinuk
\\'>.'r'tliiihr'ii 1 :it oin<'n (;rurseren Bedarf an Keservoin fIr flffaÜM •

und Branntwein und erbittet folgende .\uskDnfte:
|

1. Worin bewahren die grofsen Brennereien ihre l.agervorTitblMfP
j

2l Welche GrOfsen kOnuen diese Behälter haben?
8 Welche« ie». daa veithailhaflaate llalanal lür diaaalhnt

\

4. Wie wQrde aieb der Preia elaae aoleton Beeervein raa 1W i

(.iailoneu (u 3,;» Liter) Inhalt, fob Hamburg einscblieAlicliill« i

Unkosten stellen?

E« h.u. lclc sie!) iii^ oincii ovontl. .Auftrag von 20 BtOck in obl^
ürOfjin ijn 1 wollr.n I <itii iKimcni dH' i^iL-h für diese VerbiaduJj

intcreesir.'ti unn-r uer laul'i'ipif-ii Nnrn..., ^ an lias .Deutsche Eip-irt^

.

Musterlagoi ', B rlln 8., Drf s : i i n o, wenden.
4.'>. Bau and FInaazirang vna Klein und Neben- Bahnes. ßi« %

öffentliche -Sitzung der Hanih'lik»uiiiUT lu Lt-ipzif; onttijii ii»tl>-

Bteheudo Mittheiluug, die wir im aUgL'Ui'uien iotereaae zur Keantsiä;

bringen: .Die Pinna Arthur Koppel in Berlhi tbailt aalt, dato ik,

einem ihr seit D«>hreren Jahren naheg<Mogton Wunsche entBpncbMi|
neben der von ihr betriebenen Fabrikation von EUenbaho-Redll^
artikeln den Bau und die Pinanzirung von Klein- uud NebeubalM'
zu einem besonderen Zweige ihres (iosrhaftiie gemacht habe iiD'i iS|

der Lag« »ei, sehr gOiiHlige Bedingungen zu stellen. Sie ist b»ra;

wegen Dun hfnhrung der im be«rh etwa vortuMtdeuan Wflnacbs
dem bjiii \r)ti Kl" in- oder MMenhahseo ntt den Iiitaraasaana ii

Verh&nilluiig zu tri't.'ii
'

4ä. Vertreter und Importeure Tür Sctaweifs- und gcwasctieae Wollt'«

Lammfelle. Aprikeeenkerne. Aprikeeeepatta, Teppicb« usw gesnu
Rine alle Firma in ^'yrien auebt für obengenannte Artikel mitAgeiMa
und Importeuren in Burapa in Verbindung zu treton und alaeiS'

fragen. Offerten uaw. unter der Uufenden Mummer an des .DauHCla

Bxportmusterlager*, Berlin 8 , Dresdener Strafte »4/35, zu riebtaa

47. Vertretungen in Seife. Parfsmerien, Strampf- uad Striekwur«,

Kurz- and Spidwaaren flr Bombay lOatisdies) getackt Von der Bocnbirw

Pilisic' (>ini r in Belgien .m iSsr^igen deutschen Firma kiSnnof! sin*

Vt'rlri'tui für Oslintli' n in vorstehenden Artikeln überu 'üiii*«

»erden innl wollen Interesseuten gefl. iiurel>fferten untAT der lauleujl«^

Nummrr Ali i\na .Iknit^he Esportaausteriager, Baribi 8i DiaadaaM

titrafae 34.4b, einreiLhen. •

Dicdenlgen aiuerer Auaxtellor, welche mit den aiifr*g«aden Rnia
In Verbindung lu treten gedenken, wollen ihre OlTerten uw. aaC

(Walthar Sahaltae), Beriia Dnadeaar fttnÜM «Ml» vMI^

UeutectaM £&iM)rll>iireatt.
BarÜB B.. Draadanar Btrafae Sd/W

Bnoi*. facliatc uw. luw. und mit dar Adraus Barilo S. Prssrismr 8»
•u nrMlisD.

n>n ( I. <. nntitte «It« K.-fl. xrr.lfa .tip mit •!» SrISHrraaf n^ckUUkM
ri-r.rl,.,, H ,, -,1, n*ii 1 ..t-n 't- IIiiiI. .'Ii^irr,.'.- >•.« 1 M. In KrrliaiiDfi cnMIL t

liLr.-AU« nrr^.li ttur uhtrr IHi^ll aülirr r.-i-tj ui«f ticBil ra b<*«llB^..cr! 11 l> rTiriii'i L
l-irni*n. yirirh* A >'« It! ( f B t\r^ II. K.-B. <b wrrdpa w ür , . Ii' r , „ ,

|
:

, n iU W
.itxliiii«; ilfr AboSMMMlAbe^lafaai^Ba terUacca. U1mcI.Ii«« «lad im dpaUrkrr.
/.i«it( krr. MwUwkird apulackar Minrhr >vrliBj>4«s.

IHiJcnl^«« Abenneaten, welche fUr die unter den Bnehsteh«a4n
.Vitilit'lluuBreii iu Betracht kommenden Länder Agenten udrr Tw
bii>iluni.'i<u mit Import- and Kxporthftnsem snobea« woUeu .iDfrM«
unter der laufenden Nuiuiui-ran ins Ileuttclie F.xportbnreaa, Urrll'

i

Dresdener htrafs« lU ncliten.

it-9. Verlretungen für Stoclihtiliii iSchweueni gesuebt Biuar mto^ti

OesciiurisiVi'unii'.« iii Sincktiniiii .»clir.-ihi lui-«; ,tch bin gerne beraH

Veftretungen von Hauseru ersten Uangea — speziell ICoteniolwaar«!

uad d.aaBit vers«|i|Hlt«i^ Brapeliatt — aa ttberaahmen und
Diigitizeo L.j viOOgle
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fllr den Naetrwei« denvtig«r VOTtr«hing«n vert«ntleB" — Oefl

OfTerten, Anfragen uaw. anter der lnofendc^n Nnmmrr an da«
.Deutsche BxportburMu", B«rlln 8., Drpsdpnpr Btrsr«« 34yB&, erbeten.

'^m. Kollektivreisen nacfc Ruftlud- Einer unserer GeaeUftafreunde
in Sachsen schreibt uns. ,,I>iirch riio ^Oti!>tl(jPren ZollverhAltniase

««iC Be»toli?ii (Je? dtuitch ruHsiachnn Hnndelsvortnigo* hat sich dM
BedHitnlt» d»r deutachen h'abnkanten nod Bxporteure iauMr driogoo-
d«r iHtalM, Um FiMInto dm nMlMto «MU» ncMilt* tm
maetwn. Vtnaunt dar» ine nto AbAimim widta gnlMii Abiali,
dessen «Ich (fio d«u(9rh«>n Fabrik ütr in Rablnd tteta zu erfreuen
hallen, orlnubo ic)i tnlr nuf mr'uw jUhrlieb swofmal bcaMchtigton
Kollektiv - ÜPiBPn tiarli RiirsUnil nufuiorksam lu la.trhcn. Es dürftpi;

hierzu Vorlftutif;, um Knnkurroni y.u \ fmiuiilfi;. rn aclit crstkla'sijif

,

nur lelstunttrsfftbif^H l irmon ^r'trP'iiitf''' Brnm-lipn in Bftfttcht komtnon,
«oiu eine Bumme von V/ibro nöihlf; wiin-, sadafn fdr den pituelnr-n

Beüieili^ten, Je n«ch dem (Jmfaiig tl>t» B<'trieb!i-BtsbIiaBementa, ein

Beitnuc von UEWO— •>§ tu uhlen "i^ n dürfte. Bei genOgender
BelbtlUgiing fladat ffl* «late Reiae Aof.wg ä'optember d. J. statt und
amf«4Wt die Tour: (Ober Bariln) 8t Petersburg — Tver— Mostcau
Tu!» — Orel — Kur»k— Ckarkoff— Cberaon — Odesaa. — Zeit-

l»u*r M 3 Monat*» Dtp iwoitp Rfis« findet in den letzten Tagen
lies Mftrz ' Monat nBchi^tru JahroH fit:i(t und umfafst die Tour: (Ober
KerltD} Bl. FeteraburK Wi l> u r»; — H p Isi npf nra — (Finnland)
Kfval - Riga — Wiltui W.irüchau Ziitdaiifr f4. 8 Monate.
Par eine rusauche Geaehaftaverbindung kftmoa iti crstur Llnia folgemde
Bnnchiin in Betracht; Maschinen und Apparate hIUt Art. u. A.
fttrdi« Landwirthsehaft, fOr Chokoluden-und Zuckerfabriken, fDr Panicr-
imil Tapetenfabriken, fOr Budufarockarsiaii n. LithoMephiMh« AsataIt«'D,

(Br Rochblnderaien, fDr Bleitrauereien, 8prit>. Seifen- «ad Kerzen

-

fabrlken, ftlr Sptitnereien, Karb«r«i«n und Bleichereien, Holxbearbeitnnga-
XMCbioi-n (fdr Btgeworko In Finnland), Leder-Treibriemen, Baaenzen
und Karhstoff- fOr I.tqiiitir- und Bonb' nfnbrikon. Purfumfrirn uiw.,
Peaerwrihr - l'tenBilicn und Aiip-ir/iti-, Plintnt;rai)liii>c)iL- A)i|>ftnit<', Nah-
masehlneii, Pahnader, äctilittüchuhi', wie tiberbau^it j'di' giMÜr-^rne

und bewahrte Indtistrie-Neuhdt. Mt>ino dreiundzwanxiigahrix« Thittig-

Uit ala Bucbdruckereibositzer und Kuntobacher - Pabnkaut in 8t.

fMantnuv a»b alr Oeitcmlielt, micb UnraMuMl Bit dw dortigen
VeridOtalMett v«Hrnt n aeclteD. GoBtlfeDdea Kapital und die

Ktontnifs der russischen Sprache bieten die Möglichkeit, gesicherte
•nd stabile Verbindungen anknöpfen zu kOnnvn. Mein Augenmerk
weri'.c ich besnndprn rtuf (ifSChriftHverbindiiMf? ttiit BeliBrricn iirirt

•ol'. eritsn Firmen richten, und fur stiihilo Vnrbii'.diinKen durch jjecötrneie

dorUge VertreSei' Si>rsP Ira^fn frcvisionsveri^Utunj? nach l'ohpr-

cinkuoft; Kataloge und rn'iitllsti'n, cvcntufll ilustur, müfatcii mir lur
VerfBgung stehen, sowie Fracht- und Zollauslagen far Letztore vergütet
wmim, «wflbar ieh B«l«|« MMbriagui htn«, for kleiner», wenig
»MfkvMla HtMter. weidieiidi «ventnell cor VerfQgung stellen mQflite,

Obernehme ich keiue Oewtthr — Von all<>D einzelnen Städten aus
würde ich jeden Betheiligten sachgemafs auf detn Laufenden zu halten
hsNn Delcredere-Uebprnahnip nicht aus;,'PRchln-H8<'ti Ich bitto mir
dof'"h Fvetütallung ihrer rafislicliat hilllKPn Konkun cniproiaf? — jedoch
bei nur horvorrag'nnd putor AuflfUhrunf; Ihrer Fabrikate — die
U6giicbkeit zu gehr>n, Ihnen cioon dnuonnk'n Kimdonkrei« ruführpn
tu könoan. Üatiuitive 2,uiMgeu zur Bothtiiliguiig an dot urstuti

projektirten Beiee erbitte bis spätestens den 20. August d. J.. ni-
gieich etwaige Brläuterungen der Fabrlkationa - Branche, um fach-
tmUi orgeben zu kAonoa. Oi« Beltnga-ZaUang wäre erst nach
Beendigung der Reise ta Dresden lu reguUren. I« Referenzen —
Wir gresiatten uns die Abonnenten unserer Abtb^liing .Bxport-
'uTc.ni'. welche Ihre Beziehungen nach ituflilend Mtazndebnen ge-
"illi Bind, auf dif«« Mltthellunff «iiiezletl aufmerksam m mnehon und
"reichen um Kinsendtinji; von DiTurttin, Anfragen uhw, unter der
liuJendeu Nummer an da.» .Iiputschc Kzportbureau", Uerlin 9,
I>resdenor Strebe Hßb

»II. FOr Fabrikanten voa SohwafeltiMre. Wir haben aus dem
Auslände Ka^üntgia Toiilacaa aaA badautoadaa foatan SohmfiBi-
Mure. Ks werden OlbiMn Ar SOO Kletea mid nebr wilanit. IMe
Scbwefetsftura ist ab B^nburg per Segler zu verladen und sind
Offerten fob Uamburg tu atollen Offnrlan. Anfragen usw. unter
der !:iij[pnden NumnuT tliv- .

I i(ii!ts'-)n> Fvpnrtbtirpa'i*, RprÜn ^,

<iJ2 Vertretii(i[ien für Strail.9 öetttement» gstecht Ein urm pcr-

»önlich bekannter i.i'
i .i-.-und in .'-Ingapore, «elcl ! l-ii J er

«Incr grOAerea bnpurt&raia i«t und in Buropa eUie Filiale hat, zei^t uns
otBeaBaHMhJib'dianiehatM Woehanan. Dar Barr tat as 4. Mai cc.
*"B fllngaiHire abgereiat und baaMditigt dureh vnaera TenBlttliug
mit deutscnen Fabrikanten in GcechAftsverblndung zu treten. Un«er
Preund wird in Siligaporv ein ständige« Musterlager fOr dewtichn
Fabrikate errichten und interPSBirt «ich Bpezif.lt für die folKenden
Artikel: Aneneicn, Verb.md^totTc, chemische rril[i.>ratp. Wusch- und
foiletteaeireD, Parfamehen, Aniiiiifarbeu, Aiistricitfarben, Lacke und
Firalas«, Bssigeaeenzon, Spiritus, ijauron, Fabrikoinrichtungon fOr die
Tuülbrancbe, für Holz-, Metall-. Papier- und Steinbearbeitung,
''*tJNii> Bldeuchtungsanlagen, elektriacbe Binriebtungoa, landwirtn-
•^wöcbe Haecblnen, Pahrrüder, Giaswaareo, Panellan-, Steingut-
|w MajoUliawaaren, Ojps und Gemen t, Pferd^eechirre, Sattelzeug,
^••«»•»ttkel aller Art, Fleisch, Flache, GemOse, Früchte, Konserven,
rl«i»eh»rs»rBn, Tischweine in Paasern, Plaiichenweine, Champagner,
«(uteclic ^chaomwelne, Obatweine, Spirituosen, Olivenöl, Mineral-

Meaearwaana und InatnuBeot«, Paiiar- und Maadwaffen,
"'"'iMikaV HaanwaaMD» Warkiaai«, DrahtmaraD, I>nMi^ttar»

AluBlDlamartikel, vendlbarta and plattirte ArlikaP
Dbrao, HMMhe]tungBgegenatandt>. SpielwaaraBt MOb»!, WMIe vad
Wfillenwaaren, Garne, Seide und Seidenwaaren, nach Fmitationen
daritL, gowebto BiiumwollwrtarPn, bedruckt" Bnumwiillwaaren,
'i'ricoiag»ii, Liampendochte, Bindfaden, Papier, Bacher- und kartonage-
Artikel, Zeitungen, Buchhandel, Klaviere, Harmonium«, Orgeln, Uuslk-
dosen. Blaainatrumente, Selten und Requisiten, Herren- und Damen-
hüte aus Strob, Schwarz, aad Rubendrucke, Kektamebllder, Photo*
typien, Pbotogramme uaw.' uaw. — Indem wir uns gestatten, auf
ODige Hlttbeilung ganz apeziell hinzuweisen, bemerken wir noch, dafa
der Inhaber der betr. Firma ucs a1» «ehr vorm<jg«nd und gut
beleumundet bekannt geworden iat, .so.iaf» wir die Rin!eiti!np einer

f^pBch&fllichen Verhindunji; mit dem Hause nur empfoliien liunnen
Ofl'crten. A-fr iirr" ,-.iw unter der laufenden Nummer au das

.Deiititrhe K\ r-fi.ri :,ii
,
HiT III >

I
ir .'xdenor Strafso S4/35, erbeten.

883. Für Fafirlkanten, Weichs Ihre 6e*oliifleverUBdoa|an naeb
PalttUn«, Syriea, Pertlee, Peru. Stralta Setticaieat* eid Sldantralitn
atttzedelineB wüateliei. Wir maenen die Abonnenten unserer Abtheilung

.
riiiiiilbniiaan''daiaiifaiifainibaam.ilafeTarai hladMiannaaiarfliiai liifis

freunde aaa laraaale«». Tripolia la Syrien, Bagdad, Ua^ Singapore.
Adelaide uns Ihren Besuch im Laufe dieses Sommers angezeigt
haben. S&mmtlicbe Herren sind gewillt, Vertretungen lelatunguflkhlger

deutscher Fabrikanten tu nhernehtnen, und empfohlen wir aeo
Abonnenten den . Kvpnrtbure.iu" ihre dieabezOgiicben Offerten an
uns direkt dlrigiren zu wollen. Wir werden dann die betr. Offert-

aeiweiben den einzelnen Herren Oborreichen und persönlich mit den-
aellien konferiren. Das Resultat der Konferenz laaaea wir den
AboaneataB dea .Baparttauaan* «iaaaa. — OCbrtaa aiad nntar dar

.

laoftadan Konuaer an daa .Daotacii« bpartbaraaiB*, Bartin 8,
Dresdener StraTae .14 '36, zu riebtan.

884. Beriohtiouiig der MUttaWaai 265 „Warnaag ver alaar Miwlndel-
ftrma In Marakke . Wie uns mitgethoilt wlril, i't dl« hctr. Schwindel-
firnm in Mazagan ( Marokko i glOckliclier Weise nicht deutacher
Nationalität, eonaf« alsn die beiden etniigen deutschen Firmen In

Mazagan mit unnerer )littbellung nicht gemeint Bind G> handelt
sieh um ein schweizer Haus, welchee unter französischem Schutze
steht. Auf AadMoa aiad wir gm bonit» den AbonaaBtaa daa
.Bzpocflnnaan' dfa batr. nma naaliaft sa maoben end «raadian
nm Blnaendung von Anfragen uaw. unt^r dr>r Inafendon Nummer
an dos .Deutsche Bxportbureau*. Berlin B . Drejtdoner Stra/Bo S4 .s.'i

Importmuslerlager deutsoher Industrlrartlkel Is Bojota (Columbien.)

Kine uns befii nndete Firma in Bogota schreibt una in enulincher
Sprache .Wir beehren uns Ihi.en mitzutheilcn. dafa wir am hiesigen
l'latie «in Ii:ipr)rtinualerlappf ilcutscher Indntlrlcartlkol errichtet

haben lior Bedarf in verachiedonen Artikeln, wie Weiu, Bier, Butter,

Drogen und ChemUMlien. Stangen- and Behmiadnaiaan, ManaMrtar-
woaren. speziell Baumwoll- und Vonwaaiao, Leibwliebe, Hman*
kleidem, Strumpfwaaren. Schuhen und Stiefeln, Papier, Bisonwaaren,
Oummiwaaren, Metallwaaren ,

Musikinatnimnnten, ZOndhOUem,
Gewehren, Kurz- und .Spiolwaareii, Stearin- und rarafÜnUchtcn, Seifen

und FarfUmerien, Schirme. Sjiiegolf;la*, Ijlnüwiiaren, Porzellan imil

Steingut hat in neuerer '/.eil einuu erofBen Ualang nngenouiruon.

Wir Taeeon dan ganze Land durcli Keiaeode bearbeiten, kih1.i,'h wir

einen grofeeu Abaatz bei konkurrenzfähigen Preiaen und aunehmbaren
Bedingungen in Anaeicht stellen können. Die Bedingungen sind.

1. Wir verpflichten uns die geeandten Mustor sauber und in Ordnung
zu haltaa; 2 die Muster atiodig aaeauatel len und in den melst-

goleaanan Zeitungen zur Bealchtigung dereelben einzuladen, sowie
aberhaapt das allgemeine Interesse der hiesigen Handelskreise auf
diese Muster zu lenken; 8 wir nehmen nur Orders entgegen von
Plrrnen, deren Ehrenhaftl^^kelt und KredltwOrdlgkelt In der hie

»igen Handelswelt nicht angezweifelt wird; 4, für die Aue
stäliung der Mualer sind ^ uu in (iold pränumeraudü von dmi Aus-
Steilem zu entrichten; 6 Die Muster i>!nd nach Bogota zu senden
und die Ftacbtspeeen von dem Ort de« Fabrikanten bla Bogota von
dem AaaataUar a« baaaUaa. B*«ntaaU afaul wir auch bereit, auf
andern noch alhar au verainbannda Badingungon einzugehen.* —
Offerten , Anfragen usw. unter der laufenden N'iimmer an dai<

.Deutache Kiportbureau", Berli:i S., hreedener Strafte <t4/35, erbeten.

,186 Zur (ieMhirislai« 1« Chile. Heber die ije,chi»rt^l;ige in Chile

ist wenig Neue? zu melden. Es herrscht immer noch in jeiler Hrancln'
gr'ifiie Stille .--nllte sich der Salpetertnarkt in Hamburg etw.ie bpsiiprii,

so durfte auch liier bald die Zeit der lli'irierung kommen. In neuerer
Zeit hat mehr Zuversicht auf baldige Beaaerang Plat.^ gegriUon,

taUa niebt geaada dar a>||>Mawiarltt naaa THuebangon bringaa
aollta. Tatb&a dar KiMa In dieaaB Atlikii in Bnbarg haben jatit
wieder drei Armen ihre Glsublgar MiiaamaanbacBlbn mftaaan. — Auf
Anfragen sind wir bereit, den Abounontau daa .Bx|Hirtlniraau* dio
lieir Pinnen namhaft zu machen

:!3(, Vertrelaajea fUr Peni gesaelL Einer unserer lie.sdiiifi.'-

frpuiide i» l ern schreibt nn« mit Hrief vnni -ii, .^pi il 1S;>7 , Kür den
Fall, dafa sich wirklich leiHtunfc,'.sfiihif;e Fsbrikanlen wegen einer

Vertretung in LAma an äiu vfeud<«ti aoUteu, wollen Sie gefl. unsere
Adreaea attfaeben.* — Gefl Offerten . Anfragaa oaw. unter dar
laufenden Nnmnier an da« .Deutache Bxportbarean*, Berlin 8.,

Dresdener Slrafae -W/aS, erbeten
Diejenigen Abonuenten de?. I). K..B., welche fOr die nnler den

v<>rstetienil<'ii 1f ifUielliihtfcn In Betracht kommenden Lünder Aireiiten

oder Vei hiudunL'cn mit Iniprirl nad ExportblBücni »liehen, wollen
nftragw oater der laufenden Sinnaiar an daaltaatache ExportborcMi.
«rifa 8.» PwUwwr StnA« M/M, fkhtaa.

aon« iia|nirwHt«Hii}
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Pr«l«lltte tnit ea Cauaend
Illustrattoncn v(>rtchieden-

•rtig«ter M««chltien und Uten-
silien rar Bier- und Wein-

kollsrel, Ueachäfto- und
R«ataaratlona - Einrichtungen
nebst HausbedarfsmMchinen

gntig und franko

Hermann Delin
Borlin. Choriaorstrafae 9.

^cfien Gesellscfafh j

Ceylon-Thee
in Originalverpackung.

I t enKl.

»»

.« 2.

. 2,60

6,

Ma/awatt««, Ceylon Dust
Special Elend
Elend (Setter)

Blend Secure

„ Blend (Shackee)
Postaendunf{en von weniger als 10 Pfund

Gewicht erfolgen auf Kosten der Bmpfknger
and gegen Nachnahme der Piiktur<>nbetrftge.

Deutsch« Exportbank,
Berlin 8., Dreedeoer Stratee 34/16.

Crystallose
440 mal sfifser als Znsker

Ist vartassertir Slfsstofr in KrysUllform, leicht löslich. Durch ihre

Kristalle bietet sie Garantie fOr absolute Kainhnlt und ist von bisher an-

erreicht feinem Sursgeschmaric. Wesentllol) billiger als Zaoksr, uavarfikrbar,
konservirend; daher fur heirse-H Klima besondorg wichtig.

0mm Beat« fOr die GetrAnke-Intfuetrlel
Erhältlich durch den Grorsdroguenhandnl und die bekannton Kiportbkuiier

in Hamburg und liremeo. Proben und Prospekte durch die

Cheailsehe Fskrik Heydea, Badebenl - Drssdan.

Weise & Monski, Halle a. S.
FakrllL rttr Panpea aller Artea

«iDpfehleD sU Spnislltai Ihre bMtbcwShrtoo

]>iiplez -Dampf^umpen
liegender oder at<«liender Bauart, fdr alle Zwecke. fQr

jede Leistung und fQr jeden Uruck.

Tel«aramn»-AtfrcaM>i Meto vriMii*«
Waluwnn ISatl«t«a»l«. •rralb«lac*r*

V" Rzport nach allen Weltthellen. "WS
Filialen: Berlin, Hamburg, Dortmund, BHI«a«l| BüdapMl«

C. SCHLICKEYSEN.
BERUN. MASCHINEN fOR

Z'EGEL, RÖHREN. DACH.

IZpEGEL, TORF. MÖRTEL,

BETON, CHAMOTTE. THON-

WAAREN U. LRZBRIKETTS.

werden ins

EnRÜBcho, FYanüösischp, Rnssisehe,

iSpanische nnd PortugicslHchc

gut und billigst Obersetzl.

Ofortcn unter B. SOO befördert die Ex-
pedition des „K%pmrt", Berlin W.

Landaaer & HachoD
Heilbronn, WUrttbrg.

Cognacbrennerei.

Kirschwasser, Zwetscti^eDwasMr.

Fabrik feiner Spirituosaa
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Aküva.

DEUTSCHE EXFOBTBAlfK, BESLIN.
Bilanz am 81. Dezember 1886^

(ioeb eiDtusablendeR Aktien-Kapital

JC

21 »Tfi.t».

f(4l«l'Kat)üor<K0Dto.

Werth d«vB Zett«I Knlit]€g>'.'< I 882,1»

hfeaUr-KMto.
Vorhandenpa Buranu-inventar nach Abnehrclbung

IMa>Kooto.
Baarbeatand

WMlMU(«rt».

Effrktea-Konto.

B««tand

!t';^-r.-'f-,.frriT(f ^.

ri|t. l irui. Ut> Much. fUUf liiualiuii, Li4|ulü,-k<)iitu.

BMtatid

L Pl>tlOf»11 . . . .

376,01

598,4«

ülV»

12 778,»

Akti«D-K«pit«].Koii«o. <l •«

Aktinn-KapUal JL 86Ü00O^)
ab: durch nicht eifolgt« Nachtahlutig

zur Verrogaue MaiMada Akttan . . 4>6(>0,w> 20u (Mt.m

Abonaratoa-Kaato»
Kreditorea , 2 l J8,fi5

Koalo-KamaUEMto«
KradUoran «4 020.»!

D«bitorcn . . ^ . .

irlaa- uad Variaat-IaaU».
K^iriwit-Vdnra« aaa 1885 M. 17a 258,»i

Bitigawtnn pro tSW «4;2J,t>i

Oer Aufstchlsrath.
Jbrfan SeUetmgtr.

Vantotim:!..- lülgtr^)-- Konto in voa aaa Mttfk <

BItakani »if iiii< ot-m tnvcDtar-V<
UrrliD, <1EU U. Hat U«1.'

rtana

2MIM.

Die Direktion.

2)!r. B.

Mg

Debet.
Gewinn- und Verlust-Konto

fttr daa Jabr 1896. Kredit.

BlUiiz-Kont«.
V«rluBt-Vurtrut; aiM 1895

laTeatar>Kontu.
Abaclireibunif ....

W»aren-Kout«.
Ahüij'T.'iLiun)? - . - .

|t«:Eorrent-E»ttU>.

Itp. Veni.' uVmI. «tc, UtMima, LtqnM.'
V«rlwit>f'.

AIrtlm-KoaAa.

I
VerluBt^^ <'....

41,«

lIMi

}:it<'kf"ii.kiiiiti>.

Vah(t<-i>'ii-kiiii<(i.

QMUbui^butia^ ilorAÜgHiiioiiiHn I iik»tftt>ri(^G«ihalter,

Üiethe, Steuern, OerictitakoatMi, Kflchtaaawalta-

OebObren j^Qd-^nobsÜ^e (i«aelikftaa(i«aeD) . . .

257.W i

2 a67,s>

170.!«

t6 l)76.at

C -Ml 8(34,1«:

Der Aufsichtsrath
M^iin Schlesinger.

Per l'ro»|Nli>nH-Kir»nfo,

- - •....>••>••
. Kouto-Korrent-Honla.

Qewlnn durch erfolge D«cklUtgCiMrAlMdMUHIBg
par 81. Deataaber 1805

, Koaia*KaaB«rtialbe(heIUsa]i|r.
Atif dan im Vorjahr« gflbaeht«n Verluat nachtrug-

MtotaJ^M^KK"*"*
jSahhiiis ......

Oawlnn aa Ztnaen
. Bllau-Kaato.

arluat-Voftiac aaa 188» ..... UV l788U^i
" * " pio 1888 84S1,M

suis.»

l 708,5»

1-08B,M

118«yii

178888,»

Die Direkt en.

Dr. H. JaniiasvL

Vi>rp.t«ln'iiil>i>. Gewinn- nnd V«rlu>t-Kunt« int vo» im»
vriUiuncMCiliMtjt attfOlutoa BOalum abuniBMüuinmd b^flindra wurden.

Barlrst daa Ii. Kai im.

ad I

'AlfMHiai. Oterg KM.

Wunilrl BrtUii Wl, l'urm Ak>;rc IWl, Muikau im, BuUa llüiS. Amsterd. lata. TepliU I «M. AdeUMr \*$t, IblbswiM ISM, BcrUn lIHW.

"^^Hein, Lehmann & Co.

liefert slliiiuitllehe filsenkontiiriiktloiieii
fdr Sohuppan, Hallan, Spalohar, FabrfkgebAuda, WohnliAuaep eic low]^

Ktuim B»ut«u, Walehaiaatall« iiad Slgnal-Apparata.
GiOJtara AalMan in liBBM, Ifa—mn. OataMka, ühiM. UfaaiUea atc. aiud woo

wtt bereite weMoa—tttefc munMbt*. r^.^^^^i..
. j i^L-d by CjüOgle
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ÜNIVERSAL-INJECTOREN

SICHERHEITS (rfstQDi.iq) lü

STRÄHL-PUMPENuGEBLASE

strahl-condensatoren.

Luftbefeuchtungsanlage

rück-kühlanlagen

tPULSOMETER.

, VENTILE

Dampfniederdruck-
S'rPHONLüFTRtr.nUNG

WARiyiWASSER-HEIZUNG.
Luftheizung

D EAN STALTE«
TftOCKEN-

^

AN1.AI1

^HEIZKORPEi

ABT; GAS - PETROL.-u BENZINMOTOREN 4

DYNAMOS u

ektromotoren
~ Gasdynamos

LEKTR. BF: LEUCHTUNG S-i

;RAFT- U BERT RAGUN GS ANLAGEN,

Sleler Vog^el
,

Papier- L<agrer

Hamburg * LEIPZIG Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und Böhlen 1. Sachsen,

feinste und mittelfeine Druck- und Nolendmrkpapiere, Hunt-, Llcht-

und Kupferdrurkpapiere, farbige Umgchlag- und Prospektpapiere,

Poat-, Schreib- und KonEeptpapiere, Karton».

^ Export -*— «

«-

• D

In
u ^ s

*• >. i w

—tiD g
S o

Adolf Bleichert & Co., Leipziq-Golilis

i grösste Specialfabrik 1

Bleicherfsehen

Drahtseil-Bahnen.

o
1

s? P^ e
A s
5 a

S 2

e

Papier-ScbDeidemascbliie.

iipeclaliUl Neu IHSS:
Haiohinen fOr die g'esammte

Papier-Industrie.
700 Arbeiter!

Produotion: 3700 Ma«chin«n jthrlioh.

sckmtt- 8cl>tiltt
Piali fli Srtiilll- Sckndl-

Nu,
hob«

nuid-
b«tn«b

M<.t<jr-

Wlri*b

u-
deutvr

cm Uk n Uk Mk.

AB 60 13 425 660 160 100 80
ABa 65 18 485 610 160 106 80

AC 60 U 676 700 176 110 86

ACa 66 14 660 776 186 115 S6

AD 71 17 740 866 200 120 90

AD« 76 17 826 960 280 126 90

AIC S3 18 960 1076 240 136 96

AEn tri IS \06» 1176 360 130 96

AK 06 19 116U 1276 260 136 100

AFb 100 19 12&0 1375 280 140 100

AU loe «J 14(10 ln'26 316 145 106

AO» 113 20 1600 1626 a25 160 105

AH li<0 21 1600 1736 340 166 110

AU» 140 21 1960 2076 366 160 115

A.I 160 28 2276 2400 390 160 120

AZ 310 17 470U 500 200

»cfaiauoi. Oilktnnebin. — n'Mrrwtlahr lUbtU.

Karl Krause, Leipzig, Mtiachinenfabrik.

Veiiraullche Auskünfte
ab*r Vtratf*"*-. Sucktn»-, FuikMw imd Prtnl-

V*rMlt>lu* »al iHt PIIU* «rthiUH Iumim
irMfl, <l«cr«l uod inrltttuktfl, u«t ttut-

n«hmftn RMlltcoll«« alllr Art;

tireve A Kiels,
UImmUcuIm AuknnftalHiTwii.

PRÄHTSEILE

fOr TransmlsBlonen, AufiQg«, SehllTfUuwwi

BerKverksAOlIo, BMtxAblelteraeile, Laaf- nd
ZugMile tat Luftbahnnn, Dampfpfluf^drahtMil«,

DriMitkordeln, TraaBmiBsionMCillc am Hui,

Manila und Baumwolle, gotheort und fingt-

theert. Haiiftauwork, fortifct aU SpBiWltlt

Kakeltakrlk LaaOkerr m. W.
Uech. Dralit- und HanfaellAr«! M. ikkrMer

Barliiar BewertMiustelluilSM 8tiittai4iilli.

Barlinep

Gossstablfabrik.D. BiseDgies&erei

Higo Htrtuig, Aotlei-Beialliskifl
Bwlli N., Prfii2ltM«r Allef 41.

AbtheUung fOr

Werkzeag- u. HaschiDeDfabrikitim
der froheren Pinna Llhf k TklMf.

Pateat-Nied«rtthr-DlehtaiaacklaM
u. alle aaderen Nrateaie uim Bii>'

dicliton V. Köhren in DainpfkeMoln cU-

Diverse Apparate lum Spannao und

Auflegen vun Treibriemen etc.

Pateal-ParallelachraakstVeke Ar

Workbankn und Miiachinen.

Rolu-achraak«(*ck.e.
BttK«Ik«krKBarrea f. UonULgta

£!«- . Draktaekaelder, Stek-

kaUenakacknelder, Stekkaliva*
Akdlckter.

Pateat - RokraekBCi««r mit Süd»!

Bchnoldend.
Pateat-RAkrea-RelBlfer r. WaH«r-

röhrBnkoaaoL

Prelflisten gratia und franco

VmatwotUiabOT Badaktaw: A. Bajctto, B«fUii B^DiMdasw StralM UßS. - Otdnekt M Pali k OarUb la BttUa StMlilamlnlM U- .

Harauctbw. Dr. B. JaDDa*«b. — KoBBituloB>T*rIa( tos B«rniaDD Waltbcr (Priadrieli BMhlj), T«riat«ba«hhan<lliiag in B«rlln H.W., KJilakMMaiM'» KV.
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CENTRALVEftEiNS FÜR HANDELSGEOQRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Redaktion und Expedition; Berlin S., I)ic«dener Su-hIho 34 35.
Ori< hat liitilli WoObMUa«« 10 bli 4 Dir.j

Wir Dm . ' OHT' tat in deutschen Poatseitun^lMtiUag für 1897 Ufitar Ht. 8360 eincalragao.

XIX. Jahrgang.

In* BttltdU* tbar 41*Lim i«iw<Trr ti»i<ul<ai* In Aiuüan«)« inr KoBittiillv Ihrer lM>»«-r ia brluRB. die latarMwa d<i> dvBUcbuBxpinla
•Mal «nd der dpBtwtK-n Indnairl« wlctitld- Mlnluslhtiit«ii iitxn dl* H«iidrl«v>rhiliniiiiir de» AaaUnilaa In kftra«aii>r Krtit ag übarmlllcla.

Brtcf-a, Stilvafva ••d W«rU)ic<Hlmuten für d«ii «.Kx^rt^ -«intt an dk* RtrtfaktlDii. Drrlln S.. l>r«»duo#r .HirsX..« jUiliS. tu rtchtciL

Inhalt: L)«r üeDlaehe lnduBtri«Btsal und seine Uegncr. — Asion: Pie Lage in Meraiiu (Qri|ciiiAlberichc aus Momlns vom
M. Mai)— mu haßt ! KtetetMw. ((MglntfhtflM um MuOa» vn 96. IM.) — ACrlk»: ^wtoto-AiiMMitHi ! and-AMka. — BcMfF-
fobrtavwinlir Atrafii d«B SmilkiintL — Der Vwtiehiickezpert UodL — Nord-Amerika: N« ImiMlIeetie ttXUnf. — 0eatMUMdi
Bedarf ood der Vereiuigten Staaten Produktion an Rohkupfer«•nll>B - CMe Taube alt dem OeUvrei:;. New-York. 80. Mai. (Originalberiditdee
.Bxport-'l -- Die ain<>rikMnischea SQdstaaten. New-York, 81. Hei. (Oflglnalbericbt de* .Bxporc.) — Die Orundlage fUr einen pan-amerikanlmhcn
Z<^IIv<<roin Nf>w.York. 4 Jiiiit OrtKinalbericViC dos .Bi)jiirf * C*ntr«l ArtK'rik.i und Wpstinilien: Zwei wichtig» KBlfurwcrkinufre
(Ori^riniilbiirLolil nuR krutiirika

, UeutHChe Aufjfaheii in IvOBtürik.-i (^C)ri(?iiialbpricht vom LH. M li vnn L.) — 8 (1 J • A rt) n r i k a : Deutfliilie

Landwlrthe in Sfto i'siulo. Braaillea. (Originalbericht aus Fm. UermaaiaPir^u. Batado S&o Paulo, ßmiiL) — BetracbtuogeD Uber die

koiomerzlellen ZuBtBride am La PIaU.~-LlCier*rleeli« Uiteehav. — BrlefkMteB. — Denteehei BspertameterUger. — Deatsehee

Die Wiidei(dbe ven ArtiMi iw dem JEi^titC Nt wNi Abdruck (bann. «EXPORT».

Der dtutsoha Industriestaat und seine fiegatr

Auf dorn EvanK<>li8ch-80ziRlcn Konffrffs am 10 Juni

d. J. «u Lfipzif? hat Horr Dr. Oldenborfc Borlin sich übr-r

, Deutschlaiiil als Indaatrifstaat • folß'ernlr>rniafgon gc-

. Augenblicl^Iich vollzieht Deulechlaiid um rapidcuti^n den Upbor-
giing lutii Induslrieatnnt, wahrend os v(ir '2-9 Uciiaelitinttllcrn nnth
reiner Ar(;rars!«at war. Nur wenn da* Land einen Uob«r*chuf« an
Nahrung nervorbringt. kann ea Induatrieataat werden, aonst muTa
man zur Auafubr greifen und dem Aualaade Korn fBr das Inland
entoebmen. Hierin eber licet aebon daa B«denlülche. So ist

Deutschland seit den 70er Jelren vora Auslände abhängig, da «in
Neuntel der üevOlkerung von ein^pfnhrtem Korn lobt Was zur

Industrie und zur Ausfuhr treibt, ii>t nicht die Zunahme der B«^
vOTIccning, aondern die geringe Rantabllitit der Lai;dwirth-<cb;«rt

1>A!> wird bewiesen durch Frankreich, das trotz gerinj^rr /.unahrrm

der lievi)!kpru!tp «ich ebenfalls zum IndnüfrioBtaat enlwirltflt, w.^hri'ud

dlA Schweiz mit ciiior ^frOfscrL'n Zutiiihiiic Kunz geringe 1' urlüchritto

nach dieser KtcbtuiiK macht. An gowiatoii Erfolg«u der industri«

nfOBt die Nation Theil: die Artoeitakufte sind gesucM, der Xooau-
BMDt wM befriedigt usw. Etn« aber eeht dem Kapital veRatliKHg
ab. die Sorge far die Zukunft, und doch soll dem Kapital die Zukunft
vnaert^r Rntwiekelung gohOran. Daa Motiv, das die Staaten zum
wirthsclinftlichon Portnrhritt frf>ibt, Ist di>» pritphendo M.-irlit dsr
freien Knriliurrnnz (lip im Imlividuum die Atihijaiiminfr allpr KrllftK

b«swirkc. Dlei*"r rolatlvci; HcL'htferUgung ntehuii .ilior mancherlei !

Schaden gegennhor: düfs muti bot der Indusiritarboit innerlich
verannt, weil nicht mehr fOr ein Bigenthum, uitd darum auch ohne

i

Lost aad IletM seeibeltet wird, dafi eine nngleieke Vertheilung de« i

VoIkieliilgauiMiM towUiC und eine UBpadagogiaehe BInwirkung auf
|

die VolkageeltUiK euiBetlbt wird. Hat Poutschland nun als lodustrio
Staat, wosD ea atm Jetst atark entwickelt, eine Zukunft? Man darf
nicht anf England vprwniüen, das durch die InJustri« und die Aua-
fuhr grij/« gewrirdi'U int. doiiii Knjrliiiid w.tt ilur yrslo auf düin Welt-
murlit, hat fcsto Britjcbungoii gokiitipft und ist in iiciucii Ah.siii/.-

gpbiotpti ein krSfliefr Knnl<ijrront. iJie.iiftr Knnkurrpnzkamjjf macht
sich atif einzelnen Oebii?teu bei uus uclioa jt.>lu in eiuem HUcikgaoge

|

der Ausfuhr bemerkbar. Dazu kommt der Schutzzull und der Zu-
aammenschlura Torecbiedoner Staaten, um mit Halfu von Zöllen die

Analtahr zu erachweren nnd selber Anafnhrstaaten tu werden, wie
Amerika ea beabsichtigt, daa dana wohl auch zur Bilberwähning
greifen wird. Im grOI^t«D Thell von AMlen herrseht der ruaaiache

Vnd Japanische Itandel sonrio die einholmische Pr^'duktlon, womit
Deatocnland wecen der aulberordentllcb billisca Arbeitslttlue (a. B.

l«0 Mk. Muedoho) atelit koiftnilr«! kam. Meehdem «er RedMr

dann aeidi Über die Bedentong dee Im Anlande angelegten deBtaoheB
Kapitals mit seinem Zinserträge gesprochen und die für den Handel
groiaen Polgen einer plfttalichtn liBckzahlung erwogen tiatta, scbloib

er mit dam Hlnwela auf dl« aoalal« SVage, dalk «e Indnattia einer
wirtb.chaftUehaa Beliu« der AiMtar eher htadarikh ala llrder-
lieb Bi'i.

Mit scharfen Worten gegen die pessimia tische Anncliriuang den
Vortragenden eröffnete Prof. Weber - Heideiberg die BrOrterung.
Nicht die kapitalietiiicho Bntwickolung. die zum Induatrieetaat führt,

Ist zu bekämpfen, sondern eine Koalition des Urorsgniodbesitzes
mit den obersten Schichten des kapilalistisehen Bflrgerthuma, wo-
durch wir den Umschwung zar bOreaukratischen Rcdigiositftt, von
der bOrgerlidien zur feudalen Sittlichkeil, den indnstriollen Brief-

adel mit seinen Üuellailairan erlebt hatran. Bis jeist ist Politik für
die liiduatrie noch nicht getrlebon worden, sondern nur fQr dun
Grur«Kriiiiilbesltz. So lauge es diesem pafate, war man Frcihftndlar.

dm II H iirJ« man SchulzzOlliier. Soll man nun In *dor Entwiekciung
.-.'.iüe ütchen odor dem Industriestaat wehren, dor sich im Wösten
gani von selber entwickelt? iteJakteur Lorenz-Leipzig betonte,

data daa Volk den Weg zum Industrioataat nie mfilUg. aondern
immer unter einem nothwendigen Druck aeiner VetUltalase flndew

Professor Wagner- Berlin nimmt den Berichterstatter in Schutz,
indem er botout, dafs die Gefahr vollkommen richtig aufgedeckt s«L
Für den Kohkurrenzkampf liAmon drei Mittel in BetTMht: 1. ga<
steigerte Arbeitaloistui^h'; - \V> iterRntwlcIulaag der TMIulk; 3. Ver-
mlnderuni; dor Gewinne und der Löhne.*

Wpnri wir Nuch.-iteher.deg gegenüber den AusfOhrunK'^n Jes
Herrn Dr OMenlifTg verüffentlichen, ao thun wir dies unter
dem Vorliehal', ilftfs der voritohpnd abgedruckte Zpitungabericht

sutreffend ist Definitiv worJon wir um erst ttufBorn köiinon,

wenn der aleno^raphischo IJoricht über die Ausrijhruii)jen de»
§r<»nanntf»n Herrn wie des Prof Dr. Weber vorJieguQ wird.

Gr'gfiiBber den Atiaführuriffor» des Dr. Oldenberg möclite»
wir zunächst Pin« 4>infarhe TiiatHjiche konetatiren. Deutacliluriiis

Bcvfi]l<erung iKt iiarh rlen e:genen Angaben des Ri rn I; i( rntfillfirK

niilit in iler l..age, eich von dem »elhstgebauten Getreido au
ernähren. Eine weitere Tluitsache ist (iie, data bei dem jetsigen
älande der Schafsucht in Deutschland diesps nicht itn Stande
let, ann&hernd soviel Wolle hervorzubringen, wie seine He-

vOlkerung solch« nötbighat Ks würde diee auch nicht dor l-'iili

aein, wenn wir anstatt etwa l'i.i Millionen Schattin deren OOMillionen
hätten. Wir inii.^sen daher die lür unsere Textilindustrie und
für unseren eit^r-nen Gebrauch erforderliche Wolle nuri Australien

und Argentinien oder vom Kap eluftthren. . .Darilber^ hdfiiH,^,

uB» aUe RataonD«iiH»ti im« tbaOM«i«dim BaWlii^^
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hinweii: und wir können ihnen zu Liebe Dicht aar extenalveD
Woidewirthscbaft xurtiokkPhr«n. Wie mit dem Getreide und
der WoU«, so gebt es uns noch mit 2nhln»fehpn anderpn
Artikeln. Bine Juteindustrie wflre in Deuts hl tind nicht m0^1i(-)i

gewesen, w^nn nur hpimiecbe Produkte batt<>ri verarbeitet

werden können, ebenso nicht eine Seldeniiidustrie. Unsere
Bteonindugtrie bezieht den grüliteo TbeU des Bobmateriala aus
Kpiinien und l'ortui^al; fllMOlO «0861« KiBpliBl4DdlMtlie tokbes
aus Nord-Amerika.

Genug, wir stehen bereits mit unseren geeammten Inter-

essen mitten in den Beiiehungen des Welthandels, und ist es

•omit absolut nicht nagUcb, tu primltireren Verhältnissen

surlicksukelirBii, die es odb ermöglichten, die zur Ernährung
miwivr Bevölkerung erfoirderilchen GegetiRiänile im Inlande

bervonubringen Zu den «ur Existens der Bevölkerung er-

forderlichen Uegenstflnden gebfiren aber nicht bloä Getreide

und KartolTeln. Bisen und Wolle sind für die firhaltUQg, Kultur
und Fortbildung der Menschheit gerade eb«iiao «iuHg wie
das GMraide» w«ldiM inMMrIilii nooh «ku durch SoRofstB
«n«M wwdw Itantoi ab Jene beidm CtoBwitlod«. Q«ind*
well wir etat niolit mebr — wie Jedes vorgescbiltiMM Kulnl^
voUt WMAiotit — la der Lage sind, im eigeneo iMide du sn
mriraen, wm wir lar fielnediguv wwerer BedlMMMe ge-
intiiebeo, eo beiMMn wir die betr. Oegenatlnde vom Auataiide,

md wir eelHeo vn glltekUch eebatMO, delii tueere Indnatrie

eo weit vofseedDtttan ii^ defli rie me iHe lUttel sur Be-
mUung der auslindiaeliea KomainiitlbUIea g&wUm; denn mit
Ackerbauprodukten kOnneii wir die auiillndfBChen Waarcn doch
nur cum geringsten Theile besablen, da da« Au^latul t<elb-it

eolche in genügender Menge fUr seinen eigeneo Bedarf er
sengt, und Kicherlich nicht nOthig bat solche von uns su beliehen.
Hiervon mögen etwa Zucker, Sprit und dergl. ausgeschlossen
sein. Uebrigens gerade mit Bezug hierauf kann «d knum einem
Zweifel unterliegen, dnfH, wenn unsere Zuckerrübenfelder in

Roggen- und Weisenfelder v'rw:i:ii(l' 'urien', lier neunte
Tbeil, welcher uns zur Sclbatbeköstigung an (letreide im In-

lande fehlt, von diesem selbst hervorgebracht zu werden ver-

mochte. Nun Hegt es auf der Hand, dafs ein derartiges Verfahren
hOchst unrationf 1 t i in würde, denn r. Landwirtbe bauen
denZucker,weilsiCiiun'h ihn mehr verdiene!!. alDdurchdenKOrner-
bau. Genau aus dem gleichen Grunde sieben Unternehmer und
Kapitalisten es vor, ihr (ield in der Industrie ansulegen, theila weil
sie dadurch mehr veniienen als durch den Ackerbau, theilp, well
sie in dieeein I-'alje kein grofses Anlag*>kapital brauchen und ihre
persönliche Arbeitskraft, ihre Erluhrungen, ihre persönlichen
Besiebungcn besser und vortbeilbafler ver\^erthen kOonen, und
weil sie insbpBundere fQr ihre persönliche Arbeitskraft sich den
Markt leichter nach allen Seiten bin offen halten kOnnen, was
der an seine Scholle gebundene Landwlrtb nicht vermag. Es
sind also nicht blo« Gründe des materiellen Vortheils, sondern
es ist auch der Vortheil der persönlichen Freiheit, welcher
üntemehmungslust und -Kapital In hOherem Mafste stur Industrie
und cum Handel, als sum Landbau hinzieht Das Ide^
DeiCi*BiS«D» welche suchen mOchten ein Land dadurch unab-
MtaClig vom Auslände su machen, dafs dieses die Menge der
nr seine Bevölkerung erforderlichen NahruagaaiiUel selbst

evseugt, ist fQr einen vonescIiritteBaa Knltantaat memtdibar.
Wedulb dem Ka]>ltal, wdcbee in noeerer tadaetrie angelegt

ist, die Sorge IBr die Zakuaft abgeiheii adll, lit bMI ebttoaeben.
Die Beele dea taidnatrleHeB DnteniabiDera «nd Kapitalleten hAngt
ricakerbeb »benao taat «sd billig «d eebiam l&vttelelo«k, wie
dl« Beel« d«a Agnaten eo denen Berta; und dafli die lebrtew
mr die BrbalMng der knntervallv«ii Tndiltoa, dl« «bittn Lande
ao sehr notbwendig Ist, für dessen Bestand und Gedeihen
lebhafter begeistert wiren alt Industrielle, das beseugen nun
gerade die revolutionAren Gesetze und Gesetzesvcrschläge,
welche in neuerer Zeit den Agrariern ihren L'mpruiig verdanken,
sicherlich nicht; auch ist ew unwahr, dafs da* Volk bei der
industriellen Arbeil innerlich verarme, „weil nicht mehr für ein

Bigenthum gearbeitet wird."

Da hat Ja nllerding« Herr Ohlenberg Recht, wenn er
andeutet, dafs die erleichterte Möglichkeit Besitz und Eigen
thum SU erwerben, cirif-n günstigen Kinflufs auf die Vglks-
geaittung ausübt Die Konooiiueij/., ilie »ich daraus ergiebt, ist

iiher die, dafs wir mOgticii^t Vielen die Gelegenheit sur Br-

langung von Besils und Bigenthum geben sollen. Und wenn
man in dieser Kichfung Durchgreifendes erzielen will, so rnöge
man in erster Reihe mit «grariBchen Reformen beginnen. Gerade
die Schweiz seeigt, trotz ihrer (»rofgindustric und trots der
absolut wie relaUv grof»en Bedeutung ihren Verkehrswesens,
dafi die gttxwtige Bodenvertbeilung ia dleaem Land« den Ueb«r-

Bin« ftr Hnndelageographl« uw. itn^

,
gnng sum reinen Industriestaate verlangsamt und '.eriin!"!

und auch in Frankreich, wo die Besiizvertheilunj? pi,")» i^ij

:
ausgedehnte ist, da bat sich das Int«re&b8 dee EigeotbuiDk m
dem einer juifHerordentUcb leistungsnhigen Hausindaitrie und

eines «ehr intensiven kleinh&uerlichen Wein- resp. AckeitMei
uml Kulturpflanzenbaue« uuf das Allerengsto verburi len. Wenn'
alBO in einzelnen (legenden Deutsehlaniis der Ii:iiu»trialisau»

in nachtheiliger Weise überwiegt, so Intt an den Uflsetigsbf'r

um so melir die Aufgabe heran, durch agrarisciie fisfaiaen

gegenüber der einseitigen Ausbildung des Industrieitaatii

Gefahren desselben ein Gegengewicht su verleihen.

Dafs bei uns die Ausfuhr aurflckgehe, ist ein Irrthum,

die uacbfolgentlen Ziffern erkennen lassen. Baboeiueo bllal!«

SchwaBlnulgen in den Exportiiffem der einselntt Branchen utl

Jahre vor, aber das wird immer so sein; denn wenn HevMA
land eine sehr gQnetige Ernte hat, und wir weniger G«tr«id»

aus Nord-Amerika einführen, so haben die Nord-Amerikanwiid
nicht so viel Geld wie in ihren besseren Bxportjahrwik wi
kliODen auch nicht so viel von Deutschland kaufen.

Ba wertbete die deatache Ausfuhr in den Jahren:

1886 = 8(151 SfXKK« Marie
1802 = 8100104 000
18M — SiMidUOOOO
1894 — SOSISfrlOOO .

mf> -= :^ 424 ROCi 00(1

Diese Ziffern sind in mehr als einer Richtung lelitr*irt

Nehmen wir einen jährlichen Durchsfchtiitttlohn von 300 j| «n

Angenommen voQ der Obigen 18r*')er Ziffer eolfalle die Hllflp

iilso 1 112 I.SO OüO JL, auf VerstiiBung, Kapitalgewinn, RohMcTr

1 uww , ßo würde dieselbB Summe auf den Arbeitslohn (»DtttlJ«

' Es würden mithin davon bei 300^ durclitchnittlicheiii Aw.ls-

• lohni 5)707 167 Arbeiter unterhalten wer len Das ist eine mic^

m.ile ZilTer Ücnn ee leuchtet ohne Weiteres ein, daf« in d>r

zahlreichen iiilfsgewerben, welche für die deuuche Export

iiiilüNtrie tliAtig sind, noch viele Interessen gebunden mi
\

deren Existena von dem Gedeihen unseres ganzen Bxportbacil«U i

und unserer ausländischen Handelsbesiebuogeo abhängig i>'
|

Diese wenigen Ausführungen dürften vorl&ufig genügen, cii >

darsuthun, dafs in derTbat die Ausführungen des Dr. 01d«i

berg voreilige und den Thatsachen nicht genügende Rücktklii

tragende sind. Ohne Exporthandel kann es auch keinen luipoct.

d. h. also Oberhaupt keinen Aufsenhandel ((eben. Ohne die*^!

müfäten wir aber nicht nur der uns sum materiellen Lebeo.*^

unterhalt noihwendigen GAter entrathea, eoodeni wir laflbiii

auch die Anregungen dea Weltbandela «ad dea WeHveAtbii
d. b. dee Lebena der Welt «ndinbr««.

Aslea.
Die Lage In Merstaa.*) (Originalbericht aua Mersins wa

29. Mai.) Im „ExjKjrt« Nr. 20 habe ich den Originalberirbtsii

*) Aomerkung der R odaktion. Der uachatfitteude Atutc

richtet sich gegen die AuafOhrungen nnaeros Korrespondentaa isM
Arükel .Zur Lage in Klein- Airfen* bi Nr. 20 des .Export*. W<«|
der VerfaMer des vorliegenden Berichtes den frfllieren bomiapM. M

:

wird die grOhere odnr geringere Bewrtskraft der betrelTendsB Ab*-
'

fOhruagen schlierHlicb vnn den guten GrQnden ablUngen,
die Vnrfaaner in s Feld führen. Daft die aacbfolgende Replik

»o Tiel mit der Person und den per-iftnlinhen AngelepnnhBlten uo*f"-

alleti I'.nriclitcrBtalter» bpschsfligt, ist wenifj an muÜ,end; Ifi^"

konnten wir dies nicht hiadern, da wir anüBreofalla die ^anie Bfpü^

bitten umarbHit(>n mHaien.
Vt'BM uuauT Korrespondent in Nr. 2U Ober die nordamerikaoUdu«

Maschinen gesagt hat, kann er doch cdcht lediglich aus dsa ^^^f**
gesogen haben. Weshalb soll also die deutsehe Konkurreos ia KMs;

Asien eich nicht neben der norininailbinlarlien vanaehen? Tu
wenn Ja, weshalb »oll diesfalls aleht die Übnlehtung einer Repsn»"
werkstatte empfohlen werden? — Der Wunsch unseres alten K«ni^

apoDdenteo, daf« die deutsche Hagge in der Levante gm«igi ^*ti<

ist durchaus bL-rechtlgt, und wsre e« recht gut, wenn du* Mittelisf»'

endlich ein Mal neben don cngllscliuii, fruiiiösischcri iini ner.

sroerikanincheii Pautern die deuUeheu sähe. Obiio Urund «ct>>c^"'

die anderen Nutioasn ihre Kriegsschiffe doch auch nicht nscb i«^

Mittelmoer, wo wir in Kon«t«nt<oopsI und Siiex für unapr« HisiW*

iiiteresson gerade Veranlnssuiig genug habeu, 2u »eigen, liai" ^
auf den Gang der Dinge aufpassen. Waa da« Unheil utMr w
Grischaa aad Uwe alttttitahaB liatataupan anbetrifft, ee gekaa »
An^btan darBber fai DeataehbiBd, PjMaEpsiGb, Bnglaod aad It«"*

nicht mehr auseinander Ttlo dauhiohan BtlBtaien iBi OriMt Sf*!.*!*^

aber anderer Ansiebt darttber in atlii aad ilrani aa vor galslilw*

sum bösen Spiel su machen.
Dafs unsere Originslberichte b&ofig Aerger erregcti, ds^

Wir gewohnt. Ansichten welche gegea-^ die 4andl>Mfiia' '^tolfy*'
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lli'rslna mit atets wacbsendem SUuneo ffeleaeu. Sie würden
mjcb Jun b V«rtiBlHillMnuiff naia« Iwalwn ScIinIIwm aehr
vertNOdeo. —

QMtAttt'n Sie mir zunächst pinif;« Hemerkungen za dem
OrigioiJberivhl. Einen lifuisihf ti Lanüwirth mit langjährigen
hiesigen Erfatirun^^en, auf ilit^ pb Auch hierbei lediglich tt>-

lotDfDt, giebt es meines Wiwst'nH nach hier nicht leb wenigoten«
nürd»" als solchen nur JotriBiuien beseichnei), der hier in diesem
Berufe mehrere Jahna hindurch praktisch thttig war. Bs giebt

kier Oberhaupt nur einen europftischen Landwirth von Beruf,
goweit mir beitannt ist, deraelbe aber war hier bedauerlicher
Weise garoicht in Thatigkeit, obgleich er «Ich einmal awei bis

drei, du» nBt'hiKtp Jahr fast acht Monate auf dem Lande auf-

gehalten hat Kr war jedoch agrikulturell absolut unthltig, da
er Dicht su arbeilen anfangen wollte, so lan^ er nicht Betitaer
des Grund und Bodens war, den er $ich durch Kanfkontrakt
gesichert lu haben glaubte. Es sind darfiber vier Jahre hin-

gegangen und ist die Sache beut bedauerlicher Weise als ab-
solutes Fiasko ansusehen. Bs ist sweckloa viel Zeit und Geld
verloren gegangen. Der Fehler lag wohl vor allem darin, dafs
die Verhältnisse damals wif> heute durch eine aehr gflnstlge BriUe
SDgesehen, oder richtiger ^^ar nicht üb>>reehen wurden, und es
sciielDt, da/s die Zeit und Mirserrol^i^ tiaran nichts ge&ndert
tisbeo. Uan darf nicht glauben, dufs da^ Uclii hier auf der
Strafte IBg<>, ee wflrden sich schon geoftgend Leute darnach
gebückt haben Üewifa, es liegt eie unWMiDlelier Beicbthum in

der Fruchtbarkeit des Bodens, um aber ssu prosperiren, hat man
Jsbre lange Erfahrung und vi<>l Geld nüthi^ Die Konkurrens
für anbeni ittelte Kauflente,d. hJOr solche, welche aufKommissions-
und Agent urgßsehtit Mgewl«Mn sind, ist sehr grofs Wenn-
gleich d K I umniee mancher hiesigen Kommissionäre im Laufe
der Jahr, v i Ijelchl etwas angekrinkelt ist, so sieben doch die
ISetateo deutschen Firmen den Levaatin«r, welcher die hiesigen
VtrhUtolise und das dem hieeigen Lade eiswe GeachAfis-
gebidweil von Grund aus kennt, einem BM Hngewaaderten
vor, telfaet wenn die Reelliut und VertrmnBMrflfdlghflit des
cwteno ati wünschen flbrlg lassen sollt«.

Fttr kapiulkraflige UnternehmiuigaD, gletchgUhig ob rein
•grikaltaraUer oder agrikullurell-tDdiiflbteller Art, liegen die
VethlltoiMe natOrlich günstiger nod würden wiche Unter-
nehmungen wohl auch Brfolff heben, wem die Herren Unter-
nehmer und deren Angestellte voa vomberelo orit des hiesigen

ipiMhen Uedem neihr

Vcrhiltftiasen reehnen wollten. Nor glmhe leb, dek man mit
•nareicbendem Kepilel in aodereD flUtroj ~

~

nod schneller etwas erreichen _
iD der TOrkeL Wenn man eher hier «twee uMemahneQ will,

te darf man gegen die tilrkiaehei Behdidea niehit md effiner
Slnrse acbiBplen nad die eigeaea nhshtlivnlen gegeodber herab-
tetsen oi^ vemttebtigei^ weteh» eiblttKrte FMada beider eisd.
Senst darf man lieh nhsbt wandern» deh Jene BelMMnn hehi
OehefmeCs von WtAlwolieB fttr eokbe

Bs ist in letaler Zelt «fdee getbaa _ _
am die VOlkar dea Oitonla gegen Demaehland aolniheuen und
a erbitten, ae dalh von privater Bette nraeklme gehässige
aad dabei aanwangaiechle Aurilh beeaeriiBlaiblelhen sollten,

l&geieebt aber ud nnbereebllgt Ist es. wenn ein Herr, der
ncbeabel nie Soldat war. voa adUtiiriscben Otagan, gaaebwelge
deas von der hdhersn Trappenlbbrung, nlcbti venMH
artig iMetiBBUtea und verdammendes Uitheil iUiail «Hl. Daa
ddrfle nach den kauen teiegrapbliobeB BerleMan aelbtt einem
whrkMch Sackvaiallndige - - _ .

wbd flbrigene voatiobeit,

D aehwer fhUaB. Von kaaipetenter Seite

dalh aidi Griaehea brav geschlagen
•onat würde dm Eriag dnar ao gewaltigen numerischen

' a verSlUnlilii_ mbeit gegentbav aleitt ao verfiKUnUioiafsig lange ge-
haben und sdhat netflaüa und vorabenrehende Erfolge

aiebt möglich gewesen eeln. Das grieclüBcbe Heer wer, sobald
es bei LaiiaaaederPbersela die Bn^eheidangsscUaebt aaoahia,

in Otfahr, eoT beiden Seiten dberlOgelt und laakirt an
tai Bitte Jedoch die grlchieehe Oberleltnng in

einer jener Stellungen, es sind beides siemileta starke

dar Dlnee Terstofsea, werden da» imiuor lUao. AllmBhllg aber
hae»t ,mtr Omsebweeg dar AasiehaeB. Das haben wir nieht ein
Mal, Bondem hendert Siil ertebt, wir haften nnr nfltliig anf unsere
Tbatigkelt tn Auslraliou, Bnd-Brasilien, Marokko usw. blniuwAitcn!
Wer IQ d«m vorli«Krnden Falle Recht hat: ufiMr alter Bericht-
erstatter oder di«t Verfanser der bnideii in der heutigen N'ummiir des
HIai'i's cm halt<MiPn liiTirhtc, il;is wird sich ja auch noch zeigen.
Dabei verkenn.ii) vsir nicht, dsf» dio viirllcjfi'iidMa Berichte boua fide

freürhriebeii »inj im '. \ii If.iCli Hii htl^'f-ä enthalten. Vorlaufig St«llon wir
die ^egenObemehenden Ansicliten zur Ulakusaloa um dadurch die Auf-

Stellungen ohne Planken sc hui«, den Kampf, koste p.h was es

woÜe, durchfüliren wollen, iDufsU', v,rt:ii iiic tuii-::-. die Ober-

leitung, wa« sehr wohl möglich war, jfenugeiulo Mengen sum
Kampf lionzentrirt hatte, hei gewandter taktischer Leitung eine

rrnzingolung der kämpfenden Griechen aufgeführt werden,

woiiurch eine KataEtrophe wie bei Sedan, natürlich im
Kleinen, perfekt hatte werden können Sobald die Türken ilue

überlegenen Kräfte zur Etitm-hei Jungs*chlacht konzentrirt hatten,

blieb der griechischen Oberleitung nur ührig, in gesehicitter

Weise dem entscheidenden Kampfe auKzuweichen. Oh (illes ge-
schehen ist, um die KoDüentnrung der feindlichen Streitkräfte su
stfiren, wobei sich vielleicht Gelegenheit glQckllchen partiellen

Gefechten geboten hatte, so dafs die K&umung dieser oder jener
Stellungen nicht su früh und nicht su spftt befohlen werden konnte,
darfiber aunrtbeilenwirderst mflglich sein, wenn voaunparteiiscbeo
Militar«cbriftstel|ern auf Grund genOgenden authentisciwn
Materials der ganse Krieg facbwissenschaftlich bearbeitet sein

wird, wahrend des nachtlichen KOcksuges von I^saa nach
Pbarsala ooll es zur Panik gekommen sein. Das glaube ich
sehr gern, ein nlkchtlicher KUckiug Ist immer eine preklM
Sache, daa Gefühl grOfserer Erregung hat man sogar bei Friedens-
manövern und giebt einem Sachverständigen noch nicht Ver-
anlassung eine Armee deshalb der l-'eigheit su seihen. Das sind

Dinge, die OberaJI möglich sind, die man aber Im eigenen L>ager

möglichst todt au schweigen sucht Friedrich der Grofee sagt
sehr drastisch: «Bs hat Jeder einen Schweinhund in der Tasche^
man mufs nur die Hand darauf hatten, damit er nicht hinaus

kann." Die Hand, die man darauf halten ronfs, Ist die eiserne

Dissiplln, welche das griechische Volk nicht in dem Mafae be-
sitst wie das deutsche Volk, und Volk und Heer sind eine.

Das Heer geht aus dem Volke hervor und ersteres ist die
Schule der Disziplin für das Volk. Die modernen OrleeheB
besitzen viele glansende Eigenschaften, natürlich

ebenso grofse Fehler und einer der bedeutendsten iat

an Selbstsucht und ObJektiviUt des Urtheila.

Die griechischen Generale und Ofüsiere der Falgbelt and
Verratherei au beschuldigen, wollen wir doch jenen sweUd-
haften griechischen Patrioten der Nationalllga flberiaseeB,

welche dnreh Aofrelaung dar sOgeliosen Menge, die eigene
Regierung sam Kriege eweagen, und nun feigerweise die
Venatworlllcbkeit und Sebufat aaf diie|«ii%ni abaawlhiea sacben.
deree Fehler nnr der war, dalb na leaan TMboreien nicht

eoergiaeben Wldeiatiad entgegenaetaten. fbatsIchHcb iat |a
die ^ieebiaebe lÜKlIenalittt dtudi jene NeHenelllga qrstematleäi

in elara Autand pattlotladier Baaerei verseiat worden, der ein
an aleh bi btAem Oiade Intelligentes und praktleebea Volk
derart verMendeie^ dab ea an nUgem Urltaell abi

'

wurde und steh tat einen Krieg h&MhtlageB lieft, d

vieilelebt aaf Jahiaeluiln Uaana die weitere nalionaie

Wlkergruppe in Präge

Ihr Heir Komapondent vermt aieh in den Fbhier '

subjektiven Cfrtheils kh kann aehr wohl veiateliea,

Jemand, der einen grofsen Tbeli seines VenaOgenain giteeUscben
Papieren vwloreD hat» gecen den gitoeUiehan Staat als soleben
einen gewissen Oroll beÄ daa lat nmnaeUldi nad begreiflicb.

Das uiH)uaiifizirbnre Verhalten de» giieehtocluwi Staates seinen

OMnbigem gegenOber war, von aOcii aadevaD abgesehen, ob-
khvr er sieh dadwcb dar SyiipofUen der Vdlker tMO'
welae bemable. "niatriMIIeb bat den Giledwi daa Vertielten

in jaaem Baakratt moralisch so vM gMehadet wie der in m
oaveiantwoMlieh MAiiInnigerWetBebaeanibeaehworene Krieg de

theio. Ueber ifie Sehetteaaaittti aber darf nun die LIcbtaeUsa
eadt nidit veigeeeen und UbiBtliebBisAi Mnengen wollen, der
wenig angebracht ist Die Oiteekaa aplalan In der Levaate
schon beut eine fübrende BoUe und riad ^na Pkaga eine

ine Enkonfk Im Orient hat. Sie dnd ab Qeeelitfto-Natlon, die eine 1

leote JedenfhUs die vertranenswttrdigsten.

Die deutschen ofOsiOsen Blatter erkliran von Seit <n Zeit

mit grofsem Aplomb, dafs wir keine Interessen io Orient haben.
Ohne Frage haben wir dort keine eigenen politischen Intereoen,
aber sehr bedeutende Handelsinteressen, und es kann uns nicht

gleich sein, wer hier Herr ist und wie wir mit den hiesigen

Völkern stehen. Macedonien und Kleinasien werden von wenigen
Landern, vielleicht von keinem ähnlicher Himmelsstriche an
Fruchtbarkelt fibertrofen. Die griechische Nationalität hat in

dienen I.&ndern, wenigntenR in Macedonien und dem westlichen
Thell von Kleinasien, nicht nur das merkantile üebergewicht,
Horidern Ist auch in geistiger Hinvicht und sprachlich vor-

i herrschend. Diese LiAiider würden, sobald hier Verhallnisse r

I, welche die Oewtbr lllr «NH^i^aibWtydndOOgLe
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Konkarrens bSten, sehr wlutd] In BMitbe kommen, and «I

aOgHches Absatzgebiet earoiiliMber lodastrie wei^den, wUmad
sie heut nur ein bflcbslem mittelm&ltigee AbsaugeUvt aiiid.

l)i>utM(-he Waareo haben bisher gut Abs&tx gefunden. In dan
uUc-htitfn Jahren wird, selbst wenn uch die Verhftitntem hier

beesern, nicht viel su machen sein, da lowobl bei Griechen wie

bei Arnicnlem eine swar unberechtigte, aber sehr grolse

l^ibittcrun)^ getreu Dcuuschland, welches man kindiecherweise

für das MiCElin^fen deo nriucnlachen Aufatandes und Seformplanea
und dos grieL-hisch türkiBeheii Kringea verantwortlich macht und

hli spcciellen SchirmlieiTD der Türkei hinstellt, Plat« gegriffen

j i' s i.ing'e die europftlBchen MAchtt^ din TQrkei nicht emst-
1 ;i u i; -nerellen und wirklichen Reformen swingen, welche
1 ] hristlichen Völkern Bewegun^fufre ihelt und glfichea Recht
lu.; Jen Muhamedanern gewahrleislen, icl an ein« »tetige fried-

liche Entwicklung de ! ni l' S nicht «u denken. Thataächlich

ist ütm Land in den loiau u Jahren verarmt und die Unaufrleden-

hpit selbst unter den jjcduldigen Türken eteti^r gpwachsftn, die

in mancher Hinsicht schlimmer daran sind wie die Christen.

Die VemicbtUDg der Jungtürkischen Partei iet trotz »Her tiabei

angewandten GrausamkeitnureiiicscheiDbare.eelbet in ReK'Pr-unwf«-

kreiseri soll mAn, Wfnn man den Nachrichten trauen darf, ^c-

uiseen Reformen nicht abgenei(;t Rein, ju solche sogar eelbet

für nfithiK- bullen. Ea wäre m Intereaw dw lAridMhen
Sttiatswvfieiiä nur freudig zu bt'^rulatn

Im flbrigen aind dio Jungtürken weder Anarchisten noch
Nihilisten, aber auch keine unschuldigen Lämmer. Sie wollen
ila.s heutige Regiment «tOraan nnd tUbfwmt vor tUeni selbst

ans Ruder kommen.
Dafj da« deiitüche Reich r n !. ii;rht ein eiosiges Mal seine

Siimnie erhüben bat, um für dii' lulg'miein ersehnten lieformen

selbst ein energiBches Wort zu reden, hat unter den christlichen

Völkern deü OrienUgrofse I^rbitterung gegeü Deutschland hervor-

gerufen, ja sogar den (ile ji i n 1 1 Deutschland den Reformen
direkt abgeneigt sei. Se kann sich natürlich nur um wirkliche

generelle Reformen handeln, keine Fi k irt , [ für einzelne

Provinsen oder spesielle cbrlstlicbe VcihM^rypgen, was nur

danach angetban wftre, Feindschaft und Mif^gunni zwischen
Chfisien und Muhamedanern von Neuem zu schüren. Fallu

wirkliche einschneidende Reformen geschafTen würden, vur allem

eine wirkliche Kontrolle durch tum Theil europäische Beauile,

80 daTs nicht durch Intnguen der Lükalbeamten ein grofses

Unternehmen jederseit in trage getleiit werden kOnnte, und
Heamte, ilie »ich derartige Akte der Willkür erlaubten, der
Mirklichen Strafe entgehen kfinnten, wenn sie nur geeignete
Kunnexiiiiien haben, liefge sich die Niederlassung industrieller

undagrikuHurellerGeoellHchurten mit gutem Gewissen empfehlen.

In diesem Falle wAre daa unendlich fruchtbare, aber schwach
bevölkerteLsnd auch für deutsche Landwirlbe mit entsprechendem
BetriebekapitaJ ein sehr geeignetes AuKwanderungsubjekL Bis

dahin aber luOcble wenigsten« ich jpilem abralhen, hier Zeit

und Geld SU riskiren, und ohne Geld ist hier nichts zu machen
Ich versage mir uattirlich jede Bemerkung über den Pa*8kiB

im Originalbcricht, betreffend die Saitunleute, „welche binnen
«cht 'Jagen hier erscheinen können"^. Ihr Herr Korresponderit
war in letzter Zeit schwer krank. Wünschen wir ihm die Heilung
von Bcliweren Leiden, welche er zur Zeit in Dealachland sucht,

dann werden ihm dieSritnnlwitn Wold Dfalllt Mbr to be-
drohlich crflcheiuen.

Da fd jüngere deutsche Kaufleute die Griechen hin < rtfi.ien

konnten, ist etwa«. Jedenfalls mir ganz unmöglich Echeineudeg.

Hier in Merslna ist ungerithr allor Städter Griechen idiB

Pellachemiuarttere reebne ich nicht zur iStaJi>; allerdings steht

nur ein kleinerer Tbell unter griechischem Scbuts, aber alle

sinil Griechen und fBhlen öicli national susammengehtirlg Die
Verh,"ilttn.sse in Tarsus, Adanu, Kalsari, Nigde, Kaiiia uml
Karanian und vielen anderen Orten liegen illinlich. Der ganze
Zwischenhandel ist in den Hindeii der Griechen und Armenier.
Nach üsten mehr io UUnden der Armenier, im Westen und
Norden mehr in H&ndcn von Griechen. I>er Europfter, meistens
hier geborene Levantiner, ist als Agent und KommisslonSr in

den KU^ienet&dten thfitig, Binielne Griechen, welche gleich-

falls In den Küstenatftdien in dieser Branche arbeiten, werden
sich kaum verdrängen lassen und im Innern wird das <ier

europäische Kaufmann erst recht nicht können, wenn er es

selbst wollte

Die Idee, landwirltiBchaftliche Maschinen unil Gerfithe ein-

Kuführen, um ilieselben gegen Erdruschprozente zu vennielhen,

liefse eich vielleicht erörtern; jedenfalls aber gehörte an die

Spitse eines derartigen üntemehroena ein durchaus praktischer

und in den hiesigna VerlitluikBsn absolut erfahrener Mann mit

im

BU BniklisdieB VeniMHia, dir vor uDeii Diano nMt nr
adt «blichen Zahlen tmn Mduea kiuL MBdeni anch

bier eiaschlAgtgen loläka VeiUltniBBeh dl» mlditigiteii p.
gebcnen Fakttwen adt In Beebnnnc tiald. . tm solcbeni Uat«r

Doliuen «Ive tuaut tta» OeasOselnft ntt grotmct Rapitsl and

geeigiMtani gntaa PaiaMia] ertoniailieh ; da wOide ea saar «ahr

scheuiHeholiiieOrlaeihniMieliwladHralctat gehen. fBlMnemlhlt^
Stabe betrieben, wOrtedaaUiitaiMlaMaaicbts abwerfennDd mn
hentigen Verfaältnisaen Cfadufat ttir daa Bfsiko gröteer wie der n
erwartrade Gewinn. Rln daa idadjm Land aait anbr «ie

Jahren kennender grieebiseber MiRlonlr cadaMa b aöoei
Gegenwart vor Jahien Ibrem KomqNMHlalitaH vnri dife es M
hiesigen Oelreldepreiaeo kein gniea OeaeUft a^ «n Natait.

lohn su dreschen, die Speaes rtad vaHilltidbnirstc hodi, ««
Maschinen werden In dam HenehtatanMD KHaw aooeBtr is-

brauchbar, die Arbeiter sind nidit eiagevtlint» was sieh Js^
dings mit der Zeit beasen wttrde.

Ich halte es aber, falls man etwas derartiges nntemehiiM
oder doch sum wenigsten einleiten mOchte, fOr eise niiM

wieder gut au machende Ungeschicklichkeit, einem der Hsujx.

elemente der BevSlkerang, dem griechischen, dessen Stelhior

nähme zu der Sache mit ausschlaggebend ist, vorher eine

gedruckte Abssge au schicken, welche noch dazu Io eiwo

das NationalgelUhl beleidigenden Tone gehalten ist, und idi

möchte dagegen entschieden und OffRntlich Haltung oeitran,

nicht etwa blos, well es mich vieileicht persönlich uneij'rapathlsÄ

berOhrt oder vielleicht sogur meine Sympathieen und Inter«*«!

und die anderer Deutscher verletzt, sondern vor allem, w^tl «
unseren t^eschäftlichen Interessen im allgemeinen und dfneo

iler hiesigen Deutschen im speziellen in ganz unverantwortl:rli»r

Weise schadet. Ihr Korrespondent mufste das selbst

und wenn er trotzdem derartig sehrieb, so mufs er c» (rfttis:

haben, um uns anderen hier zu schaden uud darf Rii-h ia-

nicht wundern, wenn ihm v ii uns hiesigen Deutschen entjregpr

getreten wird. Jener Hurr i.ui es Übrigens recht wohl v«.

standen, einflufareiche b < i.r>- (>riechenvoo seinem aufriditiga

Phühelenismus zu öberzeugen. Hochachtungsvoll K H,

Ztir Lag« <n Kli'in Aslee. (Originalbericht aus Mers.nii, roi

2^. Mai i Zu tiea. Unginalbericbt aus Hersina, welcher io Uit«ii

getfchäuten Blatte am 13. Mai eracUman ist, hatte iebakl
verpflichtet, einiges su erwidern.

Dem Rathe des Schreibers: das Interesse deutscher

Fabrikanten auf die leihweise Lieferung von landwirtbsciull

liehen .Maschinen und Ackergeräthen hierher su lenken, mUgf

eine ernste Ueberlegung entgegengesetzt wer<Ien und &t

genaueste Prüfung hiesiger Verhfilinisse; eamAchten sonst lädit

pekuniäre Mifserfolge eintreten. Kiu deutscber Lamlwirth. H«?

F., hat in l-olge des Widerstandes hiesiger Behörden, ih«i

durch das Sichverlassen auf eigene Klugheit, einen scUiuiau

MifAerfolg zu verxeiohnen, der Ja den Lesern dee ,Bxp«n'

bekannt änin dOrfte. Nach diesem und in Betracht der 8ch]e«h1«o

Geldlage, sowie des genQgenden Vorhandenseins von MaschiWE

hierselbst, möchte es nicht gerstben sein, vor der Hand dersit^g«

SU beginnen.
Bin Zeigen der deutschen Flagge hiereelbBt dürfte -.oll-

kommen unnöthig sein; der deutBche .Name ist bei den Tiiri«

Jetgt hücbangeBehen. Deutachei FanserscbifTe sind doch woil

fOr den Krieg gebaut, und Kreaaer dliften MI andONB Ocfes

wichtiger sein, als gerade hier.

Die deutschen Inter ^s' n .verden durch die Kunsttlale iU)i

die Botschaft in Stambul genügend vertreten, wenn es Biels Mtl

nicht leugnen lafst, rlafs es dort ein wenig langsam gebt. -

Die Schilderung der hieeigen Lage Ist eine SO rerkelutt

und unwahre, dafs t>ii3 das KopfscbUtteln Aller arra^, «sMai
Ihr gesch&tstes Blatt in die Uando gelangte.

Wir leben hier in absoluter Ruhe; bitte, fragen Sie eit-

mal da« hiesige Konsülat Als i'cr Pfirü!!« von einer eventueQ«
Inva(<ion der Saitun l.-'i.i.ii- vor^i:h:Hiiiir;.'ri Herren su Gesichtf

kam, erregte er gro..ii Hnt' rki u. Einige Deutsche hiergdbf".

von denen der eine n. tij t.tun abwesend ist, haltpn äcl

armenische Diener und werden oft :n Oesellüchsrt en»
Armeniers gegeben, de^en Vater als eifriger Rcvik ji on.'.r be-

kannt ist. Daher wohl die.«" nberragchende Mittheilung
Ich kann Ihnen ganint reu dafs in Saitun vollständige Kub;

herrscht, und dafs der r:u- Kommandeur dieses Platses, EssdEe^
durch soir k ii hti , nllih Henehmen in Merslna bestens beksiu''-

dafür sorgen wird, d.un von Türken und Armeniern Buhe ge-

halten wird. Auf Grund meiner Reisen im dortigen Geblüt»

wahrend des Aufstandes. kann ich Ihnen berichten, dato Ssitun

und Umgebung vollstAndig pacifizirt

Dafs noch jetst fortcesetat unffl^ibUche pnuasah^
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K«KW die Armeoier verübt worden, ist <lom hioBi(;en Konsuiute
g&nilich unbekannt. Der Schreiber hat »ich wahr
sehpinllch von einpin armeniafhen Fruujide Jerarligt" Sehauer-
>ce«ehif hteii eraftlilen Insflen. die den Mang«! an Wahrlieil durch
ilrpjstp Krflndtinf^ erjteLiHn. Riii tU'utwhPr, der in der Türkei
fortkoiiimen vwil, ki>rin nicht in i i^'-nr, i genu;; zur Vorsicht Ke^en
4lir> Armenier ermahnt weriieu; erstens wird er betrogen und
tweitens wird ihm die Regfenugt ^ BMllt all« mS^lehen
Hiodernisae entgetjonsteUen.

Die AuBfOhrungon, die (irinchen seien feige gewegen, wird

dem Schreiber weder TQrlie noch BuropAer glauben. Man denite

Ober diese Nation «!• naa woll% aber 99 aoUla am aie idelit

becchimpfeo.
Nun aber sum Wichtigsten.

Jungen deutschen Kaufleuten üu rathen. die nriechen hier

SU er«etsen, ist, sumal das AiiKweit;ungH E>ekret «nrückgero^eii
ist, höchst bedenlclicb. Leute, welche nicht mit Sprachen,
GebrAuchen, Klima, Gesch&rtijbeiiiehungen iiei^ Orii^nte geniiu

vertraut sind, werden den Versuch, festen Fufs zu fassen, lutt

Verlust ihres Vormögens beaabien. man mu(d eben vorzüglich
einpTParbeilet sein und - orJcntalische Klufjheit besitzen

Ob nicht später einmal ein grofaes deutnelies Hnus durch

Export von Ijandeiiprodukten uuU Import deutsL'her Waaren
Htwas erreichen kiinnte, ist eine andere IVafce. die, wenn das

IntiPfp durch KiBetibahnen erächlossen ist, wobi eri^rtert werden
könnte. Aber auch ein solches Hau« wird, da der Türke im

Oegensats »um Araber «ehr wenig (Jefichaffsgelst besitzt, die

Dienste der Griechen nicht entbehren können.

Ich bin a«it 2'/« Jahren in Uersina und glaube die Ver
iMÜtaian Uer ein w«dg m keoMik. HodiaditeBd W. B.

Afrika.
HandelsaMSsichtsn in Sid-AfHkt. Englische Handelsseitungen

«•rOrtem lebhaft die Frage, welche Sdurltte gethan werden
mfifsten, un> den engliscben Uarlit in SOd-AIHka an erhalten. Von
fahr zu Jahr bat England am Export nach diesem Tbeile Ter-

loren und nHmenllich in der leisten Zeit haben andere Ulnder
die gröfsien Anstrengungen gemacht, England aus dem Felde
au schlagen Es ist nucli erreicht worden, wie die englische

Handelswelt nun eu ihrem Schrecken ersieht. Die B. S A. B. O.

bringt über dieses Thema einen bemerkenswerthen Aufsats und
weist an Hand der nachBtehenileii 'I'abelle nach, dafs die Ver-

einigten Staaten den rivalisirenden Ländern vorangehen. Danach
betrug lft91 der Export von den V St nach SOd-Afrlka in runden
Zahlen ausgedrückt 400 000 mb schon 1 000 000 £ und 1896

dl« enorme Höhe von 2 400 000 £.
Dann kommt Deutschland, dessen Export lädl noch nicht

die Summe von SiXiiW £ erreichte, ISO.') aber schoo 8000002
betrug, wckher 1896 auf über 1 2':>:'0L« £ stieg.

V on weiteren Lindern kommen in Krage, FUilland, Belgien,

Frankreich und in lelitler Zeit auch Schwedt'n und Norwegen
Holland blieb lb9ü auf e!wa ^inkXK) £ Hieben, dagegri: ::'-;L't

Belgien in den Jahren iböi— lb96 einen Aufscliwung von nahezu

600000 £, (1895 betrug die Summe nur etwa l.'iOCKi'Ji £) und
Krankreich« Ritport hielt sich bis 1895 auf tiner sehr niedrigen

Stufe, stieg dann aber Ib'.Hi auf etwa 150000 £- Der Export

der übrigen inl«rt;i>ütrten Läader hält sich vorllluflg noch in sehr

m&fsigen Grensen. Es wertbete der Export nach SQd-Afrika aus

1

Vereinigte

. Staaten.

Deutsch-
land.

Holland. Belgien. Prankraieh.

Pf. Sterlifig Pf.Sterllag ^SlwUng PtBlwllag Ff.8tarllj«

18111 400000 twooo 90000 lOOOD »000
1892 400 OÜO 226000 126 001

1

20000 20 OOO

1898 576 000 275 000 100 OOO 40000 20000
IS94 6(X> DiX) 4T.^ fJOO 200t>"0 60000 im '>ri

IS95 1 t„i(i<)r>*) liiü (h:m 125000

IBM 8400 (JOD 1240000 200000 MO 000 1
126 000

Da geoamU1 «ngUaelia JStatt aelinibt daa MMeisaiv des

ongüacliea Handeb Ii CM-AfMka Mm Dnataade m. dato die

«PfliiMhMi Kaaltotrt* «ad V^biikaiiitaB, aovia aneh dl* Teilretar

dleier UtaMr et an Baeisto «nd Qmleiit fehlaD lauen. Amerika
bat ea in dar Haa|ilHelw duroli Mine nieiiltehe ZdAdir eon
Ubensratttala, Oeircide aew. aar die hiAe Bxperiilffitr Mogea
können, b« Dc^ddaad Hegt die Sache weieiitUcii aodenii dena

hier «lud eeFahrikute, welche die angeführten BetrSge awnaaehen
and diese Waaraa «-aidaa IMIier üut auMebllebHelim Bnglaad,

um Theil Uber IioadoD ven DeMeddand «ui tmaaUdct Beute,

wo »an attch kl Oeatiehlaad eich dem dfivtten Handel naek
BUd'AMka hl kedentonden Habe aocavandt hat, viele deutacke

Firmt^n Niederlassungen in den Hauptpiftt/.en unterhatten und \'er-

treter im Lande reisen lassen, ist das (reachftft für englische Firmen
ein ungleteb schwierigeres geworden Wenn Deutschland auch
manchen englischen Artikeln in Güte un t l'rei-- nicht gleich-

kommen kann, so sind doch eine Unmenge VVa&rt^n durch
(ieutHche iMrmen in Sfldaffika eingeführt, die billiger geliefert

wer.len Kennen, als englfRfhe und »n Qualität nirbt« nachgeben.
A i r ti.'i- L'K 'it und Energie wird e» der engli«che Vertreter

ebensowenig fehlen lassen, wie der deutsche, es ist zum grofsen

Theil die Waare und der Preis derselbfln, die den Käufer ver-

anlaCsteo, deutsches Fabrikat vorzuziphen. Transvaal allein

konsumirte im Jahre 1896 für 14 ü-iii 2150 £ Waaren, gegen.
7 647 915 £ in 1896 und ein ganz b». lautender Prosenisal« liier-

von ist auf deutsche Waare zu ' i rit;, .fhlagen.

Oer Januar-Bericht des deutschen i^xports nach Sfid- Afrika

zeigt wieder ein erfreul!<-hes üild. Maschinen und Lokomotiven
figuriren mit 103 t, Aclisen, R&der, Schienen, Schwellen usw.
2!>ti t, Zaundraht-Bxport ist von : i im Dez 189t} auf ö30 t

gestiegen und in Bisen-, OürUer- und Messerwaaren ist der

Export ebenfall» gestiegen. Nach dem Kaplamie wurden nicht

weniger als löl 1 Lagerbier versandt und falirizirter Zucker
belauft sich auf 02 t. IJeber 17 t Cyankali, und H t Spreng-

material und Schnüre wurden exportirl, Glrcerin, als neuer
Artikel, ist mit 16 t genannt

Der Import des .Jahres 189b nach Süd-Afrika belief sieh auf

ca. 24V, Mill. £ Zieht man hiervon den Import dos Orange
Froistantes, der Kapkolonie und Natal mit 12'-; Mill. * ab, so

verbleibt dem Burenstaate noch die runde Summe von 12 Mill.

ü, oder beinahe die Hälfte des gesjimmien Uebersee- Importes.

Angesicht« dieses Umstandea Bolite sich die :> i.to ho
ioduatrie viel eingehender mit dem l^sport nach 8<5d-.4fnka be-

schAftigen, als ea bisher geschehen ist, zumal, da die (TesebAfte

<>lch im Allgemeinen schlank abwickeln. Waa an uns liegt,

dieses ise^treben in natenHltaeB, eoU geechokan eewdt ee naa
möft'lich ist.

Dafs da* Interesse für den süilafrikanischen Markt ein all-

getneines geworden ist, beweist auch die kürzlich vom Aeltesten-

Kollegium iler Kaufmannschaft zu l?erlin erg;ingene Auf-

forderung an deutsche Fabrikanten und Kxporteure, ihr Augen-
merk dem aufblühenden Handel in Lorenv«» Marques, der Hafen

Stadt der Delagoa ßay zuzuwenden. Die haupis.iehlich in

Betracht kommenden Waaren sind S>'ifen, namentlich bessere

QoalitAten, Parfüms, Zuckerwaaren, Konfekie usw., die bisher

aus Prankreich eingefOhrt wurden, einige Wtiaren auch aus
England. Ferner werden genannt: Konserven, prAservirte

Früchte. Die Büchsen sollten auf dem Etiquette den Inhalt in

deutscher, eogliacher, französischer und portugislscher Sprache
aufweisen.

Gerlnctaerter Schinken, KAse, Lagerbier, Thon- und Glas-

waann, HMa werden gleichfalls als exportfAhig genannt. Out
ausgewKhlte und hflmck and geschmackvoll ausgesUttete

Muster sollten suerst Uaamgesandt werden, die Preise müssen
in genannten Sprachen angegeben werden. Wir mOchtcn hier

noch hinzufügen, dals in Loren^o Marques bereits mehrere
deuiK' bf Impiirtflrnien ansAssig sind, die jedenfalls Interessenten

für i> Im port die Hand bieten werden
SchiffTahrttverktbr durch dse Suei Kanal. Das ,SueB-Kaoal«-

bulletin vom 22. April a. c. giebt die Oesammtsahl der SchilTe,

die im .fahre 1896 passirten, auf 3409 mit 12039859 Brutto-

Tonnengebul; an, gegen 3434 im Jahre 1895 und 3352 in 1894.

Von den Schiffen segelten 3386 unter englischer, 296 unter

deutscher, 185 unter franaOetseher und 191 unter niederlAndiscber

Flagge. Der auf britische Pahmeuge kommende Prosentsats

am Oeummt-Tonnengebalt betrog 1894 73.a pCt , 1895 70,s pCt,

1896 66,» pCt; der der dentschen Sehifffahrt: 1894 7,» pCt.,

1895 8,1 pCt., 1896 9,3 pCt
Dar KHlMhiiksxport v«a LiadL Der Kautscbukexport dei

Besirkee UM ist nach denjenigen des Besirkes Kilwa der

grOfste uneeree deutsch-ostafrikanischen Schutsgebietes: er be-

trug im Jahre 1893 42 282 Dollar (bei einem Gesammt-Kautschuk-
exportDeatieh-Ostafrikas von 23-2598 Dollar), 1894 66 103 Dollar

(bei einem Oesammtexport von 247 470 Dollar). Der in Lindl

als Pflanaer aasAssIge Herr B. Perrot macht in einem Befielt-

•cbreibui von eingesandten Kautschukproben aus Jener Qectnd
folgende auch für «altere Kieiie interosssnte Angaben.

.An Eantaeknkiorien nnteieehddet man In Lhidl drei

Sorten:
1. llplra ya kimnlra, d. h. Mufirakanteehnk, der roa

den Wamnim aad angrenzenden Völkern gewonnen viid. ea

rind am KantietaiikAMen nsammengeeponnene Kngaln, frailteh

kkaUg durch Sand- und Balatkaliekan veronreinigt. ^ ,
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2. Matsehpmbakautschuk.den die Wakoiuii^haupfsBchllch

bereiten; der Stniktur nach unterscheidet sich der Matochomba-

kantschuk besonders <]ftdareh von *»r«tpr»>m, (iafH er nicht iiuo

Piden «UiluninengeLirGht ist, sondprn rub einer Masse besteht.

S. Wnraelkautachuk, iw ouropAiachen Handel auch
Delgadokaatacbnk genannt; <Iie HnndeUliezeichnung dieser

Sorte )n Lindl ist mpira ya kuponda, d. b. Stampfkaut-
sohuk; die Eingeborenen gewinnen dies Produkt nAtnlicli da-

duFCbf dals sie die Lianenworseln in grotten HolzmOrsern

stampfen und die gestampfte Masse dann auskochen.
In den MatAn Jahren hat der Kautachukexport dieser

,
Gegenden kobMMl mebgelassen. Zwar erholTt die Regierung

einen Aufscbwnng dieses Produktes durch das Verbot der Aus-

Ma von Wuraelkautschuk, aber das Ausrauben des Busches
lllt do«b aelion aalanga angedauert. JedenCalla wild der Kaut-
eehiknpoilwa Uodl in dem gegenw&rtigai Zoiyabr bedeatend
den^eidfeB tob MlklBdMil naclwteben, und «war bat diM
folräde BvwawKnHk In dem letitgenanatea Ort ist «wnB der
Nu« dee potlBgleilwtoB Oetdetea der bport tob WMiel-
kauttehuk eiriaBM gewrnBB, viOreBd er flr UodI varboteB war
Dessenungeaefatet madlteti die Leute im Hintenlaade von Lindl

dennoch WanelkantMlrak, brachten ihn aber mflaamnit dem
guten nach Mikindani, denn ein Tagemarsch mehr oder weniger
sftblt bei dem Neger nicht. Da infolge des Vorgehens der
portugiesischen Regierung der Ausriiihmpzustaml für Mikir lani

hmfalTig wurde, «o iat Jetut die Ausfuhr von Wuraselkautschuk
an der ganxen KOate verbolz r. v. ni i^r nicht bindert, daXs die

Eingetwrenen Wurselbllle ui i ^uti :j i l^ipn bpspinnen, und auf
diese Welee ein minderwenh ijfs [ ri :ii:ki :mi Hetrugszwecken
herstellen. Das darf aber lucht vVuuilor nt-bmen, denn die

Wamußra Kind 'überhaupt ein in iiiorttlificher Ueziehung tief

atehender VolkseUunm, haben sie doch sogar Etnbrecherscbulen.*

(^eUwbr. t Traf. LBadwtrfhKlL)

Mord-Amerika.
Die kaudlsohe Zollfrage (vergl. hierOber den Leiter in Nr. 19

des Blattet). KDraUeh hat Sir ü. Vincent im engUacbem Unter-
l:auBc die VertMier derBeglennv Uerttber in IblgBBdeB Blnne
lnl*rppllirt:

Sir H. Viiieont fragte den BtaatitBekretAr iar n th

brttkcbe Waarau uunmehr in Kanada uuf Grund di-d fueari^iroi)

VorxuKS-Tarif« tugelaiiti«n warden, den die Regierung des ,,Driuiinium!<."

ueuerdlogs angeuommau habe; ub irgend aiu (irund zu dei- Üe-
oignUb verbaadea asi dalb diessr Toribeil_ . de« britiacben Haadols
geatflit werden kannte; nad IBr denFaU, dalb «In Protest von irgend
einer fk-emden Hacbt etngluge, ob dann Uver Majestüt Regierung
wirksame Mafaregeln ergreifen wolle, um volltUndige Aktlonafreiheit
in Handelsangelegenbelten twlschen den veraehiedeaeo Regleningen
der BoeitsuDgen der KOnigln tu slebem, In Uebereini>timinung mit
dem einatlmmigon Besehlufs d«r Knnferena der Kelonieo s« Ottawa
von 1694, auf der alle ^olbatverwiiHungaSolenlea dofdi IbiW ftUg-
Htoii BtruitBrnaiincr vprtreteu warwn.

M L I Hilf 'jrlftia: Britische Waaren wenloii K^^Bnwartir in
i^aiiada niif druud lim niedrigeren Tarifs zugelasa«.'i] Ha alnd Pro-
teste von den Regierungen Belgiens uiid Deutachland« vingcgan^cii,
and die Angelegenheit wird von den jurialiscben Beamten (law
oOean) geartift.

HIcnB bofltfct dl« ,Nst-Ztff.«:
,Bcir Chamberlain bat sich auf die Andeutungen de« Herrn

Vincent, dalk die Londoner Regierung für die Weginterpretirung
des Meistbegfinstigungarechla in den Kolonien eintreten solle,

wie man sieht, nicht eingelassen Aber er hat besitliigt, dafa
die britischen Wa&ren in Kaon:I.'i iii'- Ir!;,'!

n
-i Tarif

eingehen; ob nor die britischen, iiat er lu^hi gfha^t, und diea
brauchte auch nicht unbedingt aus der Erwähnung der ein-
gegangenen Protest« Deutschlands und Belgiens gefolgert «u
werd> II, l.'i <iiei;e schon auf die Ankündigung der Absicht
Kanadas erfolgt sind; aber der Staatssekretär hat andererseits
die Auffassung Mr. Vincents, dafs eine Bevorzugung Englands
vor allen anderen Ländern thaieflchlich bereits .«lattflode, nicht
berif uhJ ilhni t iht wohl anzunehmen, dafs sie in der
Ttiat bereit« unltTfiumnif ii wird. Dem deutschen Reiche ^hen
die Erw^igunRon der juritii^chen Ratbgeber des englischen
Kabinet8 niclits an; wir haben einen völlig un/.weideutigen
Vertrug, und wenn der fk'nachtheiligung der deutKohen Einfuhr
in Kanada nicht scbleunigst ein Ende gemacht wird, so bleibt

nur Obrig, dals man sich deutscherseits fOr diejenigen Re-
pressalien entscheidet welcbe gieicineitif Ar deuttehe Inter-

«neo am wenigetea Uadefllleb, für RBglBÜd aber aneieldMad
empAndlich sind*.

Wir hoffen ebeafaUs, dafs die deutsche Reichsregientng
recht bald die boeflmmtn BAHmog ataangebea in der

Lage ist, dafs für die deutsche Wnar«' kein höhf-rpr Zol!

fBr die engÜHche in Kanada erh inn wit I'- Vermag si«

nicht, so möge sie in London die i->kl6rung abgeben, daSsif
auf dem Vertrag« bestehe und für die durch Bruch d« V«r
träges dem deuUrhen Handel entstehenden Nacbtbeite Ersiti

vorlanffe, oder Iv
i
;jr' s -alien eintreten lassen werde.

Deiit8«hiends Bedarf und dar Versinigtea Staaten ProdskTn
•n Rehkapfer Dnter den Exportartikeln der Vereinigten Staaten

von Amerika, welch«» für die deutsche Induatrie von grMstem
Wertbe und deren zollfreie Zulasaung die erste Bedingung itt

Gedeihens wichtiger Induatrieswelge ist, steht obenan Rob-

kupfer. QelegenUich der Besprechung der Interpellation, be-

treffend den amerikanischen Zolltarif im Deutschen _fieiehilag%

worde von agrarischer Seite auch Rohkupfer In die .

'

nngn, atlerdlnga von etneoi aahr cdaaeitL
Der Rednar lagte: Jeb eehe dsrebam mbt
BobkBplbr om BolllSfl bei une «tagebt DanlaeUaad tit se-

g«r ta der Lage, eiB betMebaiohee <)iMBtan Bobkoffer w-
sufabran; In V«itebr» ebid « 190000 DvppelBeBbMr mwmib.
Kun, ieb aeb« Biebt «bi. wanai wir d«B fnnnBn Ea|ftriMdiif

gerade «! ABiMika bedelbeB eotlen.'

SonldMt iet ee triebt riebtig, dafs Deateehland im Vorjabt«

120000 Doppelaentner Rohkupfer exportirt hat; es sind nur

59 962 Doppelsentner gewesen, also gerade die HAlfte, und du

Maximum der Ausfuhr wurde im .fahre IHVK) mit 8)üC)ODopp«i
sentnern erreicbt. Die eigene Produktion Deutschlands erreichts

im Jahre 1K96 die Menge von 293 190 Doppelsentnern, so itSi

ungefähr 2^3 COJ Doppelsentner eigenes Produkt gur Ver-

fflgnng blieben. Diese Menge hatte noch vor ungcßlbr füiif

sehn Jahren genügt; so worden im Jahre 1881 196 OUO Doppei

sentner und noch 1886 274 000 Doppelaentner Rohkupier i:

Deuuchland verarbeitet Seitdem ist der Verbrauch von Kupf-^r

Jedoch in ganz auff rorLir ; tl i liem Umfange gewachsen. Dif

Veranlassung ilaau ist in erster Linie die Elektrotechnik mit ihrem

Bedarf nn Kupferdraht und sonstigen Gegonsianden aus Kupfer

Der Verbrauch betrug 1^9ii 474 070 Doppelzentner, !?">?

&06 8IÜ DoppeUentner, l-:!! ..(ü i
n Doppelzentner und l^'.>

sogar 794 380 Doppelvsentner. Einem solchen liedarf gegenAber
kommt die kleine Menge, die Deutaehland aaesuflibrei) im

Standd ist, wahrlich nicht in Betracht Handelt es sich doch

darum circa 561 000 Doppelsentner auslAndlacbee Material her-

anausiehen. Und warum diese Menge hauptsächlich ans Amerit*

bezogen werden mufs, seigt ein Blick in die Statistik d«
Produktion von Rohkupfer in den einselnen Lftndem. Wie n
den Btatistiachen Zusammensteliongen der metallorgiscbei
Oesellacbaft ku Frankfurt a. M. entnehmen, war die Oesammt-
Produktion von HolikupfGr auf der ganien Erde im Jahre WJf<

3 732 000 Doppelaentner, davon entfallen aof die Vereinigt«!)

Staaten von Amerika 2098000 DoppeUentner, auf Spanien awi

Portugal 63)000 OoMielMBtner, attt Jnpaa SlOOOO Doppel

sentaer. Ztantt M db AbbAngigkelt der deotwdMB Kupfer

iodvalile tat dm VerebilBtaB StuteB CBBlgoBd «ncbtferti^tgwechtferti^t.

wenn «adeiB li« aaf der BObe bleiben nid rieb ao güntti«

writer «itwildteln aoU, wie in den leuten aebn Jabren.
Dak de deutsche Industrie auch auf dieeem Gebiete grOtaer«

Fortieblitle gemacht, als seine Konkurrenten, aeigt nacb

Vei^Bleb des Verbrauches von Rohkupfer in Doppei-

iB dea Muw 1890 BBd 1896:

Ürofabritannlen , .

Praak reich

Oeaterreicii-Ungarn

im I8SI6

474 OOU 794 000
910000 1 iT4onn
814 OOO 467 iXiiJ

98 000 UäilUU
81000 120 OOU
41000 72 000
40 000 65 000Belgien

Dementsprechend ist auch die Ausfuhr von Kupferwaares
und Messing sehr stark gestiegen, von 71 000 Doppelzontm

-

und 25000 Doppelsentner auT 145 000 Doppelsentner und

bl (KX) Doppelsentner, also um mehr als das Doppelte. DagejiT

ist ilie Ausfuhr in den genannten Artikeln aus Orofsbriinnnien

in derselben Zeit snrflckgegangen: In fabrisirtem tind a^ipni

Kupfer von 174 000 Doppelzentnern im Jahre 1890 »«i

166 OCO Doppelsentner im Jahre 1695 und in Messing and

Yellowmetall auf den Kupfergehalt berechnet von 145 ODO Dopp^!

sentner auf 129000 Duppelaentnem.
Ba w&re wahrlich im höchsten Grade bedauerlich und ein»

schwere Schldigung für die deulache Industrie, wenn Repressalien

Seitens Deutschland gegen die Vereinigten Staaten nOthig werden

sollten, und dabei die Einfuhr von.Bobkupfcr, aus der, wle,'wfr

geeebeo babeo, vorMnIlg wenlgateiM imenjMdlfhan
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vertheaert mler gar unmöglich gemacht werden BoUte. Hoffentlich

kommt es nicht dun. M. B.

DI« Taibe mll dim 0*lzweig. New-York, 80 Mai. (Origrinal-

twricht des .Bxport*.) Die Administration in Waghinjfton echeint

endlich auch su merken, dafa der IJnmuttt im Lande Cbor den
Bebneckengung bei der Behandlung so vitaler FraKf^n. wi«*

Her Tarif iat, bedeutend wachst, und daN nuch die Vorwürfe
wegen NIchterfDIlung df r Vcruprechen betreirs Wfthruntrsrcform
Immer lauter werden Zu dem Zweclie, Oel auf dip Wogen
srie/gen, wurde daher vorgegtem BundesschaUmeister Gage
entsandt, der auf dem Banliett des Comiuercial C^luli r.xi Cincinnati
eine Rede hielt. Er sagte, auf aller Lippen schweiie jetzt die

Frage, wie ei mit dem Tarif und mit der i-'in»n«reform .stehe

Mehr als ffinfaig Ma! - gefragt worden, wann denn endlieh
der neue Tarif sur Annaliinp gelangen werde, und ebenso oft

habe man ihn gefragt, ob denn ilie Adniinislration die Finans-
reform vprg<«(i«en habe, für die dsi» Volk im vorigen November
klmpft'

Herr Onge i)at »eine Hörer um Geduld. Beidp Häuser de«
Kongresse« seien sich Ihrer grofsen Verantwortlichkeit wohl
bewufBt, die Majorität arbeite mit patriotiet-hein Kifer an der
Beendigung des Titrifes, und i!>t das geschehen, dann stelle dem
Bwcbeinen der Progperitflt nichts mehr im Wege, und alle Ver-
(i.>lc der letzten Jahre werden iri Kurzem wieder eingebracht
«etD. Nach dem Tarife komme daau die WatirungBreform dran,

and man solle eich ja nicht der Befürchtung hingeben, dar» die

Administration ihre Versprechungen nicht hallen wolle.

Das ungefähr iitt der Keni der Hede.
Ob Herr Gage den Zweck, da» Land 7.u beruhigen, er-

reicht hat? Dafti der neue Tarif d«# Univeraalheilmittel sein

wird, dati die RJlder der F;vbrlk'>n wieder in Gang setzt das
D<>fijiit im Staai^hausbatt beieiligt, die Profite und die Löhne
hebt, die Kaufkraft erweitert usw., daran glauben ilie Massen
nicht mehr so feat wie vor der Wahl- Die Heendigung wird
nicht der guten Polgen wegen gewünscht, die er bringen soll,

soniiern um endlich die Unsicherheit /u be(<eiti^'en, ilie jetzt

l(>ii Kaufmann und den Industriellen hetnmt. Wie der Tarif
iiusfailt, darüber ist man beinahe gleicligfiltig geworden — ob
i,ut oder schlecht, aber nur ein Ende machen!

Noi h weniger Bindruck dürfte seine Versichemng machen,
ilaN (iie AdminiRtration «ntschlORsen sei. für Wahrungsrcform
tu sorgen. Angenommen, dafg Bowohl Herr Uage wie Herr
Ma« Kinlej' es aufrichtig meinen, po wQnien Heide iloeh sehr
»erlegen werden, wenn ihnen i

'- Trage vorgelejjt würde, wie
»ie da« machen wollen Hrrr. ffs des Tarife« giei)t es, streng
gpnciT;men, nur a i

i M« r: iiiii ü''M für HocbBchuta, und dagegen.
Aber win die WÄtiruiig refoniart werden soll, darüber herrschen
nngeaShlte Meinungen. Weder Mac Kinley noch Gage haben
darüber ein Programm veröfTentliehi; Letüterer hJUte doch bei

dem eingangs erwähnten Bankett die beste Gelegenheit gehabt,
anzudeulcn, auf welcher BaBSs die Wührungereforra durchgeführt
werden soll. F.r hat sich Kebütel, aucii nur mit einer Silbe
.Andeutungen zu mB''*i"n Herr .M,ic Kinley ist bekanntlich
HimetalliBt; mag er h ra» OpportunitÄt«gründen seine Vor-
liebe für Doppelwahrung in den Hintergrund drangen, so Ist

•Inch als sicher anzunehmen, dats er in der Fruge iter absoluten
Goldwährung nicht weiter geht, als er geiswungen wird Aber
»er soll ihn zwingen? Seine eigene Fartei im Senat sicher
rieht Denn erstens hat sie keine .Vlajoritat le» herrscht unge-
f.lhr Stimmengleichheit), um eine hochwichtige Finanrbili durch-
«ubringen, und zweitens Ist t-ie in der W&brungsfrag« auch unter
sieb so zer.'^pliitert, dafs sie unter keinen UmstAnden geachlossen
«ttnitnen würde Die Paar Stimmen, d ie sie vielleicht vin
ilemokratischer Seite erhalten mag, werden mehrfach durch
t^iiber-Repubükaner und Andere wettgemacht. Zwei Drittel der
(^publikaner >, B. wollen nichts von Binaiehung der „Green-
backi* wissen, und gerade das ist die Hauptforderung der Gold-
Demokraten.

Mag Ja sein, dafs man im Komproroifswega irgend ein
rlu kwerk >u Stande bringt, aber das lOst die Frage nicht end-
ftttllig. Der gute Wille 4]es Herrn Gage reicht nicht ans, und
das geringe Vertrauen, das man diesbesUglich in Herrn Uac
Kinley haben mufs, wird vollends aufgehoben durch den gKns-
lieh UDveriablicbeD Bnndewenat Bs wird noch eine, vielleicht

noch mehrere Wahlschlachten gehen, ehs unsere W&hrung auf
eine neue, festere und sichere Basis gebracht winl Rss.

n« tmarikuiilKllM Sfidstaaten. Ncw-York, 31. Mai (Üriginal-
bericht des ,Bxpiirt^.) Die kürzlich erClfnete grofse Ausstellung
in Nashville, Tennessee, lenkt die AITentliehe AnfmerksamlceU
den amerikanischen Sfidstaaten su, die rieb durch ihre An-
•tiwigviiten In volknriittiacInftUcher BiclittiDg «ve der geringen

Bedeutung, welche sie aeit dem BOrgerkri^e einnahmen,
mAcbtig aufraffen.

Die Baumwollernte im Süden betrug im lelüten Jfthre9 837O00
Ballen, oder 82 pCt. der Ge-samrolprodukiion der Welt und
brachte ein höheres RrtragnifK au« dem Bxport wie alle anderen
Agrikulturprodukte ?;usararaengenomraen. Die totale Baumwoll-
Produktion seit l7i>0, nach dessen Preis in Gold berechnet, wird
auf 1 1 998 Sbh 430 Dollar angegeben. Amerikas Baomwollexpoit
allein brachte seit 1795 lü lüO Millionen Dollar

Im letztet ,\!ihr<^. produslrtc der Süden 729 392 .3C1 l'fun.i

Zucker, 'M 61
'i Uäö Galtonen Melassea und 16H f36ö 140 Ffund Koia.

Die Fatirikallon wachst im Süden gana enorm. Nach Long-
street'g Berichten verdoppelte sich iler Werth der Fabriks-

produkte «wischen 1880 und 1890, v ".t i- in; sich das investSrte

Kapital sowie die LOhne der Fabr. i»t>i»rbe iter verdrejfachten.

Noch merkwürdiger ist, dafs sich das industrielle Betriebskapital

von 1890 bis jetzt verdoppelt hat; es betrug 1890 61 Millionen

Dollar und betragt jetzt 120 11 K L icn •- 1880 betrug das
in der Fabrikation von Baumwoiisamenöl angelegte Kapit;«!

;>.bOrioOO Dollar; Jetat betrttgt es mehr als :W Millionen Dollar,

1880 war die Produktion des Koheisens im Süden 397 üOÜ t,

189.') 1 702 880 t; Kuhlen wurden 18*10 6 Millionen Tonnen
SU Tage gefördert, gegenwärtig ist die Kohlenprodnktion cur
Rate von mehr als SO Millionen Toancn im Gange.

Billige Arbeitslöhne, die Nähe der Baumwollfelder und
niedrige Steuern «Ind der Baumwoümanufaktur günstig, und die

Fabriken schlefaen wie Pilae aus der Erde. Kongrofs- Abge-
ordneter Lowering von Maaaachusetta, seibat Besitzer einer

BaumwollwaareDfabrik, beseugte in seiner jüngsten Hede über
den Tarif, dab innerhalli der letzten zwei .Jahre im Süden
882 746 Spindeln aufgestellt worden sin l. in den Nen-EoglaiKl-
Staaten nur G71 223: die Zunahme im Süden betmg 89 pOi,
in den Neu-England-Staaten nur 6'

: pCt
Mac Laurin nennt als einen der begünstigiätpn Staaten

Süd Carolina. Im Jahre lb90 gewann ein gewitser Z. J. Drnkeaug
Marlboro Oounty den für die gröfste Ernte von Welschkorn aus-

g«8eUlen Preis von 1000 Dollar. Kr erntete von einem einzigen

Acker Qbb'l, Bushel; Jeder Landwirth wird darüber den Kopf
schütteln ; diese "Rrglebigkeit war nur durch iwei Ernten mög-
lich, die Mr Drake in -irnMii Jahre elnh>;';[:j: t. Jli,. L;,Lirin

erzflhlt, liafg er ^^elbst Hafer am 1. Juni geschnillen, dann Welsch-

korn und Erbsen gepflanzt und so sogar drei Ernten in einer

Saison auf demselben Orund und Boden eingeheimst habe. Ba
geschieht nicht solton, dafs nach der Welzen- oder Roggenernte
noch eine Baumwollernte gewonnen wird Ptld Cnrolina lut
über eine Million Spindeln, mit einem L;'^tr;r-b5-; ip i n; .onlf
bis Millionen, da« aus den Nord- und UttHlaatcn kam.

R—SS.

Die Grundlage für einen pan amerikaniachen ZolIvvrefR. New-
S'ork, 4- Juni. (Originalberif tit I^-h ^Kuport*). Oer amerikanische
Staatsmann James O. Blaine hat seinerxeSt seinen ganzen iiinflub

aufgeboten, um eine kommensielle Annäherung der verschiedenen
Länder des amerikaninchen Kontinents zu Staniie su bringen.

Blaino'g Bemühungen brachten den pan amerikanischen Kongrefs
zuwege, und auch die Einfügung der Reciprocil&tsklansel in den
Mc. ICinley-Tarif ist auf sein direktes Eingreifen zurückzuführen.
Hat auch die RpciprocitfttsklauBel nicht die Wirkungen gehabt,

die man sich davon versprochen hatte, so kann doch nicht

geleugnet werden, dafs der gegenwärtige Handel awiachen den
Ver. Staaten und dem lateinischen Amerika sich immerhin
etwa» gehoben halte. Diese Klausel Ist in der WllRonhill nicht

enthalten und auch in der gegenwärtig In Berathuiig beflmlllcheii

Tarifbill ist sie bis jetzt noch nicht aufgenommen, man spricht

aber davon, dar» sie dach in irgend einer Form ersetzt wenlen '

und der Präsident ermächtigt werden soll, unter gewissen Ver-

h&ltnlssen Reciprocitfits-Proklamationen >n erlassen.

In Philadelphia ist nun dieser Tage ein weiterer praktischer

Schritt geschehen, um ein kommenielles Nftherrticken des
lateinischen mit dem angelalcbsiechen Amerika so ermöglichen.
Bs wurde das Kommerzielle Museum eröffnet, wo Muster von
Rohmaterialien aus Süd- und Central-Amerika, wie Fabrikate

der Ver. Staaten aasgectellt sind, und wo ein permanente«
Auskunfb^oreaa unterhalten wird. Die Ausstellung ist gewisser-
mafsen ein SeltaiDklad der Chicagoer Weltausstellung, denn die

raeinton der dort ausgestellt geweeenen Rohmaterialien aind in

dae raUdelphiaer Muaeum übergegangen. Bei der BrOfftanng

wnren aufeer den Vertretern der central- und südamerikanischen
Republiken auch solche von Korea und China anwesend.
Präsident Mc. Kinley hielt die BrOffiuMgerede. Sie war hAbeefa
phraseologirt, sonet aber von nntergeeraneier Bedeutung. Han
kaon eleli deabelb den Baun dafir enparan. Dagegen ver-

Digitizeci
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diMit A0 Btdte dM 0«niidteii Mendonea vooBmäUMi ta dm
Spalten «ioM den W«lilwBd«lifait«HM>cn gMrtdneten Blatte«

wenlgiteitt MMngßmiiat varit'lleiitlldit watdeBi.

Er Mgt« Biob «loer enlwndMndMi BlnhUmv:
.... yille NatioiMii diMia Koaltimto riBd eingeladeii,

llimi Tbaif nt einer petaian«nte«t und ent«tdtciim«aiit|eiB

AnseleUuig de» PMdiilcle jeder ttam nneenr flemiepliiio bet*

wVtnKOt. DiM wird dee Cenlm dee Inctaetrielien LelieM
«nerBlniralHiBr der-Lliider wi^Mm dem etlnliMalwb ud
ellUen Oiean leln. An Huren Pnlten lUiend, werden die Be-
emten dlweei beiitnte «nf.dle AvHtordenuf iifcnd elnee Kenf-

auiUMe dieeee KooUnente InibiiMlioMa per Poet oder Dreht
«rdMfleB vnd Jeden AngaiAlteii ta 8Mad« eeln, de« Undler
In Hamo^ ! valpeniio^ In Bncnoe Ayrt», In CUcaso nnd in

JadcM»«IBB den wMMwn Vomtk von Gummi, Nilrat. Wolle,

Walnes mi Omnita In dan Harkten der WpU aMantbellen.
Dan bt dia Uaiehniarie, die kante In Bewegung geaetit erurde:

ihre wallere BntwkiiehiDff kann gnahn^ aber nieht bereebDet
werden. aiaietbadttBardkOeniraeaiAeltTenIntemaMn,dufab
wddM die BepitHBtialcn dar HandeMummcni dar nOrdUdUo,
eentnl- nnd rttdemarilfinhrhen Linder bin eneunnenbamten
worden afanl, nnd icih bin ab«rz«tigt, defs die cblntaMdehen
Kommiaalre dar Fabrikanten und Kaufleutfl dieaei Landen naeb
Waebington gegamren sind, um unterm Dom dee Kaidtele llr

nniereg«meinaaaieSBeheKuplaidiren.Sie8iDdhlng«>gangennniden
Hcnea dort su sagen, dai dlwr Konttnant heute von einem
Netee überaogen ist, deflaenlljt(cbenioverknfipft8ind,dafs, wenn
•Ine reilU, dangnaneNMs bescbUigt wird ; dels uniere aelUaeba
BepnUiken ndt gleidien InBtltiitlon«n und gMcben Zielen dein
beetinwteladttvaiinnlehtdurch einekontbuenule Föderation, doch
Bindertene dörab rinen aaterikanieeben Zollverein verbunden
SU eein; dab kOnftig da« Motto B pintibua unun im kommeniellen
einna lealitiit werden wird. Eteee« Siel an erreicben beben
IhraKoinaleilre dem Kongreb gewlfs erklart, dafs die Forderung
der 2elt aleht Betaltation ist, sondern wlrkllebe
BeelproeitKt, dals der Norden und der Sfiden gana verscbiedene
Produkte erceugen, weiche zu geigenseitigem Vortheil aue-
getauscht werden können; dafs manche unserer Rohmateriale
so nothwendig sind für Sie, wie wir manche Ihrer Fabrikate
nicht entbehren kOenen, da(s die Int«>r<^8sen der beiden Tbeile
bannoni«irt und nicht sueinander in Konflilct gesetzt werden
sollen; dbTB wenn Scbutzxoil die Qu inte ssenz dieses
Landes ist, dies nicht zur KiriBohürlitHrung lür die
anderen L&nder dieses Kontinents werden kann. Die
KommiseAre mfissen gesagt haben, tlafs es keine genügenden
OrOnde gebe, um die Nitrate und Wolle von Chili su besteuern:
oder ätitB su Ounsten Aastraliens die Teppichwolle der
argentinischen Republik pnihibitiv besteuert wenU n uiQse«, oder
die Haut« aus Argentinien. Uruguay, Brasilien und Mexiko von
der Freiliste au nehmen; hohe Zölle auf ZipRonhaute würden Ihre

DiimeTi zwinffen, obre Handschuho zu gehen oder doppelten Preis

dfifiir «u zahlen; die Zölle auf (iuimii. , urden ihre Gummi-
wiLarecfübrilien echlierson, da liie Hent^LuiiK JieMS Rohmaterials
ohnehin schon mit d'm Kot -sum nicht gleichen Schritt hält,

und sie mfifeten ihre liunminifintel und Gummischuhe, ihre

QQrtel und Knöpfe, wie Ihre Guinmlrflder in Europa oder üra-

siüen kaufen, wohin diese liiduiitrie nuBwiinJern wünl«-; und
ilie KoinniiBbftre werden ferner darauf uufmerkeaiii gemacht
haben, dafs die Besteuerung der Pflnnzenfut^ern von iirufdlien,

Älf'xiko und Central-Anierika gleich einem Dekret ist, wonach
Matten, Hanfseile und andere Ffibrikate »o veriheuert »erden
mfiaaen, dafs die gleichen europ&iBchen Produkte, mit Roh-
materialien aus Indien, ihre Fabriken schliefsen werden. Sie

• mflssen gesagt haben, dafe eine Nation, welche jährlich zwei
MiltlODen Tons Zucker konxumirt und nur H pCt davon »elbgt

produsirt, es sich wohl leisten kann, allen Rohzucker frei ein-

Bulaaaen, ohne deshalb vom Programm des Schubses der
nationalen Industriecn abweichen zu müssen, da die einsig

wirlüicbe Zuckerinduatric in difbem Lande nur in den Raffine-

rien besteht, und dafs der Schuii: für die unbedeutende i'ro-

duktion von Rohzucker fn tien Vereinigten Staaten nur liie

Folge hat, eins der wichtigMten LebenBmittel zu vertheuern —
Un<l WflK müssen sie betreffH Kaffee geaogt httbeitV Sie Niüiweo
gesagt haben, daf« icwOlf amerikanische Kationen dem Oenufs
des Kaffees ergeben «iml und dafs eine Rteuer von zwei Cents
per Pfiin I liTii Iv ir nmii-nlt^n von je vier Pfund, die er kauft,

emB wegnimmt, tiafg Kaffee, als PrÄventivmittel gegen Alkoholis-

mus und als XahruDgaraittel für die Arbeiterklassen ein fietränk

ist, dessen Gebrauch von l'Yeunden der MWsigkeit orniuthigt

worden sollte; dafa die aJIgemeiiie Slatiglik den Verbrauch von

Kaifee auf 9 Ffond per Kopf aogiebt, wAbreod es Tbataacbe

ist, dato, nneiithWnfllHfth der Ottlichen Staaten, wo milder aai«

tiscber Kaffee genoasen wird, die Verbraucbsaone der sfid- nnd

eentralamerikeniaehen QualitAten einen Mehrkoneum von zwei

Drittel per Kopf aufweist Ihre Kommieaftre werden aicber

getragt baiben, ob der westliebo KoBsnment nicht berfickaichtigt

werden mU? Sie haben gewifs gefragt, was ein solcher Zoll

anbedantaa baba» nnddem Kongrels erkUirt, dab wenn die Impor-

tewa den PiadaWoHtbciaGlntb dieses Jahiaa von 8 MiilioBce

Sidan braallianlnhaB KaBea anfMapeln und naeb Binnibninf

dar faipartania aaf Hdba varttanfen können, ungeheure Ge-

winna amielan, wlhrand der Firodiiaent, der auf die Mirkt« der

Walt 0S nOt. dieeee AililBab bringt, diircb die niedrigen Kaifee-

Prelw nutart wird, dan büMbanaaliiiibt nnd Banmwollpilaosung

vemieht oder andei« Artikel dDeeas Laadat nrodwrir«. Naeb
swelnDdaiBhalblUicIgar arblgraMar Bp«käaam «erdaB die

KaOse-tavattawa, und wae noch aehiiauner Vt, die Kooranwatei
voo KaSta Indn, dab an 1> Jannar IflM dar Kafleeprela nsi

mehr ah daa Doppelte in dta HObe geettegen ist, weil die

Importeuta dla Gans, weleba die gntdenao Bier legte, getflitt

haben. — Ibra KanariMiia Bbssen wellar hinaagelligt tobte,
dafs, ohne frnlaBabnMarlala, In BandebrertilffaB anf^ Baihs
von Jataren aOpnUrt um dam Handel StaUlHftt na gaben, Bed-
proelWa-Arrangemente nlebigetfotfen werden können, da unaV
htngige Nationen sieb niebt linachdebtetn lassen. Br aat aber
Qbeneogt, dab die Klngbdt den Bieg davontragen waid»."

Wae die Kommiss&re der Fabrikanten und Kaunente* eaf

die der braaUituiische C^esandte anspielte, in Washington wlrküch
getagt haben, mag wohl etwas anders gelanlat haben Doch
das ist Nebensache. Der gegenw&rtige Kongrab nnd der g>>geii-

wllrtige Prlsldant sind fllr so gesnnde Tolkswirths« haftliche

Ansichten, wie sie Herr Mendoncs gelnbert, nieht empfanKlicb.

Eine bessere Persiflage als die Bade des bredlianischen Ueaandtaa
auf die panamerikanische Handelsmion unter der Uerrscbell der

nordamerikanisehen ScbutaaOlle konnte e« deher kaum gnhea.
Deutschiands Bxportinduatrie möge daraus Nntaea sieban.

Central-Amertta und Weel-Indleii.
Zws* witMlia Kritsrwsrkmgs (Oilginilbericbt aaa Kaila>

rika). In Nr. 14 des «Bxport" von dieesm Jabre ntattt Hair
Dr. Littmann Bezog auf meinen Artikel -in Nr. 7 dneielben
Blattes. Br hat infolge der gemachten eigenen bitteren B^
fahrungen vollauf Recht, nagebalten eu eoln.

Derartige Vorkommnisse, wie Dr. Littmann sie echlldert,

schallen unserer Industrie ungemein, aber es wAre irrtliflmlicb

aozunebmen, dals solche Fehler, wie sie mala flde von einem
deulscheo rheinischen Hause in Kostarica mit Besug aaf db
Waidmeseer geübt worden sind, nicht auch in anderen Linden
und bei anderen Werkxougen und Maschinen vork&men. So

liefs Ich mir vor Jahren amerikanische Keismaschinen kommen.
Diese machten gar nicht den Eindruck von Schundwaare, sahen

liübsch aus, leisteten aber weniger als Handarbeit mit gewöhn-
lichen llandmörsern.

Der von Herrn Dr. Littmann erwähnte Fall von Arijeits-

inesaern und Aexten ist schon alt; derm in früherer Zeit waren
auch Collins kleeaer schlecht, und erst der deutsche Mübewerb
hiii 1: > nordamerikaniBi hl :i l^i ik-mten gezwungen, bessere

Waare zu liefern. Auch jcIäi noch ist Ciillin« Stahl zn weleh

und bedentesd geringer als die beeseren Sorl^ n ! r m > i 'en

rheinischen Firmen; auch seine Aeste eind ungieichmilsig

temperirt und für die hiesigen harten HOlser nicht su ge-

brauchen. Auch möchte icli daran erinnern, daf^ speaieU die

von den CubaruMi ^' brauchten Messer <! itsciier Betkunll

sind und nicht aus iNüi-d-Amerika beengen wurden.
Deuleche Aexte sind jedoch hier nirgends zu sehen. Die

Form, die Collins davon nach hier »endet, if^t die einzig richtige,

und die Herrichtung und Packung eine sehr ;i' Die deutacb*

Industrie sollte diesen Aexten die allergrOfsie Aufmerksamitcit

widmen; dcnii rijr diese sogenannten spanisctien Aexte i^t ein

ausgedehnter Markt vorhanden. Von MeKtko nüdwartK bis nach

dem Grand Chaoo existircn ungeheure W&lder, die unter der

Axt der Spekulanten und Kultur nach und nach schwindeo

werden. Die Axt und das lange Arb' it'in : ^er sind die ^»ei

Hauptwerk/.euge, um die Wildnifs in Kuiturtaud zu verwandeln

nicht der Pflug ist es, denn wenn in den gedachten araerik«

nischen Ländern Oberhaupt gepflügt wird, bo ist es nur solchei

l>Bnd, welches viele Jahre vorher urbar gemacht wurde, l'a

deawiUeo möchte ich die deutsche Industrie auf jene zwei W«rk-

7<enge hauptsachlich aufmerksam gemacht haben.
leb btäfe, dab diese Zeilen Seitens der dentschsB Fahri-
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ktnten nicht gans uob4>rflckiicbtigt bMben, und dafo imbeaondere
dM, WM ich flb«r die Aext« getagt habe, befoift w«rde. Ich

werde Ober ähnliche Sachen auch zukOnftlg hwlclrten.fl^ -

NAchaehrifl der Siüdiiktioii. Wir nebinMI den KeRhrteii
Vorfftispr (Jw nhi^i.ni Z<^ilorl bozn^tUch iM>int'r Zn««ff« fe^m he\m Wort,
nuj hpIipd pi'inpn fpriinrpii Borirlili-i) , i)1b Ix floiitliL-li nlt'ic*> Ki't"

K»tl»»rhli)g'', «if dir vorstelieticiei} enthuJti'ii w.t'Iiiu, gtjrn ojitcrti^n.

Otttttche Aufgaben In Koctarika. (Originulbcricht vom 1' Mai
von L) Hif VcrütTentüchung m»»!n(?s Briefes In Nr. 14 des
.Expoi;^ hai mich etwas ülif rrBschl. da meine Zeilen In der
i'onn Dicht für dicMüi Zwcik b«r«cbnei waren, sondern etwas
eUrker gegriffen, als man fOr solche Pttlie zu tttun pDegt.

Aufserdem halten auch virle Freunde die VeröfTentlichunR nicht

Kr fOpporluD^, ssorin ich ihnen nicht Kocht Rfbo, lienn Auf-

riiliüglieit kann in itjptif'r Heziehung wohl vorüber(;ehend einen
ochiechten Kindruck machen, muCs aber auf die Dauer «u besseren
Ergebnissen führen, ak das vorRPBchlagenp System der Vcr-

tuchung.*) Einen Beweis ütjrigcns Tür dif Aufmerksamkeit
und «Fixigkeit* unserer industriellen Kreise erhielt ich dafür,

als mit der nftcb£ten I'oat bchon von mehreren Seiten ZuKciiriften

Notiefen, welche unter dem Ausdrucke des Uedauerns Ober die

beregten VorfBIle, ihre guten LeistunKen anpriesen. Auf diese

Weise weitergehend werden den Engländern alle Gegenmafs-
R^elo wenig nützen

Wie schon früher milgetheilt, hat sich meine Unternehmung
ii.fricde/ibtellend entwickelt und ist nunmehr Aber die Zeit der
Kinderschuhe hinaui^. 8o dars sie binnen einigen Uonaten nicht

mehr meine yVufmerksamkeit in der bisherigen Weise in An-
spruch nehmen wird, boaondera noch da ich in meinem Bruder
meo tüchtigen Gebiiren gefunden habe, der sich mit dem rein

iandwirthschaftlichen Tbelle belTassen kann. Ich hoffe im
zeitigen Frühjahre nAchalen Jahres hintlberkommen au kttnaen,

uro noch ein weiteres Feld fOr meine hiesige Thtttlgkeit Tona-
bereiten.

Unter den am meisten fühlbaren Uindemissen der weiteren
Aubreituog der hiesigen Kulturen ist der Geldmangel in mter
Linie lu nennen. Die Banken haben einen Zinsfufs von 1 pCt.

per Uonat für Dit-kont und gut garantirte Darlehen, dabei geben
sie nie l&nger ali ä Monat« Siel aelbst bei Hypotheken, die

dann stets erneuert werden mOmm, und da die Zinsen «tetit

für diese Zeit vorweg abgetogen werden, so steigt der Jahres-
fine fast auf 13 pCt Dabei sind Ihre Mittel auch so beschrankt,
Mr der Privatdiskont «Ich dauernd auf 1'/, bis l'U hält, oft

ttucU auf 2'/] und 3 pCt. steigt, namentlich in Zeiten, wo die Banken
übarkatipt nicht diakontiren, wie es vialfacb vorgekommen ist.

Liagfriallger Krvdit ist aber gar oielrt vorbandm, wenigstens
nicht organMrt, lind mehr iIb Ftawtdwbafladleait aJa «in tie

»cbAll; das Verlaüftii daraaeh aber aln allganelnea, wie rieh

denken l&fat

Das Land ist sieoUcb gans in festen Münden, aber die
loeiiten der Besitser haben nicht das Kapital, um es der Kultur
XU unterwerfen. Die beute sind alsdann geswungen, einen

Titeü au verkaufen, woffir sich bei d«r allgneinen Oeldnolh
•ich wenlK Gelegenheit findet, anlMr ««an Klvfer v«n aufsen
kommen. lUtteo di« Basitaar G«l«g«Bhait dja ItttMn «rhaltcn,

um von ihren 100 ha «twa 20 oder 90 ndt Kafik«, Sockerrobr,
Baaaaen, Kaltao n. detfl. au bepflanseB, so wflrden sie in

««Bigvn Jahren nicht nar im Stande sein ein«n guten 2ins xu
besahlen, aondera aneh d«a Baat nach und nach aosnlMaen

;

ood Arbeitalitst ist ia diaaar Blebtiug genOgeiid vorbanden.
Fte di* Laadbaalt «ira daa Gefahr ^unicht voiiiaBdaR, denn
du iMd Bit den Vflrimmmiaii, 4«Nai AarfBbnng mit

BMB CtaM« leiclit «MniMht tmdaa fefiaate. Malet

Mb. dam Plane daa verinuHtoBa NolaRinaiMpol
da« Baaeo da Ooata-Hlea entgegen, wla amh die Unsicherheit
<er Papiergelder. Oeieh HBiihnwiig der Ooldwihraiic «ad Ah-
issong dieses NotaaaHnio|wle lal diawf ffiadMOib ffebwbea. Bin
Qeieta aar Reglementirung der aenrafriiadeiiiaii Baalten ist in

Vertnraiiung, die gnindiegandea Bedangaegen etwa folgende:
t AkfieafavitJ: Oetoaei 1000000 as A 8000000, aum

i. daiaar 75 pOt Nelen arlaaht; daeh nvfii ateta ein Stockw 40 pOt dar aadanreadea Hatea hi Baar voiliaDdan sein.

Bat hSdiat vaaeleMIgair Befeahaang wttide sieh daaGeaehMs-
getiehna «tera wie folgt ahdlea:

KspiUl In Baar C. SOOOOOu,«*
16 pCt. in Noten .... . . . . l^WOW/o

ArbeiLs-Kapital . . . U. 3 6«>lKM),(n

*) Sehr rlshtig! Anders bandeln beiftt den Pels waschen, ohne
Om naft Mehaa an wtUim. Vi» Red.

Opsfti-l'ehf KiiHiTvo 40 pCt ilcr

N- .i'ii . l'. Iii» I (JijO^m

Baarbcstaud u Spexial- lleserve . 4U0 0(Mjm C. 1 00OO0U,w

irmms~
E I II n it h nw' n : Ausgaben:

Zioson fQr C. 2 500 0)0,1)0 Verwalti;» Kost. pa. C. 4000Ü,/9S

k IS fix p. a. . C. aoOOOOyn Zin««n rnr «ingaa.
KanitAl (i pCt von
C. SOQOOOO/». . . \K}<m^

Gewinn .... . . I40uut>,(w

c. aoodoo/P U, «woütv»

UewinnvnrthnilonK:
lü pCl. auf AbachrelbuDgeo . . . C. 14 »iJ<),»

TaBtUmen und Gehalt dea Lslta» . i\H oori.m

Divideadan edar Mettagawlnn , - . . 6sooo.ai

0. I4U4XXM»

C. estHMi,«» aind 3,u pCt auf C. SOOOOOOt«», d. h. ein

fTPwinn von 9,t^ pt'f nuf da« nln^flSchOBsene Kapital.

Ich lipinerke dazu noch, ..laf« die Verwaltungsko.sten aufser-

ordentlU-h hoch angesetzt sind, der Uanco de Costa Rica, welcher
t b (xiCi 000,00 in Verwaltung hat, verbraucht dafür nur t i}135,oo

monatlich, also t 37 620,00. In gleicher Weise sind, absichtlich

hoch pegriffen, die Kapit«l8%'er?;in9ung ö pCt., Abschreibungen
10 pt't. un.l Hiiarreserve tM'i, pCt. statt 10 pOt.

Bei der .N'iichfrfttre, wie sie hier besteht, ja bei dem wahren
Hunger nach Krediten, wie er in den hohen Zinssätzen zun)

Ausdruck kummi, ist vm für absehbare Zeit hinaus noch ganz
selbstvor.'-tAnitlich, dafs man nach Klienten nicht zu ii"n

haben wird, sondern die Hauptaufgabe der Leitung würde in

der Auswahl derselben bestehen, wozu vor allen Dingen Kenntnif»

der OrleverhRUTt!s."ie, der Perüonen und ihrer Lag« und der

Werthverhftitnisee der Liegenschaften erforderlich ist.

Ich habe mir gedacht, dafs das Geschäft durch eine deutsche
Hank gemacht werden sollte, die aus dem eich infnlgedei«seti

enlwickeliidtn Chek- u:k1 Weeh»plverk««hre. besonders über Ham-
burg und Berlin auch nocli Nutzen für ihr einheimisches Ge-
BChRft sslehen könnte. Heute f<eht der hauptsachlichste Thell

der HBnkgeficti.lfie mit deutschen Httuaern über England, deutsche

Wechsel sind Kelten und ütehen meist etwas höher älü da«
WerthverhaitnirK üuni engl, i ergt-ben würde Uanco de Costa-

Rica üieht auf DeuUchland durch den Credit Lyonais, Baoeo
Anglo hat gar kein« Wechad, aieo aar Privatweehaei eeaat auf
dem Markt

Vielleicht regen diese Zeilen in jiraktischen Kreisen zur

Krörteruiig meiner Vor*>chläge an, uml bin ich slets gern bereit

die.<ie in lebensfShige Hahnen su leiten, namenllieh WCna feh

im nflchfiten FrOhjulir in Deutschland sein werde
Wenn auch Kostariku ein verhÄltnilBmftfBig kleines Absut«-

gebiet iKt, HO \h\ doch sein Klnflufs nicht su verkennen Die
K.HfTee-AuKruiir nimiiit stelig v.u. Nord-Amerika ist dabei l'/i C
für das Pfunil Kn!Tee .-in Zull uufnuerlegen, wodurch Deutschland,

das bisher sclinn bpB.<ere Preise sablte, in eine günstigere Lage
kommt, da die hier gut ^'ewaschenen Sorten steta einen schlechten

Markt in Ne» Voik hallm Aufserdem sind hier fOr daa Laad
Bisenbahnhauten, Breit und Schmalspurbahnen «ehr von Kothen

;

die Wagscrkr&fte ermöglichf'n aii!<t.'iebige An a^: iung von HIek-

IrizitSt al* Hflrieliskrafl ,\!le nolche Unternehmungen schei-

terlen his jetzt an Kai'iialBnwingel, denn ein Unternehmer hÄtte erst

die K'inneBsion zu erwerben, dann in Europa unter schwierigen

Verhältnissen bei Leuten (ield zu suchen, die mit I^and und
Leuten in Ko.starikj» vdllig unbekannt sind usw. ukw., kura eine

solche Menge Auagaben vorher su niNchen, dafs auch die aus-

sichtsvnllKten rnternehmungen bisher stets zurückgestellt wurden.

Auch hierin kTinnte eine deutsche Hank vermittelnd wirken,

$ti es durch Auskunfis Krtheilung, sei es als direkte Ver-

mittlerin von .\nleihen usw-
Naehncbrift der KeU. Wir marlipn die Loser un«(>rf><< Blattei

jratiz bp'iiriilcr« niif den vor«teheiidi>ii Artikfil ttufmcrksüm Wie die

meisten Liiidor von (.'entral - Amerika so g«ht auch Kostarlica «law
gOnatIgmi Entwirkolung outgegen und kann noch viel Kaptatli Oatar*
nehmergeist und Atb«lt gebrauchen. Die deutschen Handelaintersaaeu
haben dort eine einflursreiche Stellung erlangt, und es Ut In ebenso

hohem Grale zu bedauern wie aulfallood, d.if» dort noch keine

doutschfl Uiuik, l)P2W dii- Filiale piner Bolfhen Spricht Mfl^en ob!)?*

Zeilen daxu beltragc.i, liin Uei»trt'buiiKi"n uinoroa Kreiiiidee Ur. L. zu

fördern. I^pni deut^rhrn iinnd"! wird und kiinn damil nur K^edlent

•ein. Gerne lind wir tierrit Uriefe vnn dr'ii FriMun.lpn seiner Be-

strebungen an ibii kostenfrei su befördern, sofern die Verfasser der-

selben es nicht vortiohea aoUtsa. aloh nilt üam Dr. U dinlit In

Verbindung zu sotten.
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Sfld^Aiuerlka.
OMteoh* Uiiwirtfe» Ii Stotailt, BimSIm. (Orlglnaliwrielit

Fai. 0«nMaito>Pin^ Baiido Sio Fknlo, Biadl) OMhrte
BedakUoiiI Neknen nialclHt nelnen betton Dank fOr die

RrMBdllelM Anftiahm*, die vuia Brief in Nr. 49 des .Export*
V. J. getandm Iwt BatacilHldlgro Sie raein lange« Schweigen,
aber icli habe In der Zwierbenselt etn sipmlich bewegte« Leben
gefOlut. Ihr Brief und die liebenswürdigst fibersandten Export-
nummern trafen mich nicht mehr auf meiner atten Fasenda, die

Ich in der Zwischenzeit mit Vortheil verltaufl bnhf. ausgehpnil

vom Grundsätze, hier nicht wieder snm „befeeligteri Urun ibe^itz'

geboren au wollen.

Arbelt giebt es bei mir jetjst genug. Nachdütu ich uach
(li'm Verkauf meiner Pluntape zwei Monate benutzt habe,
mich m Käo Paulo tuisuetigen i^U .Mi-riRch wieder hensurichten

und den Staat Sän Paulo grOnilli< h k^ntifn zu lernen, (mbe ich

mich hier am Faranapanema nndpfiltig niedpr^f la-^sen habe
mit oinpm Koni[>ttgnon eins grohc Pazonda überiu>n:r nn j' d

lK>lr«ibei) wir diesellip. Wir wo]>ti alle Kulturen beireil>en

Wir pflanzen stark KalTce, Zuckerrotir, vi rarboilcn dioses /,u

Kchnap« und Zucker, wozu wir recht gute Maschinen vürfatideii;

aufserdem bauen wir Mai» und schwarze Bohnen nebst Maniolc
usw. Ebenso treiben wir Viehzucht, 8chweinejnicht und Maul-
thit-rzaehit ' Sie «eben, eine Melseitigkeit wollen wir entfalten,

wie es gewöhnlich nicht hier Sitte ist, da der Braallianer es nur
liebt einen dieser Zweige aueEcblierslich zu betreiben, alle

anderen Artikel fOr den Unterhalt aber zu kaufen. Ich gebe
ia Oegentbeil von dem Bealrebea aus. Alles zu treiben und
Alles SU produziren, was zum Leben nOthig ist, und u. A. nichts

an Nahrungsmitteln usw. zu kaufen. Zu einem derartig^'n

Voigeben eignet lidi allerdings untere Jetzige Fazenda In lier-

vamgender Weiae. Bei einer Aufdehnuog von ca. 18 üüO pr.

Holsen, bat «ie nntoa aandige Weide mit Waeaer; oben auf
der Sena terra roia, bervorragendm Laad an Kaflb« and Euoker-
rabrbaa.

IH« Gegend iat mUiUlBdig geeond vad (IrKaflkcaaftacht-
knr, «Ia an Uberto preto, wo abareüadlg Fieber iat biee-

von ianf Jabteii kaba teh hlergafimden, die Je Tweeod
StUek ISO aRoban gaben, und damit einen Belögewinn von
ca. SOOlfilieie abwatfen, kurz ; naeh meinen Bnnd< vad I^Bervdaeo
baUa idi diese Gegend Ar die beato aad nikanftareiehete Ton Bio
Paolo. Die Bisenbahntahrt von Slo Paolo auf der SoroTabalwIiB
dauert 1 1^ Tag bis zur letzten Station, Cerqueira Cesar, von dort
geht die Beise per Pferd 6 leguas und 40 km bis nach SAo
8eba8tia{!i do Piraju, ilann noch 10 kiu bis nach der I<"ajsenda.

Sie sehen, dal» wir allerdintfe der Welt eini^ermarBen entrückt

aiad, aber der Kaffeebau ist schon weit westlich von uns im Lande
vorgedrungen, und beinahe 4 Icgua; weiter vorgerQkt. Ed i»t

liier ein Leben und Verkehr, wie ich eg an keiner anderen
ätelle Braailiens getroffen halte; den Tag übor puasiren Hunderte
von Maulthieren die Strafee nach dem Hahnhofo, Ochaenkarren
mit 10- 20 Ochsen bespannt, zweirJlilerijf mit drehenden Achsen,
vorwolilicli aussohctid, aber für die schleciilr-n Wege praktisch
gebaut, mit einein ohrenzorreifsenden Knarren vortjbpr Ta>jIioh

kehren {;< Ii 1 aflil I'remde bei UtJ« ein. denen nacli Ii .-if.-er

Sitte eine Taeee Kaffee vürf^*sr>t^t wSnl. Manchen 1 .it' sehen
wir so die Angehörigen von drei, vier verschiedi t.i ij Nutionen,

neben Brasilianern, Dfutaclie, lilngl&nder, Italipner und i ranzosen
— kurz das lieben iet hier bewegt. Die hier ansJlMigen

Brasilianer beginnen aber schon wieder weiter zu wandern nach
dem Ilarare, woselbst sie Mais bauen und Schweine m&sten.
Den Leuten wird es hier schon zu kullivirt; sie selbst haben
vor 10 Jahren die alqueire mit drei bis fünf Mürels gekauft,

verkaufen dieselbe heute mit 80—100, ohne Kulturen angelegt
SU haben.

Diese Gegend, d h die .Serra", halte ich fQr Deutsche vor-

zaglich geeignet, und e» kann mich Immer Argem, wenn ich

sehe, in welcher Weise Propaganda fOr die Einwanderung in

den SOdstaaten, speziell fOr Parana gemacht wird. Wenn die

Beklame den Kalleebau dort ale allgemein möglich hinstellt,

Bomabdiea alaOcaebUlarekiaine aelbstaaehtIgMer Art gebraad-
markt wefd«>Di «o exlatlrea nur verkltnlCnoUng kleio« fieairke

in Parana, die inMtrvi tlad and den KaSiebaa Takara. Paiana
beaiebt den gr6btni Tfatil seines EbdÜMS aus flio Paato^ Ich

bebe .kein umd an vertaHilbn, aueb keim blneaw am Verkauf
von Laad, aber wer aichr da den Lebeaanaterkatl vardBeoaa
wi]l, den warne irb. nark dem 80d«n an
mit ciidgen Mitteln nach 8ao Paulo, so kaaä er es bat
aad Oenügsamkeit hier vorwärts bringen.

NadiaebrMI der ML Beates Omlb ea aaaana neand. i

ersuchen In seinen Berichten fortzufahren — Wir verwsiMB
Leiier Ubnf<ena auf Nr 4y v.J. und erkl&ren ung bereit, IntdrMMOlw
die genaue Adren«» dos Verfassers obij^en Artikela ralumheils«.

Betrachtungen über die koimnerziellan Zustände am Lt PlitL

Die diesjährige Miisernte \«i nicht allein ein Unglück ftr di«

ackerbauende Bevölkerung in den Provinzen Santa ¥k, Bmrt
Rloe und Buenos Aires, mit Ausnahme des sQdllcheo IllMlai^

welche in hohem Qrade verarmt sind, sondern sie hat aMi
schwerwiegende Folgen für den Handelsstand der gtnni
Republik nach aleh gezogen Die Pallimente in den genaontn
Pro%-1nzen werden alltaglleh sabireicher, die Horatoite.

^psuche sind an der Tagesordnung, and der Handelsstand itok

mit Beflirchtnng der Dinge entgegen, die noch kommen Uama
oder mflssen.

Das Oebol, wenogleicb allgemein, maeht alcb aber bi f»-
wissen ftraaellen besonders fOblbar. tüm Btaaebe der UaaattklU'
waareabindler a. B. soll In erster Liala in MItteidanMball |i-

zogenaeln; denn bi Folge des geringen AbaatMi rind diakapqil'

hAuser der Branche vollstitadw Isbm (slagt. WenngtalA (fe

übrigen Zweige des Imporlgeaoilte anoB nlebt in gleiekiMM
Mafse die Folgen der schlechten SItaatlon eridden mttSMn, ao iMtL

doeb aufoerZweifel, dafs die Labmongetne allgemetne lai Veshidb

aber die Tesdlwaarenbrancben mehrals die anderen vom tJnglQok

getroffen werden, hat seinen Omnd in gewissen Mifsbrluchto.

zu denen die Konkurrenswuth gpwi&ser ti^nangebender HSuMt
geffihrt hat. Seit einigen Jahren war e» schon Oebrauch, dsii

ls' ,:< . I- Bej^inn der Saison Iraporthäuser f^rrif-iartj^r- ,\ uV.ioiMii

veran&;j.iteton von friüch importirten Wauirfii und auf diM*

Weise dlp GrofshBndler und Kleinhändler mit Waaren Obe^

sllttigteo Es ist schwer begreiflich, wie Ijei einem reellen G*-

scbAflagaoge dioi^e Methode, die Waare aus den liandeo dt»

Importeure in die des KleinhRndlers gelangen zu lassen, «4
lohnen konnte; ieiin die dem Auktionar zu zahlende KommiM o-

»owie die Unkosten werden wohl nahe an 10 j)Cl. erreichMi,

eine Kommission, die für den Importeur selbst bei einer solid»

Manipulation des Oeschaftes einen Minimal-Gcwinn gewUueti

konnte Textilwaaren , öffenllich versloigern zu Iämcd, ia

hier iU I>ande seit langer Zeit Gebrauch gewesen; aber *
guten alten Zeiten pflegten die Importpuro nur solche Waart-n

auf die Auktion au werifen, die sie vorBcblufs der Saigon o rt'

hatten absetsen kOnnen, wahrend beut aa Tage daaeelbe, « o

bereits gesagt, schon mit der eben angelangten Wsaie «or

Beginn der Saison geschieht.

Der Uneingeweihte konnte glanbon, dafs diese Verkiuff

gegen BaarzahTung gemacht werden, aber er wird sich wundem,
wenn er erfahrt, dafs ungewöhnlich lange Ziele dafür aageataata
werden.

Dals In diaaar Methode des OescbaftabeMebea atwM Ol*

gesundes Hegt, wird der unparteiische Beobaehter auf danmdm
BUek erkennen vQaian. Der direkte Vsckaaf von invorltttiw

an Orofc- and KlalB*Blndiflr M abenlklta in dan laMaa labm
in eiaer Alt vor ildi fugangna, dto aoHigodraagVBarWeiw dir

SoifaHttt tutargiabaa mwMa. BdMm S Ifonaia v^or Bagtoa der

Saison, also s. B. am Aidkiga im MÜaigü aoUnaa db
Herrn Importeara üiro Raltattden mit dan Hmlani dar atdi

Im Soll kgemdan Winter-Waaren in die Welt hinein, am üt
Verfctofe dieser Winter-Waaren zu veranlassen, di« t&lwi \

Zollabfertigung au liefern sind, wofBr Jedoch Wechsel auf

Monate Ziel bei Beginn der Winters^son au aeichnea
sodafs die Zahlung in WiricUchbalt ant naeh ainam Jahre w
wirkücht wird

Nicht zu verwundern ist deshalb, dafs dieees System B»rt

und uacb die Holiditßt dpr Zwischenhändler untergrabsn li«l

und dafs die liprn n Importeure für die von ihnen selbtt in*

Werk gesetzte leichtfertige Metbodo heute bOfsen niDssen. Bi"

anderer Faktor, der an der in allen l^rnn h D nngelbaftss

Solidität mitgewirkt hat, sind dieunaahligen .S^ r r tpaeuropalKbff.

hauptsachlich deutscher K irn ini^sionare, dt< jolrm Klein bandl«r

ihre Waaren auf langer»^^ förmlich aufdrangen. I>ie Klein-

händler, d. h die M' Iii rl rhu Ivur dschafl, bestreben «ch,

ihren Verpflichtungen oine^eit lang nacbsukommen. in niancbeo

Fallen dadurch, dafs die die Waaren sn Schleuderpreisen »b-

»UBi'tzen sucht Die unau«bleibltchen Polgen davon mü«*n

Bich früher oder spater geltend machen, und eine Krisis. vi*

die gegenwartige, bietet genügenden Vorwand zur Zabluop

einstellung, die dann derart von Vielen benutzt « ird, um drn

Ollabigan klar su macben, wie leichtsinnig und tbodcbt ti''

gduuMMt haben.
(La Plata Biiadaohao.)
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Litterarische Vmseluni.
TrnelckalM der bei der R/^daktlon elngegmagsaea DrMkMhrin«n.
Di> nschatebend besprochenen und «Dgeielj^n Werke kAnnen durch
Wtitber Apolant's SortimenU-BuelihMidlung Bmtl Apolant

Barlin Vi'., Markyrmfenetr. OO, Jederselt beiogen «erden
Chili of the Werld. Soeben erachlpn In vollgtJndijf neuer lle-

«rtM>ituDg die 12 Auflajfe von Dr. Herrn HorghHus' .Chart i f Ihe
Wotld.' Uif im »chAnütcn Farbendruck hcrgostclite Külte, »vlfh?
tdion in ihrer Äi in u E:f. llHi^^n(^ durch ihre vorxQgllcht' l .a

nhniog die Synip*thio und da» Iniere»« dei B«i.s«hauerft erweckt,
Iwt den Zweck, in Obereiehülcher Dantelliing die regelmärelgen
DtmoftchifirehrtoUnleo nud Haupt-Ueberlaud-Uauten, die wiebtlnreo
a«fNMbUto-Wac«. die HMnwtrOmtingeD nnd WindHnan, te'n«lb>
«l^eiMfeluitH^ Hnfta im Telegreplieogtlrtal ob dJ« Vnto usw.
ziirAnKfhauungcu bringen und eowolil dem Seefahrer, ala auch deai
K'sufmann und Gelehrten bei seiner TbAtigkeit In KajOte, Comtoir und
Sudimtobe eine HQtfexu soiu, welehe, ein Mal in Anspruch genommen,
IcMD wieder entbehrt lu worden vurma);. Im Interesse aller see-
f«^renden Nstionen i»t die Karte in englischer Sprache sbgefaht,
und sind sowohl die reuestoii Forschungen al« auch besoudcr* die in

ieaiu Zeit lum Auatrag gekommenen Orenzfragen bei ihrer Her-
itolJiuig berOcluichtigt wordou.

Die Karte ist im Verlage vnn Justus Perthes in üotba in
«R«l fwachledenea Ammttmagm «nehleBen:

L Aufgesogen aaf bttnimid ala Wkodkarte (1,98 a brvit, 1,08 m
Mb) tum Aufbängen: Preis 20 JK, laeklrt 22 Jt.

2. Aufgesogen auf Leinwand und 82faeh ausaameitgelegt in
Leljien und Mappe. Preis 20 uiT, in brauner Oanaleder-Mappe 24 ut
und kann in Berlin besogen werden durch: Hermann Peters,
6«rftn W , CbarlottenatnUiM «t. Aut iMMoadww V«riMg«i«M dto
Kart* such anaufftMifMi ! *— *—'— •-»-" — •

14 A geliefert.

Briefkasten.
Eh MMT IndMtriszwalg. Ucbor einen in Guben neu ont.^tanrlinen

ÜMlMtilMweig berichtet die .Gubener Zeitung- Folgendes: .itin
nur laduatrieswei« l«( ta mMnr ttadt «ntataadtn, der. wo bog
» Bveh noch ist, äch «Mb baniti «in Mmlemiee AbntiMd er-
obert liat, waa besondere den üastaade ai fwdaakvB M, int» die
bissige Pabrtk die erste and eintige ihrer Art hi I>««t*ehlaiid ist.

Wb- meinen die Herstellung von Mnaikautomaten. verbunden mit
Parjuramon, iii der Fabrik Qubener Musikwerke von Kirsch
und Co In der fr i? <>rrn Oen z'schpn MsAchinenfabrik am Scblacht-
bofc, die iRngerc .O'ir fintimkrttnk.'lcn j,^ cmi'tn frischen l/Sben
nicht mehr zu orwtCÄen v,ai, hat besigto Fabrik ihr Oomisil auf-
^^«chlagon; ele gedeiht vortrefflich und ist in sichtUrhem Aufblähen
bedriffeo. Musikautomaten werden auch anderwärts fabrlzirt — wie

WiBh htlruil, liad ito Mit Jshrmi in vielen Conditoreien und
Htanvla n tamn — alMr die Verbindung dee Musikautomaten
ItalMB Diorama ist etwas Neues. Herr Blase hat daa Problem,^ Ohr iiiid Aug« SU gleicher Zeit vi ergfltsea a^eo, gelOet, und
(War in so glticklieher Weise gelOst, dalk er efai Reichapatent auf
Mine Brandung erhielt Dah gerade die einfachsten BrilnduDgen
^ft die wortlivollsten sind, siebt man auch hier Dioramen sind
M'inp Neuheit, ebensowenig wie Musikautomaten, die Kombination
hMp.r in eliifm Apparat erscheint auf den ersten Augenblick nicht
aU eiwRR AufeorgfWöhnllcho» und doch hat sich die«e einfache Idei-

ia die Praxi« Ubersetzt, als rocht werthvoll erwiesen, vrna Herr
Kirsch — mit dem sieh der Erfinder ins Biuvernohmen aetztt'

it den Augen dos nntemehmendan Qeccbaflsmannee sofort erkannte.
Md WM d«r Mhiwito Abnta dw Ukitlnt» bvwatat Bweiti hat daa
)ing« UatamatiMB, da* anuntüch fto dm tiport iiMtct. Ver-
t^angeo in London, Paria, Brüssel und Wien und schickt eigene
Reisende aus. Die Firma betreibt nicht etwa nur Handelsgeschäfte
mit Mueikiiutüoiateu, denen ein Diorama eln^fDgt wird, aondem die
Apparate werden in der Fabrik selbst vr>ili|,r fertig hergestellt. Sie
bat einen beaouders reich und i^eschmackvoll ausgestatteten Automaten
alt Aouarellmalerei auf Gobelin auf der Induatrie- und Gewerbe
InaotellunK I" Lelpilg »uspte^teHt, und einen ebenaolchon Apparat
dieaer i ii^^o ^ ii r \Vi ItLiur-B'.cllut g nach Brii»»«l gesandt. An beiden
Orten durfte die Klgenart und gediegene Arbeit nnd Auaatatiung der
Fabrikate dvm UnteraehniM amm Fkwnd» gewtoiMii ud neue
AlHataqaeilen ereefalleAMUi.*

fkeMoH der MaaeMMrikAM Karl Kruse. Der giAfote Thell der
ircisgentlicli der Oener«1v«raammtung des deutsehen Papier-
Vereine in Lelpiig anweaenden Mitglieder beenchte kOrallch
mit seinen Damen die rOhmlichst bekannte MascbinenCabrik von Karl
Krause in Angrer-Crottendorf, besichii^^te eingehend die Anlagen nnd
Und nahm mit Interesse Kenntnir»: ou der gänsen Pabrlkationsweiiie

uD<i von den einzelnen Uascbioen neuester Konstruktion. Der Gang
durch die Kontore und BOreaus, dttreli die Fabrikriumlichkelten des
Altbaues fahrte die Teilnehmer schllefsUeh in die grofsartigen
.Xeaanlngnn, in helle. lufUge, imposante Räume, welche mit allen

•otaprechenden maschinellen Einricntungen versehen sind und Allee

fiM d«r WdilMut dar Anelter dienUeh sein kann.
Di* MM—tee riMlilkte 4«r »wwfcw PMrilt, worantar Plan<

wkhnen sind, :i'.iH('lt,':i iip Aufnierksamkeit der Bec'icNr'r. iiuil dir

ma«hilgen 8aie do» .Neubaues, die in wirklich grol'B.»rtigur Welse
unter Leitung und nach den PIftnen dee fngenie|urH Herrn Ranft
auagefQhrt wurden, • fanden allgemeine Anorkennuug Dar Weg
führte die Besucher durch die Garderoben, wo Jader der nalia ao
Tausend Arbeiter seinen Kleiderschrank sar Banirtsung bat. dureb
die Waschstle, wo 400 Arbeiter sich gleichMltlg raiaim küiiiiM.
und dnrch den Baderaum, der 125 Arbeitern sugleich BatnigtUlg OIM
Rohlun^ ermngtlcht (Tngetheiltes Lob wtirde lulgemein der nBani
Einrichtung gewidmet. Man kann nur wünschen, dafs eine Fabrik,
die für die Papierbranche so hervfwxa^ende Maachtnen pfeachaffen

hat, In gleich fortschreitender Weise, sich weiter entwickeln und
dar deutschen Masehinenlt»rai>che Ht» Goltung, welche sie in der
fnaten Welt gewonnen hat, erhalten n. v?

AchtandttehnitsterRMheasohartsberioht der Lrbeniverslohertingsbaik
fir Deatseiilaad n Ootli« fir das Jahr 1896. Im vorigen Jahre, dem
aehtundaechsigsten Qesch^Uyahre dar Baolt, traten derselben
4484 nwieIMÜMb« aU «tnw VenMwrancmmie von Stoif«»
b«L AntMidam wurdwM> KadivenlelierttUfMi <tb«r T80tWO Jt Mf
daa Labaa bareita versicherter Personen abtrernrhlnasen. so dafti der
OesaamlMReng an Versicherungssumme H'J n28 WX) Jt betrag. Auf
jede neti verslclierte Person kamen im Durchschnitt H41 Jt Ver-
elchorungsBumme. Der Abgang durch Aufgabe und Verfall
von Verglcherungea hielt sieh auch im Jahre 18116 in sehr
mUkigen Orenien: er betrag nurO,M pCt deegeeammtenVersIcherungs-
beetandee Die Vorslcherur'gssuminen, welche der Baak durch
Todesfalle entxogen wurden, blieben hinter der rechnungsm&ftigen
£rwartttng erheblich tnr&ck. Nach Absug des gesammten Abganges
«wda ein irtver SvmMhe an Taiati Ima^eii ven lgMi 400 Ji m-
WMBaii. In gaoieo «aran ttt «eifgaB Jahre 19184 100 Harlt flir im
Gestorbene cu vergüten. Die Zahl dieser Sterbefktte betrigt 858
weniger, als die angenommene Sterbliehkeltsliste erwarten liedi,

und der dafür zu vergQfende Betrag Steht um 2 252 2<X) Mark
unter der rechnungamafsigen Rrwartung. Die Fonds lieferten trota

des allgemeinen Rückganges des ZinnfiirRP» einen den rerhnung«-
müfelgen Bedarf immer noch erheblich übersteigenden Zinsertrag
Durch einen Zuwachs von 9 2f.fi BH2 Mark erhöhen sie .lieh auf
221728199 Mark Darunter sind 1 T42 Mark reine UeberschUase
enthalten, welche In dieeem und den oAvhaten 4 Jahren (im Jahre
1807 aMt 19 Froaant dar FModa eaeli dam alt«K DtaUtoadanaiytlaBi
nad Brit PMaant der PMnIa wkd 2,1 Prozent dar PrladennaHve
nach dem gemischten DIvldendanayMani) an die Versicherten sur
Vertheilung kommen. Nachdem flir veriges Jahr alle Auagaben
beatrltton oder durch ZnrOdcetellungen gedeckt worden sind und
sowohl die Prkmienreeerve (17U837M3 Mark) wie der Primlenüber'
trag ii2 408b77 Marki mit ihrer rechnungsmlfslgen Hohe eingestellt

worden sind. Kchliofst die Rechnung mit einem reinen Ueberschueee
von S-tSU"»*! Mnrk Diese befrledtgenden Ergebnisse wurden mit
einem Ver v ,

I
, i; igskos t en - A u f w an do erzielt, der einscbliefsiloh

der Agenturprovlaionen nur h,m Prozent der Jahreaeinaabme

ebaaldvr, KalMdar» ifdrawlK*«!** Preeaeo, BeacMiel.de-
aacMaaa flkl* aalbattbltlfam Yafaahiib baaaadaia J/m er-

Deutsches Exportmiisterlaarer,
Ber'u. :^

, 1
Tl.'

1

1 1' ;i I' r T'^riil'-i' ^i,;lv'i

ly»» ,JJeBl»chc K\i>oi tiiiiHt' rlnkftr" betraebtift i hIj '•fitif

Aufgabe, aie Beileliunv-i.'ii drut^chrr nrmen wa dem iih.'r^f'i>i«rhen

Markte, sewiedleauf des t:rwerb neuer Beioge- sowohl wie Absatx-

quellen gerichteten Beetrrbangen der deatechea Indaatrle sn fVrdeni.
Es werden daher an dieser Stelle fertlaafead die Aaflragea aaw.,

welche bei dem genaaaten laatHat dlasbwIgUab aialaBta, hrtraaat
gegeben, and enpteUea wir dlea isaaadar» dar Aataerkiaakalt
aaaerer iusstellar and derjenifea Fabrikanten, welcbe sich aa
aaercm DnteraahBea sn bethelltften gedenken.

IMe Beiürdiiaia aad Erlef))[riinc Apt efnirehenden Offerten and
Aalkagaa vaaakMitilr laaare ui'.-.i' iiiT inj^ iii r fUn-.irM koKienfrei,

i> < n t A c h e H t. :i ))» r I m u s I e r 1 a ^ c r.

48. Vertretinien ttr Kanstantmepel gessdit Eine Firma, welche
U) Konatantinopel anslseig ist und bei konkurrensfibigen Preisen
Kassageschllfte absnschllefken in der Lage ist, sucht die Vertretung
einiger IcislungefSbiger Firmen in folgenden Artikeln su Oberaehmen:
Herrennouveautesloffe ( Aachen, Eufn n I )r»t usw.) Hameukloider-
«toffe (Grei>!, Gera uaw ), bedruckte B&umwoilwaaren (Mark. Glad-

baehl, eUeiateire (aggenannte PanteMalaffi), CaaaDaa (Bbaydt),
WIrkwaaten (Cheatmits). — Anfragen nnd Owiao «olle laaa itatar

dar kmfiMldaalfanaieran das .Deutsche Exportmusterlager*. Berlin 8.,

Draadeaer SiradM 34/86. richten.

40. Verlrelsni,ea Kr Moskaa (RafMaad) gesiohl Ein deutsohee
KommissionshauR In Moekau. welchee bereits einige bedeutende
Inländische Fabriken vertritt, wOnseht seine Beilehungeo snm Ans-
linde zu erweitern. Und swarmOchte es Vertretungea von leistungs-

fähigen F.ibriken der Galanterie-, Kurs- und Manufaktiirwaaren-
branche Übernehmen - Die Inhaber der Firma sind seit soch« Jahren
bei den Engros- und Detallgeechafteu der gouuuuteu brauchen io

Moskau bestens eingeführt und wollen Reflektanten Anfragen und
Olferteo unter der laufenden Nummer an daa .Dentache Bsport-

amataälagar*, Berlin 8., Dtaadaaer Stfalha Mßt, atnialchen.

iO. VartreiMigen fir MaiiM laiiaW. Bin naa bestens em-
ßMaxa Haoa in Balanlkl l«t bsfelt, Veftralangen von dantaelMn

Mltoirtail a» tbain''Utnen, nad aiaacheM «Ir um jpait.
^'^'^*l(|*^og[e
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«n 4m i,])mtMl»Bq^€rt>
nntorliffM", Birilii 8L. DrawtoBsr StnCM M/8S.

&2. VertrttitROM fllr Orbaba (M«xlko) iMweht Bin uns be-
freundetes deutschca Haus, welches in Oruaba.eine Filiale bevitzt,

wOnschl mit le!f>timg#nihigcn Fabrikanten in Yerhiiiciun»; zu treten,

die dort Vertretung suchen Sp«iiell iiurrcMirt eich dl« Urma filr

Kammganutoffe, für l>»B)9n- und Hi.'rri'iikleidcr. Kut(> und bMto
^ualittteti, Cacbemira tür Dum« rklcidiir, Möbel, gpfltiLlitcu. nldit

aus Stühlrohr, aondero au« ilnmbuü und \Vi idc, bllliKi>roii uud
beaa«r«n Genrea, Spielwaareti. fertige An/tlKi*, Strümpfe, Sport-
hemden, JagdaastJse; feroar Cbampacnar, Thee. Konserven, Weine,
Cognaea, Bümj* Ma4«bi. Tokajw, gaUiikcB, Kau^ Wnnt; Ciraar
Jagdgewahrftaiia omtigvflctilaftwBlRii.—Offaitw untardfrlBufondm
NnmiDor an das .Deiitarhn Rxpnrtmuatorlagor"', Berlin 8., Ürtxidenor.
Htnt« 84/35.

58 Vertretungen Tür Taala, TripoHa »ni Malta gaauabt Bin Korn-
luisDiondtjnuB in l'unja mit KUton Kpfcrencon wUnaclit mit loisluiiga-

filhigen Hsuicrn bphufs l ehemahmo df^r Vprlretting^ fOr obige
Diitrikte In \>rbiri(lunt< zu irotpn Hä k.inuMi fi'>l^'i:'nd(- Artikel in

Pmg«: Strunififwaarpij, Woilphantnsip.irtikel lApotd» Uenrü), Kurz-
NvaAron uud andure Artik»! aue liarmon Alkohol, raftinirter Zucker,
Tuehwaareu und bilUgü baumwollene blaue Stoffe. — .\nffageo und
Oilutaa alnd unter der laufenden Nunmar an das .Deutsche Kx-
poitniil«lPrlager*, Berlin 8.. Dreadenor Strafe« S4/&f>. erbeten.

64. WIcMtg für HerreakanfektioBsatoir.Hladler. Wir erhielten ron
einer ronommiitcn Fabrik Bemuaterung ihrer l.iagerbeatltaide In
C'lieviot4 und Buckiskins mit bedeutend rcduxirtur Prelanottninr. und
f^iiid wir hireit, grOfaereu Abnehmern die Muster TOrzult'gt>n

lipl gfü Anfragen, die an «tea .Dftutidi« Bxportnuatarlager',
Berlin S . Ureadener StraTao M/U M riebtui alnd, wolls UM die
iHufendp Nummer angoben.

nt> An ijie AussiMler des Oeutsohan Expartaiaitaflagara. Eine
fiima in Holland wUnacht mit unteren Au««to]|ern in UescbBfta.
vcffUndoog «n treten, und bitten wir um Zuaeodune von Katalogen,
lV«iali«t«n naw. notar der Utifendea Nunmor an die Adreaae:
»Dwaacbea Kipottattalerlagw*, Berlla 8 , OrMdaner 8tmlb* MfU

I to eyriM fir PbMMa, BlufentiiMm,6C ViittHdui h TrIpöRt
Waffan, Ladergalanteriewaaren, PeiaaMatir-, Stnmpf- uad Strtekwurta
?ieaiMht. Einuna beateua empfohlenea Agentur- und Kommiaaionageaobaf

t

n Tripolia wüaecht noch Vertretungen in obigen Arlikoln (u Obe^
nehmen und sind Aufrngen, Offerten uaw. unter der laufenden
Nummer an das .iJeuiwhe Kiportmustorlajjer", Herlin 8 , Drosiicnfr
Btrafee 34;S6, zu ric i

hl. Variiindaagea Tiir den Import von Wolle, Mohair, fietreide. r»ti«n

FaHaa, Gaiini - Tragant mw. in Earapa geauebt. Bin Haua in Konia
(Aalatiache Türkei) wflnaeht mit Finnen in Buropa in Verbiodung au
tnlcii, «dehe fOr den laqioi« v«a W»!^ MnMr. OctftMe. lOlMi
PMlm, OuamI Tragant uan. bitsmaa hatan und woütn BdhMMlMi
ihre Offerten unter der laufendPB N'ttmmfT an rtat ,06utwehä Bxport-
rauaterlager', Berlin S, DrctJont-r SirüiKo »i .il,, cinrelrbMi.

Vertretunsen in Tuchea, Geweben, Seldenwaaren usw. für Marekka
jcguclil. Seiten« einer una bestciiB empfdhlHiKMi Kirmii m Tanger
(Marokk'i) mit i'rima • R<»f«»rpn3ifn orlialten wir die Nachricht, dafe
dieselbe ti'>ch die Verlrctun^c leit<tuntr«faliiK<'r (übrikaaten In Tuchen,
Geweben und Seidenstoffru usw. m ttlittniciioien wOnacht Nipdrifi^iiCe

Prcie»tcllung ist Bedingung und können Muster der gan^barHtt'n
Artikel dureh una bezogen worden. - ReguUrung erfolgt per Kasae.
— Wir bitten, Ofllarten an daa .DtitMb« Bi^iutiDMtaHagaf*, Bwtlii&,
DraadMw Stimtoa Sißb, tu ridittn.

BItjenIgeB wniii AiHteltor« welch» nit den anfniffMim PtTMli
hl trrblndaiig m tntn 9»4enktB, wollen ihre U tTorte« «aw. mter
4w tiHifa»dMi VaMT n dM wDMtwka EsnorlmMtarlHnr««
OTftUkftr »ckvltv«), Wuttm Sn IlMni*B«r Biraib« t4jM» '

~

'

J)eut8chc8 £xporU>urettu.
Btrliii S.. Oreadeosr atrkfM M|/W

rtala, faakaltaaw. lind ailt iaa Adaiiaa Bitlln

Il^ll A b II D • r H t V tli-. ^' Mmtf-n dtr Bift der B«r5rd4*rua ||Mca2flM>-hpr

nffVrl«S Kfl<auili-< I
iik'i.r,,, M l n il ^«1 trau* tob I H. In IlKhiiaBg fffh!»: I

!

PI« A4r««fti>ii .^(»fe AafTricrrbfr IhPitl d*« lU'B, nur nrln^n Al»4i»ftp*l#ti rltn

kakanlMI ilrilliiiiuiitri Siit. A*4tn Othnu al» tfir .im Abonli'ntrii d» Kiport-
tafaaai ntnl^B aur «ntor Mrlt aili«r h«lna«UndtB i;viJli.ic«Ditri> l.rrünlfrl.

Klraif«, «liUtio AbcBBiate» Al» IK E..n. tm «fcrilfa Tiün^rhen, .fullBB die lU«.

Hfedvaa 4*f A^imrill^UlkviltBfrniicrn ffirlaitürn- tMe^rllif-n *in4 in df-utarlirr, f^BB*

lä*lwl>»r, radlMkrc •«! •a«ol>''><»r Sfrtrhe rorkttJf.
IMeJfnlsrPn Aboiiiic nlcn, wfh'li,. fitr <1Ip rmter dsii nachst<>ht>itdea

MittlielliiiiK**» In Hill irl!t li.iiiiii.n Ln I itnli-r AKenlen oder Ver-

biudaaKeu wli liu|iurt- unU Kjiporthäaaera »aclien, wellen Anfragen
Dter der laafenden Nanmer «ii daa IImInIi« xpMTHHirHMh Rerlül 8.,
lircadener ütrais« U/l«. richte«.

tdSL, ftubwllgiflbglbiiig Hwr
nr«e«. Im Blnbnek Mir ila fortwUiraad atäifeod« ftttwiaktluBg
dw deutschen ExporÜnduetrie und die aich von

mehr häufenden Exportauftrage muf« ea als drlDcand iWth-
««dig bezeichnet werden, dafk aich die deutacbeo Kabrikanteu und
Bxportouro Ober die UoacbüflstOchligkeit und KredllwOrdigkeit ihrer

auslftndisehon Verbiiitlungon »tot» «uf clpm I.iiiifcndpn halten. Üie
GOte und Kn diK.lt.igkeit der Utiorseoischr n HAuser ittt durch nicht

«orauaauacbende Wccbselfille, welche durch die allgemeinea Gb-
od ImdMvtrMlltiiiM* bodtafft

•MD «Btwworfen, dafb Mo« fbrtlaufende und reeelBiMn
Kontrotla OMr die Jeweilige Oeacbiftalage der betr Piraiai &
Interesse dar deutacheti Expfirtinila'itrlo alo drlni^end nothwendigb«-

trachtet werden muft Die Ahtliellunj,' .Kxpnrtbureau' der PeutM^iia

Ejportbank bofafst «icli rjucb mit dnr AuBkunftHPrtlif iUinj? D!:*f tu-

Iflndische, nanier.tlicti lUierHofinchi^ Kirrnrn- Die Vtirtliellc! dipsc- %i

die BinhoiuiiK von nberae«iachen AuHkUnften eingerichtetm Spttld-

ftbtheiluDfr di-.i . t^xportbureau* eind dip Polg«>nden: 1. Konirolb
berichte. Durch ODsere weitverzweigten, aelt 20 Jahren gcpSp^n
Deziehungon sv allen Krelaen dea Bx- und ImporthandeU im In- und

Aualande, aind wir in <)er Lage, nnaere InformatioDea ober tat-

toig«Mfea thmm itato bdtm«iifH««ilbiib«tr«CM vmiwmrimfii
B«l<l>t«i«Uttim dmihioini, «nA mim tlmuidir wgluHiMin £»
kOnfte uiiama AbmoMten zur KmatnUb m bringen, aod«ni «Im

Kontrolle dar Bwleht» ateta mAglieh tot S. Billigkeit Wh bf-

rechnen die ernte Ansknnft mit M. 4; fOr Jede KontroUaa»k«ii>t,

welche meinten.i von zwnl Briten eingeht, Je M. 2* aodafs aieb j«d«r

Bericht, einsr-hlfffili^-h dnr Knntrollauskünfte, nur auf ¥.6, hficfiisfoni

Mk. 8 stellt I! . r t h pi I ung der OeschRfts- und lj.ind«|.

vp rhältni »B e. der : p 1 1 ru n )?i< w ol ge und der Ueauceo in

obnreeelechen Lan i '^ji i ii irr m einer »ijahrlgen Thiöginit

im Bzportg«acbAft gesnmmulten Erfahrungou bieten »caon im Vonai

Gewähr für unsere gfoaiM Kamtelib aller den BsnerthaiMW kt-

Iiibrenden Fragen. Dureh Winr ttbcr die ganze Welt «ermlgtH
Nets von ober 1000 Korreapondenten werden wir auch Ober aUe dra

Bxporthandel berOhrende wiehtlgen Bretgnisae benachrichtigt »
dafs wir in den Stand geeetzt aind, die Geflchäfin und Land»
verhaltniaae der betreffenden aualindiacben Handelagebieta jedn

Zelt »fichK^mars benrtbeilen au kOnnmi. — Gefl. Aoftaew atadoaM
der Uufenden Nummer an daa .DratMlM Bl|lMtbtinM*. BhHiI,
Dresdener Strursa Si/K, zu richten.

889. Vertretungea für Staekhahi (Schweden) geaaobt. Binar unrnv
Oeachaftatreunde in Stockholm schreibt uns: .Ich bin gerne btnii.

VertratUBigaa von Htuaeru erateo Raogea — apazteU
und damit vorraadtan Branchen ~ au abeniohmea and
ror don Maeltwela doMi4(ar VomotaBcaa vorbund«*." - M
Offtorten, Anfragen luw. mtor der Imfandon Kummer ao
.Petitaehe Bxportbureau*, Berlin 8., DreadeiiM Btratbe 34/M, arbfirn

940. VarMadangen la Narwafta. Wir verweisen auf den Lattar in

i\r 24 dos .Elport*: .Die tlchotaiollbe»trebungao in Norwagti*

und machen die Abuuennten dos .Expnrtbureau* daranf attfaierkMo.

daf« wir in der La^fe uind, don»olben gute und solide Verblodaep^
be/.w Vertreter für den Absstz ihrer Artikel in Norwegen aufjuyebu

bozw. XU verMcliuffou (»efl. Offerten, Anfragen usw. uötar aa

laufenden Numerier an du» .ÜMIIOaf
Dreadener Btrarso 34;36 erbetou

MI. FIr Fabrikantea, weloha 9m
Phlbtina, Syriea, Paralao, Pari, StnHl
aeaiudehaan wlaaohea. Wir machen die Abonnenten uneerer Abthettuf

„Bxportbure«u"daraufa4ifffiorkaaffl,d<irsversi-iiledenettnaererG«aefalll*-

freunde aus .Tnruaalem. Tripoiia in Syrien, Bagdad, Lima, Bingspor*

Adelaide un» ihren Beanch Im Laufe dieaea BommAra »nKairi^'

haben ^'mmrliclin Herren sind (gewillt. Vertretungen leiatUDg^iug»'
diiut!)r l.; : I i>.h:)kaiiton tu uhi i nn ii, und empfehlen wir in
Abonnenteii de« . K xportbureAU ' ihre liu «boEQgllchan Offertaa u
uns direkt diri^iron ZU wolleD. Wir wft lUtin die betr. Ofttt-

achreiben den etiizelnon Herren ttberreichen und peraönlkh aitt dis-

selben itonferiren. Daa ttoauUat 4«r JCaafwiH laoMB «lr dw

BrportbnrenHi*, Barllo S,
Abonnaoten daa .Bisportburaaa*
bwbadon Nammar ob '

~

Ureadanar atraflw Uf3&,
an. Abaatz fUr Hepfea apedeil ia Cealral- oad Sid-Amrika. Aiiilfülei

Südafrika uad ladiea aeauaht. Bine grbftors Hopfenhandlung in -"-u

'

deutaehland, welche bereits »eil 1858 beiteht und nur foiusta ba^ri«^

uad bObmlaehe Hopfen In jeder beliebigen Verpackung unter GaraatM

der Haltbarkeit für den lixport lieferr wonacbt noch weitere B«

ziphun-:rT, :,i: <iell in Central- und i- A iiü riKu, Auntralien, BodaMfct

und Indien :uiiustreben. — Odtorteo, Anfragea uaw unter dar Im-

fenden Nummer an daa .Uootwho Hi|mftlHirwi*i BwUn B»» DnaiW
BtraAe 34/86, erbaten.

«M, MMdlMPglggiMahMMaod. Biner unaerar Oaaahftftsfratnd»

in SadMOn icknlM «na: „Durch die ganatigeran ZollverhUtaw»
seit Beatehen dea deutch-ruealachea Handeiavartragaa hat sich äf

Beilurfnifs der deutaeben Fabrikanten nad Exporteure immer diiagea

der KO*'""«}, ihre Pahrikute dem ruasiachen Markte xui^lUlglieh i«

machen Vorunl«r«t durch die gute Aij-:;i;ihmB uini den i^nn'««» Abfatk

desaen eich die deutaeben Kikbrikate in RuCiLaiid stuta zu erflresen

hatten, erlaubo ich mir auf meine Jthrlicb aweimal bc.ibsirhtijitsii

Kollektiv -Re!««o nach Rufaland aufmerkaam au machen. Ks darftw

hierzu vorlAuhg, um Konkurrenz zu vermeiden, ca. acht araUdmllft

nur loi»tuiig»fahiga Firmen getrennter Branchen in Betracht koaoNi
woau eine SumaM VOM 9M0 nMhif wifo, aodofii fOr dan «iniMf
Batteiligtan, je anah d«m Urnftmc daa BatrIaba-gtoMlaaamaatK
Beitrag von 800 — 826 lu zahlen eein dQrfte. Bai jni^g*^'
HethelTignng findet die erste Reiae Anfang Beptembor d. J. statt uim

umf-iÄSt die Tour: (Uber llerlini Bt. Petorabtirg Twer — Mesk»

"

Tul.i - Orel — Kur^fW - C hark off — Chorgoii — Odessa. — Z*'--

i
dauer c» 3 Monate. Die zweite Reise ßndoit in den leutaa T*$^^

dea Mürz -Motnit ntebaUn Jahres statt und umfalst die Toar: |lU>*f

Bariia) 8t. Pataraburg - Wlburg - H o lai ngf ors - (PtonlKxi'

Bav»l - BlcnJ-» Wlln« - WnraftbniL^ MMhmr an. « Monatf

DigitizeaDy Cjcj.' vic
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IBit. Nr. ».

ptffiD« rusitochc Gtuchftftavprbirrtung kBaen in erttor Linie folgende
Brantlii-n In Betracht, Maachinen und Apparate ftll>-r Art. u. A.

für dk- L«julwirtl<achafl, fOr Chokoladrn-und Zuckcrfabrikoti, für Papier-

uiid Tapeteufabriken, für Buebdnickrreien u. LilhoKraphiscbe AostAltrn,

Ar Budtbindereleii, Ar BintemMniMi, Bprlt-. Mm- od Xtnen-
Mif{k«D, tat Splooenieii, Partwrrim and BI«iehwaiaa,HolibeirMtung«-
Ia«ehin«n (fOr 8lg«>w«rke In Finnlaad), Led«T-Tr«lbrieinra, Bas«nteii

Hid Parbttoff« fUr Liqucur- und BonboDfiibrikea, P«rfumf>rien wyt.,
FmifTwehr • Ut«n8ilixn und Apparate. Phntograpbiacb» Apparate, Näh-
gusehlneo, Pahnadir, SohltUacbuhe, wie ttbrrhaupt ji-dp g(>diegen«

und bewfthrtc ImUiBtrir Nfulipit. Melnn rtrpiundiwantrjjjahrige Thatif?

k«it als Buclidriiokort'itii'aitzor uii-J Kniit ibOrlicr - Fabrikant in S',

Petersburg; gab mir Cj«(l<>gi'nlii'it, mich hinrrirhrnd mit den dortigpii

Verbtltoiawn vertraut tu machrn Goi.QgpndpH Knpit.il und di«

KenntDift d«r niMiaeh«u Spr«M:lie bieten die Möglichkeit, gesicherte

mi «MI» VflitedHi0|i_Mlulpfiii m lc«Pii«ii. M«in Angamncrk
auf 0( iDdung alt B«iiOfd«a und aol

venten Plrmen richten, und für daaanMl« VtrMiidlliiMndttNiigMignete
liortige Vertreter Sorge tragen PnwUktmimgmimt utA Dober^
ekikuiift; Kataloge und }'r«iaUatan, eventuell Muster, mBIlMai mir rar
WrfOgung Htphen. Howio Kracht- und Zollauolaicen fDrLetsI«« vergfltrt
wvrden, wortlber ich Kel<«ge boinubringpn hmto. für lilplnerfl, wenig
««rtbvolle Mutter, welche ich eventuell yur Vi rt'Ui;ur'g Mulli'n tnQist«',

dbprnehnip ich keine Gewfthr Von nlli n cin/i'liKu SrailriTi nuH
wUrdsi iih jodfin Hetheiligten aacligcmsr.n nuf il.-rti lyiuii-Tnln» zu t.nlien

toben. Delcredere-Uelwnahme nicbt ausge«chio«Mn leb bitte mir

durch FcutstcUmig ilor li.it billigen Konkurrcnzprc]!)" - jedoch
bei nur hervorragond gud^r AusfOhrung ili'r bftrf l-'abriknl» — die
Möglichkeit tu geboo, dpii Piibrikanteii oirion ilauoriiilo!, Kun Ji'nljroi«

tufohren lu könaei). l>otinitive Zusagen zur tk-thoiiigung au der ersten
projektirten Rflii* «rbitte bi* spitMtoM im. Vi, Attguat d. J.. au*
gleich etwaiges Brlluierungen dar PäbrIkatiOM • Bmeha. nm fach-
gemUti rmgtbm s» kOnnen. Die B«llng»JUilttog wj(r« erat nach
eendigsns der Kei^e in Dreaden an ngritrsn. la Referenien. —

Wir gealatten un.^ die Abonnenten unaorer Abthoilung .Export-
bureau'. wi>li-ho ihre Beriehungen nach Kufaland auasudehnon ge-
willt ninci, auf diese Mittheilung speziell aufmorkaam zu mach«ii uikI

(Ttiui [.(':; um Kinaondung von Offerten, Anfrikgen u- .v uiiter der
laufnndcn .Nummer au d.is .Deutsche Kiportburenu*, Berlin S.,

344. Falliaaement einer Flraia ia Tripslit, Syriea. Wir erhielten

KommtaaloaaluinBa Ia Trlpolia, 8vri««i. folgende Zuacbrif^
t. Juni 1607: .Ich erlanbe mir sie hftflietaat au benacb»

rielillfeil, dalli dl* FImm Bug. Filippl Cie^ Konaiaaionshaua
auf Mm Ueii(en Ratie, heute falllt erklart wurde. Seit i-lnea

dafs diese Firma sieh nur noch kurseJahre war es Torausiuaehon

,

Zeit halten «erde
Dlejealrea Aboiiuenti'n di>>- II. I^.-B., welche für die anter di-u

tor!«leheiidiMi Mltthviliinu'f'M In Betracht kommenden LHuder .t^cuttn
oder Yi'i liiiidun^'fn rtiit Iiiipurt' ond KxpartliiinMrn saoben^ wollen
Anfragen unter der luuft ndfn Nnmnier un da.s l>eal

—
BertU Vreadeaer »trabe UfUy riebteu.

99^ Grosse Ei-nparniss "Wti

dir BDchdruckereieD und Bachbindereien

biataa um««

FaizmaschineH

Ar Werk- nnd Ztitengadniok.

f

mmeipfeng
"harlotteaittr. 23.

Bureaus in Ruropa; Ober 600 AngMtellt«.

Bradstreet Company.
AaatnUan. Tarifo iMMfrel "VI

e

Fiir jedes Fonnai n. jede lUnrt
bis 5 Bruch.

1*1

MeseMiNiilUirjkPreime&Co.
Leipzig 10.

Piliftlo: fWün C, Nr«ii> f:rllr:R;r Bl.

Zuckerin
bbO mal sQfaer ala Zucker.

Reiner aSfker 6eaekBBack., da absolut frei von der

schmeckenden Paraaulfaminbenioeaaure. We»entlicli billiger als
Zweker, aBTercfthrbar, konsorv^rcn-l . daher lUr hei.aoH Klima be>

a*;iiidt.'r» ^^'lLll[;^^

Für Gflhrungs- resp. Getränke-Induatrie voi^Uglich geeignet.

Rrillltlieh durdi den Urofsdrogiieuhandel und die bekannton Bsportlitiiaer

in HamlMirK und Braoen. Proben und Proapekte durah die

IhA* Mi IhMUmi-
Fabrik I

CaMswstwMwr

Dampf- Backofen-
rakrlk

Wemtr A Pfleiderer
OaiHistaM CWnbg.)

Parte , Bt. FtitantattBb T
D.B.Ä.. ' "

;

«0

gpeziilBaichinen Iflr Chemie.
Cwwkla Bariohlungaa Hr Labenamittai.

Ii imii iiflrrrwi-ri

nach allen Landers

ZI ji^cr Jakmztit.

Otto Ring Sl €o.,
t'rl ^ n ra-B«r11 tt.

StaffoFd'S Tinten

^Uyatermann'a Goldfüllfedern"~ ^^^^^^^^^m mit Oianiaot-llridiam-)äpiUe

Fabrik-Lager REUTER SIECKE

Unübertroffen!
[^^

Berlin W
38

Flaschen -Yerkapsel - Maschine

sum eleganten Anlegen
von Kapaeln bis 46 mm
Lange Uiese Maschine ist

antar Oaraatle sscer*
brecbfick. Preis IL'Mk.

Ri Pfg. gegen Nachnahme
lUuatr. Prelaliate gratis

t.

Adressen
aller Branchen and SUnde ans allen
Thailen der Welt, nach den bc«ten

(tseUeSt liefert, unter («arantia aehMlI-
tteSS UM versoiidct Prospekte (TStia

und fr.\tikn da.'»

Internationale Adressen-Bureau
B. Fac^ysikl, Chemaita I. g.

8*2
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Weise & Monski, Halle a. S.
Faftrlk. rar Panpen aller Arten

•mphhl«D «U SpMiklitAt ihn l>«tb»wklirt«a

Duplex -Dampf^nmpen
liegender oder «toliander Bauart, fUr alle Zwecke, fOr

jede LeUtung und für Jeden Druck.

Wals»« llall<>s«al«i. orratkalaKar.
Bzport nach allen Welttheilen.

Fllialtn: Berlin, Hamburg, OortMund, BrOaaal, BudapMi. We^en Aufgabe
loelnM Bijouterie • EoKroAgeBCUfta olTerln

doubles Brosches, Boutons
(Domieases), Nadeln, Ringe,

Berloques, Uhrschlfiss«!
auch in Viokel aaw.

bedeutend unter dem heutigen Pabrikpreiw
Muetor lu Dieosten.

A. O. Wenneberg« BerliBj
jetzt CfcirUttentiiri. Wfl««rid<rteir«tr. UL

Landaaer & HachoU
Heilbronn, WürUbrg.

Co^acbrennerei

Kirscbfasser, Zwetschgeniasser.
Fabrik feiner Spirituosen.

Schuster & Baer, Berlin S. 42. Pjiiizessiiineii-8trasse 18.

EngTOS.

Flllal« iD Hamborg, ROdln^markt Sl.

Unsere
Export.

Patent - Referm =Spi ritus -Gaskocher"
haben sich seit xwei Jahren auBgezeiclmet bewahrt und in Folge ihrer bedeutenden Vorzüge allaeitige

Anerkennung gefunden.

Schnelleres Koclien ala mit jedem anderen

Kocher.

Absolut explosionmichar.

.Sehr geringer Spiritus -Verbrauch.

Keine Erneuerung des üoebtea.

Grö&te Sauberkeit

Kein Bufaen der Flammen.

Spiritus brennt nicht selbst, sondern <li»»

Spiritus -Gase (Stichflammen).

Dieselben werden in seohs verschiedenen fipdfsen gefertigt, worunter solche ftlr Reiseawecke und
grofsc, regiilirbarc mit vt^rstellbaren Rosten.

Special -ICatalog: grratie -vxxid. franko!
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Oeatrahrnraiiis fllr

PijHer-ScbDeideiDaiUliiiAe.

luehlnen fOr die geMmmt«
Papier-Industrie.

700 Arbeiter!
Pradnolion: 3700 Masohiiwii jAbriiek.

8c1iBiU-
Huii-

Dir

UitU.r-

-
SVhnttl-

«B Mk. Mk. Rk Uk. Ml.
AB 50 18 4» 660 150 100 80
AB> 66 18 486 610 160 106 80
AC eo 14 676 700 176 110 86
ACh 65 14 660 77& 185 115 86
AD 71 17 740 8fi."> 2a) 120 90

AD« 76 17 825 950 2-20 1?5 90

AB 88 18 960 1076 240 125 9ö
AB* VI 18 105(1 1176 250 130 9ö
AV 96 19 I15U 1276 2Ö0 136 100

AP» lOO 19 1250 1376 280 140 100

AQ 108 80 1400 1626 316 145 106

AQ* 113 20 1600 1626 32B 150 lOö

AB ISO 21 1600 1726 Ml i:,r, 1 10

ABl 140 21 1960 2076 M[> 1()Ü Iii

AJ 180 22 2876 8400 390 1«0 12U

AZ 910 17 4700 600 200

HcblUiiBel,

>t«r llMMr, •
0«l]tlllnncbfia.

w«l Sebu«td]«t«t«n, 8«braQl>«n'
— ITIrdrrierllMirrr lUbatU

Karl Krause» Leipzig. Maaclunenfabrik.

B« Gposzi Leipzig-Reudnitz, EUeuburgerstr.

Kuastanttalt fUr

Oelfarbendnick-

bikleru.Ptakate,fr.

> gen und sämmt-

lidM OmttaHM.

Fabrik von

6oid- Politur und

Bilderralmea,

Spiegeln

undeiascbriNM's

Mr. W.

Schiffer & Budenberg
UuaUa». «ad DMBpflMH«! - AnuBMun.Vabiik.

Re-starting Injecteure

80000 Stck. dl<««r KontniktiiM In Batrlek.

HlkH «. T*atfl*

In jitdtt

AannilirBBi,

Prebirpamr«»,

*te. «te.

III. Katal0[,'e irmtis mim) frnnkn.

Ammoniak-Apparate

HEIIVRICH IIIRZEL
in Iieipsiflf-Plag'wiiB

atchinan-Fabrlk

MetollglesBerei und Bleil$therei

Vollstfindlge Einrichtung von Benzin-Fabriken
DMtlUaUMMppBnlA aller Jurt:

TbeMdwOlbtioBM, AndMdlbtloiMB, Kflhl«', VMugw, AgtMmu «m^

flSlsmaschlnen and Kttblanla^en
D. R.-P. No. 64 867 (DeatllUrcolonne^ Col«mi«n-a|ip«i>«l, eoii«ia«iril«ll arirfcend. Ga-
ringater Dampf- und WMaerverbrauch. Vod keiner ConcnrraM »rroiekt. Zur Hantolluiig von

Salalak, «•üMotrlrlm ümmm^t «i« Q»tmtmu nsd andwen

LxtraktiOnS'AppSratB >ur Sotrettnng von Knoek«n, Samen, Putswolle etc

flAln^O Ann4l*o4o Vielfach prBmllrt. Zur Beleuchtung von St&dten, Pabrikou, Hotelt etc. Zum Belrieba von Oa»-
UCljJao-MUparall). motoren und tu HeliswMkan.

nnufonn.£oA.AlUMira4a Verbindung mit Oasmotoren bllUg«t« Betrielwkraft. Bit la &0*/. Kokleaerayaralai
UUW«WII'VMii8rfV|l|laraW» gagenQbor DumpfmaKchliu^nbetrieb

Gasbehälter in aUen arOMeo.

I-Apparate und
Dampf-Ueberhl tzungfsapparate.'

Apparate für die chemische Oro8S-In<ln8trle.
Apparate fttr Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer lutitute.

Fitt-AbMilMldiuig aui WoUwasohwäsiem. — Dampf-SwIailvpneMa*
ComprebBlons-, Luft- und Vaouum-Pumpen.

€iMia«laMMHB|B"aiCWUliB<et fiMleltnnEm, McsalBgflttlBgB, I n ilfci iibiii i kim M»1lr«>U<a fBi wllii

l<cacM*CiMC (üwaslcMerc lAiipca, Lateraea etc. «tc Digitizeo
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Kirchner & C?_-
Loipzig - SellerliauHCii.

iirn>-i1>i Sjnriulfiihrik von

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.
Ueker 38 000 Maschinen geiiiferl.

Export nach allan Weltthoilcn.

Oüo'°'° Drahtseilbahnen.

J. Pohlig,

Köln, Brüssel,

Wien »Vi.

900 atugaftUirt« grÖMWr« Anl«^t
I ir Kufal«. Kn, HoU tuw. BmU tUl«r«iu«n llb«r

Zcirhnnnc«ii un<l Prui|)«>kt« steban So Dtonatn.

^ Sleler & JTogel
i Papier- LAK-er

Hamburg * LEIPZIG Berlin SW.
Eigene Fabriken In Goizern und Bölilen i. Sachsen,

feinste und mittelfeine Druck- und Notendruckpapiere, Hunt-, Licht-

und Kapferdrurkpapiere, farbige Umschlag- und ProKpektpaplere,
Post-, Schreit)- und Kouzeptpapiure, Kartona.

e ä"^"*" Export

hfl*«

4¥

Gebrüder Brehmer
ManchineD-Fabrik

Leipzig* -Plag wllz.
KllUUn:

l,OM>«>N B. C PABia
M anJ 3A Moor Lau* W Qual Januupw

wnsl V
M»ul«fai«<lorfii Iii l

Draht-

Heftmaschinen

nurbara, Hlorlia,

lliirlif«i(t«r»len,

MurtouBsaa »ir.

Hin- »I

Bac!ili«ninucli<in.

Vertrauliche Auskünfte
Ubor VtraiHgtnt-, Oitchtrit., ranlU**- nod Prlnt-
V»rlilltiillla aul all» I'lllcis arthrilao kauant
fronet, d'torat und (»«iliaaten, «Mk Obfl»-

oahmatt Rtcaarekaa iHar Art:

Cäreve dt KIcIb,
Inlvnijitioaalrk Au«kuutijibar«au,

Vereideter Rechtsanwalt

Hieronymus Heymann, Lodi,

übernimmt Ford«raaK«a auf KOnignUi

Polen und ganz Rufsland.

Erdmanii Kircheis, Aue, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
SpeziaiitÄt : Alle MaMcIiiiieii, Werkzeuge, Stanxen etc.

Bleoh- und Bietall-Bearbeitangf
NrOfitei EtabllMement in dl«>(ir Branclip, circa 700 Arbeiter.= UOctist pramiirt auf allen boachicktvn Aaaat«I]unj<«n.

Httnrhrn ISN»: HOnlcl. Bajrr. Kfaatsprels mit dem Pr&dlkatt
FOr hervorrsKende, BelliatAndiK<^ und iweckuntaprnchenilc Coiistruktionen, Hohr sauber«
und gediegene AuafUhrung von BlMbbeorbeitungamaactiiDen, unter gleichzeitiger

Anerkennung der Verdienste um die BiofDbrung dieser Maschinen.

GrOsatea Lager aller courantcn Maschinen stets

am Platte.
StgrlUdtt IMl

Qiuatr. Preiacourante (auch Ober Conservendosen-

Verschlleaamaecfaiaea) gratis und franco.

TanatwortUaaar aaamktmr: A. Bajatto. BarUn 8., DmdaMr Miarii Ußk. — Oadnakt M Palt * Oarlab la MmUm W-, 8t<Nrfitaan«r<i«< Ii

i>cMM(abar: Dr. E. Jannaaeh. - KommkaiionaraTlat tos Barmann Waltbar (Friadneb B««bl)r), Varlacabnehbandliuif In Barlin aw, Klambaariaiiralx *



Abonnirt
If4 M ilM FmIi In RaelifeaBM

tfri H^iM**» Walthkh (FniRDiiKni

uniK^ Varlu|vlkiichhu4l*a(,

llnia >.V, EliiakMnulr. W
tpJM <CT BSf*«!«!«!.

Pnta <l«rUIJihrUrk

Mt»4l> EXPORT.
Anzeigen,

PRGAN

att » K iWH»inl>

mich Uebereinkunfc

CENTßALVERElNS FÜR HANOELSGEÜGRAPHIE UND FüHDERUNQ. DEUTSCHER INTERESSEN IMAüSLANDL

Redaktion und Expedition: Bcrim S., IHwdener StraTüe 34/35.
(0»l<kifl«l«lti Wodlelliac« ili bli 4 (°hr i

0«r «BXPORT" i«t im deuUMshen PoAtxoitungskatalog für IHUT uiit4>r Nr. 23.''>G eingetragen.

yiY- iPfthnriimri

IbtlkHf^jj lu >i rlr. .nwty <l«-ni ilf;ii«-li. n Haritfl itr.il .j, r nl.rhi-n [rulnunc wli'hllir.- Mltlliylliiliffii lilnTdlv llanili-inTirhlilllil«».' diH Autlandi-I In kinvalrr Kri»! IB Äbermlttvlll,

ittUt«, t«itaB(«l),
Hrlrf.- /iMTr, ,jr,-ti iinl \V .Tili r .•ndijrii.-i- ii 'ür l.n .»ij.c.rl- -md an dl« RrdakUoB, Bi-rilB S. I>r»><l»nrr stra/>t> M/Si. la rIchMD.

Bellrlll<crkläruii|;<!>. Wrrlhicndmiirea f»r dea .l>Blralt>r*l« flr Ilaii4rl>n<>rra|>klr rU.- «Ind bic> nirür. S, r>t«ad« •tStr. 34n-, ru richlrn

rnhatt: Abonnomeiita - Binladunf;. — Oeneralveraamoilaag de» Central veroios fUr Haud etageographie usw. —
Sane.^ fll r Hawaii. — Die deutsche Knnatsuaatallniig In .LuUanbof*. — Siirap«: Dar Handel Bulgatluna än Ü«Dtachlaad.
(Orfglivtliii rirltt.) — Jahrosbiricht dnr HandolflniiiiiDvr fBr dio modorlaiuiti In Kottbaa — Zollabfartiguug von nttonrwaaran. — Ponagie-
»i oher WelnMport. — Anicn: Die deotache HandelekDininission in China — Afrika: Lourenfo Mnniuoü. (Handelsbericht für daa Jahr 189«.l
~ Nord-Amerilca; Bine neue ameriltnniwho Konkurrent. — Der Dinglcy-Tarif der Veruinigten Staaten von Nord-Amerika und die doulMche

nni.vi«ru^ir Ccir trn I Amerika und Weatindion: ^tir l.iig« In UuaterartU (Ori^Hnalbwi^t MM OanteBala Tom 22. liiaU — j9B4-
k .,: Zur Ln^c in Kcutidor (üriginalberkht nuB Quito ) - Voreinanacli rlc Ii i <>ii ; JaMyh AadrMM SlamaniaBii f. — BriefkMteii.

lieutachöB Etportmuaterlagar. — Peutaclxea Biportburaau. — Anaeigen.

hiMugefügt wird: Abdrwir (berw. ObertelAing) aus dem „EXPORT".

Ahomimients-
('Hter Uinweia «uf die »kea

»nserw W«elMIMOhrffl ladMI

ttleh*' strh fßr die Bestrebunfren

auf dasselbe su abonniren.

»futtn ersuchen wir di^AAMUMM
btidlliuilielist emeuem m walli

b 4er laataduag des BlaNM n
Abonneraentspreis im

In Weltp4i«tTer«fai 16 M.
D«r n^xfotV* tat im PmIh

St. ?3 '>r> oin^tragea. Dm Blatt

Berlin 8., DrjMdeuer Stra&M

Einladung.

nJUier beieichBOten Aufgraben

unsnrps BInttM iBter«8flfr(«n,

Unsere bbtaerigen Abuii-

I» für das m. Quartal 1897

» um efaw UBterknohiuig

MieMat la H. Jlhilte^

flr ]S97«Bter
eraehcfaitJadtB Bwuwruiigi

Qeneralversanimlung
daa

Cttirtrahrareiiis für Handelsgeographia

Freitag, den 2. Jnli d.

Im rr;ui8enbof", B rlj:

Dreadeneratrasae 'iij'^

Punkt 8 Dbr,

TBf;u»nriinuii(^:
1. GescJiftfla- und FitiftHiburieht für <iiif Jahr Isärj.

2. Featatellung (i. » Budgot.s für 1&97.

3. Wabl d«r Reviaoron gomafa § 4, 1 der Satauugen.

nr H«Ddel«g«ograplite

Dr. B. Jännaaeb.

Samoa für Hawaii

Naeh den kürvilirh aus Washinpton eingesfangenen N.'ich-

icbten hat irr rrjridi nt Mc. Kinlpy dor Annexion von Hawaii
l'jr^h die VertJimgten Staaten augeslirnnit ; glt>lcbaeiUg wird
'mfliipt, dafs dif'8*> Anerkennung vermuthlieh nicht elatt-

: furiden baben würde, wpnn der PrAsidnat nicht der Zu-
' tiniiung der geaetagebendeii nunlaiiiHrikaniachen Körpnr-
ciiafteo sicher wftre, und dafe, weno dieae erfolge, Japan sieb
'ohl aebweiüch auf einen Streit mit den Vereinigton Staaten
inlasaen w«rde. Mit der Meldung der Annexion von Hawaii
urcb die Vualttigten Staaten ist gleichaettig auch die Nach-
icbt in Barop» ^iagtknkm, da(« der japanndie Oeeandte in
^'aahingtoa ceffen die Anoeiloii von Hawaii «neisieeh pro»
>etirt bab«.

l>alle Japan ohne WeiterM, nachdem es einen bo energiachen
rötest loegelaaaen bat, sich den BeeeUfltseD der nord-

merikaoleeliaD Segierong wie VoHtarartreting Mgen werde,
it naserea Bnaditeni deni doeb aldit so gnm richer. Ue
»poaer balwn rtdi ata eio lekneMIfoe lud ntiilgeto Volk
•Mritt, velclH« ridi allanltain da auM KMita tlMntaigeBd,
Ante, adt PiMiind ml ViMHMklli Ii dn Kaaq^ an treten,

It dieee beiden QinftiaAdite üui IB den Ana fielen, «ai eo ao
er äaaattttnog dar Ober die ClAwaBn ammgaaea Siege au

hindern. Seitdem bähen aber die Japaner dio Zeit nicht unnflts

veratreicben lassnn, sondr-rn ihrp l''lolte un 1 ihre Armee
rcorganlsirt und sfhr gplcraftigt .Vicht nur ihre miütXriftCbe

Kraft steht uuf der HOhe, sondern sie haben in di r Hawaii-

sehen Frage auch das Recht auf ihr^r Seite und ilürfeii »ich

ilaber wahracheinlioh der tni)rn)ischen UnterstOlzung iiller

anderen OrofsnilSclite versichert halten, ilie ebenfalls ein liecht

und ein Interesse ilaran haben, die .Nord - Amerikaner imcli-

drückiich darauf aufmerksam zu machen, dafs die Annexion
von Hawaii denn doch etwas Aber die OrundsAtze der
Monroe - Doctrin hinausgeht. Wir glauben aber auch auo
anderen Gründen, dafa die Japaner auf einen blinden LSrm
Ud, der io Washington erhoben wird, nicht so ohne
WeKem surfickweichen werden. Denn würden sie das
tboo, so wfirdo das Prestige, welches ihnen der Frledso von
Shlmonoeeki verschafft hat, leiden, und dio Stellung, die ^e sich
in allen ostaslatiacben Fragen wie im Orofaen Oaean, gesichert
baben, auf ein bescheideneres Mafs beacbr&nken. Die Japanischea
Staatarainner babea sich blaher iauner als reale Politiker ge-
seigt, welche sich nicht acheoen die Konsequenzen Ihrer An-
siebten und ihrer Thaten tn sielien, aod Im Hinblick hierauf

weidaa de sogar roOgüoberwaiie ea aaf einen Kampf mit df^n^^^i^
AniMlkaaMa ankonoMn laseen. Aadereiaelts W«^^Känb|OOgie

I mit Neird'Aaierika Japan aaeb Im Felle des ffllteknchaten Br-



«Hr. sa &XPOAT, Of|w dM Ceniralvereia» lllr Hondoligeosmpkie usw. im

folge» fchwRchcn. uml das innffl ps /.u vpnripi I* ri : ;i; Ii« n. Der
bcBto AuBwcfr für iii-kle Theile wäre ein Abkommen, welches
den Japsin-r:) IJ' iljf ilauriTiiif r \ or: li'-ile in Hawaii sicheit,

und hierauf würtle .Nufii-Anierika jedenfalls eelir gern eingehen,

denn ea bat ein sehr lebhaftes IntereBse daran mit Japan auf

Kutem Pufee «u etehen, Rci ea im Gegenaiktz zu dea Interessen

Kursiandij wie Englands im Stillen Osean, oder aei &» auch im
HinbÜL-k »uf den bedeutenden Aufschwung, den der nord-

MBerikanische Han<ioI mit Japan genommen bat.

Wir «pesiell bitten ein sehr lebhaftes IntereBso daran su
wflnschen, dafs Japan die Annexion von Hawaii duroh die Nord-
Amerikaner nicht duldet. Japan hat sich als ein sehr energi-

scher, tOrhtiger Kämpe gezeigt, und wir mOsaen lebhaft wflnschen,

dals wir im Osten Asiens gegenüber Rufsland wie Bngland eine

Machtwissen, welche im Stande ist, den Ueborgriffen Jener in China,

die Ober knra oder lang doch wieder einaial wilMil ipetihrlichen

Charakter annehmen werden, entgegen m tretoo, etne Macht,

welche auch gelegentlich unser Bundesgenosse gtgto Rufsiand

so werden vermag. Vielleicht ist jetst gerad« «tne grfinstjge

Gelegenheit geboten, die Fehler, die wir In tuueier ostasiatischen

Politik gegenOber Japan begangen baban, wieder gutzumachen
nod «ae den Japaaem m nlbem. Sdlla diea alwr niebt die

Alnleltt der Baieibneglening aetn, uA aoi^B H» Aawrikaner
Uir Sfel «CNlelien «Dd Hawaii anaekdreo, dam^ifle «• bob«
Salt ttSa, aBMfefMÜa in dam BttDen Oaaan all

ol^drt an ISotdam. «ad imtw kehmi IJantiadaft Oii
TOB Hawril Mlnns 4w M-AmtkaM
wann ua nickt voa dleaea der BeaHa auf den SuiM'Afdilpel
angealanden wird. BMbar tind aa temar dia Nard^Aofieifkaner
gewesen, welche, in ungleicb Ühevem Habe als die Engllnder,
den Erwerb von Samo» dentacberaeita gehindeit baben. Gegen-
über Bngland haben wir anderweitig Kompensationsobjekte
genug, um uns Samoa zu sichern. Kurt, an dem Tage, an
welchem in Washington ilie Annexion von Hawaii ilurch die

gesetzgebenden Körper gutgeheifgen wird, boIHr «uf allen

samoanischen Ineeln jiuch in Pago i'ago, die deutsche Flagge
gehifst werden. Da« HmverstAndairs von England ist jetzt durch
anderweitige Konzessionen leicht zu erlangen. Wir holT r . l

die keicbsre^erung bereits die geeigneten Schritte getban hat,

un» den Erwerb von Samoa zu sichern, am danan Willen wir
acbon so viele Opfer gebracbt babea.

DIs deotsohs KnaaUusstellung im ^Liilgtnhof.'

In Nr. 9 unseres Blattes vom ib. bebruar d. J. hatten wir

einen Artikel, betitelt: „iClagcn der deutschen Künstler" veröffent-

licht. In demselben war die Aufraerkeamkeit unserer i^eaer auf
die vielfach unerfreuliche Lage der deutschen KOnstler und der
deutschen Kunst gerichtet. waren in den damaligen Aus-
fQhrungen auch Brochflren, weiche KOnatlerkreisen entstammten,

genannt worden, die den in denselben herrschendem Unmulhe
Ausdruck verliehen, und zugleich die Ursachen der beklagten
und geschilderten M&ngel darzulegen sachten. Wenn die betr.

Autoren die internationalen Kunstausstellungen fOr die Nach-
tbeile und die fiblen Einflfisse, unter welchen die deutschen
KOnstler leiden, verantwortlich machten, so vermochten wir
dieser Motivirung nicht beisustimroen, sondern «achten die vor-

handenen ScbSden vielmehr aurflcksufflhren auf die Uberwiegend
matailalle Richtung der heutigen Zeit, auf die einseitigen

nüNlltocben Bestrebungen und RQstungen der modernen
VSlkar, welcbe dia methodische Pflege des Idealismus hindern.

Wir adllqaHn dan damaligen Artikel mit den Worten:
»Wir waideD auf diaN Fraga In einigan Wochen sehr ein-

gelMBd antBekkonuBeD, «la aad» oUgeo Darlegungen praktische

Vandiiliga an knlnlH^ dHrdiwaMha daa dantaebeaKOiiatlarD,
danb awft d«n

fiuwlaeben alnd aar tinaere Veraidaaaang pfakUselie Malk-

regeln eingeleitet worden, am den deatacben Kfinstlern su

ntitten. In dem su fierlio, Dresdener Stnifse 84/35, belegener)

„Luisenhof* ist eine deutsche Kunstausstellung eingerichtet

worden, an deren Spitze in weiten Kreisen als tfichtig und
leistungsfähig bekannte Kßnstler stehen. Wir nennen u. A. die

Herren: Curt Agthe, Hans Bohrdt, Frana IJombach,
Wilhelm Bombacb, Prof. Hans Fechner, W, i"- 1 i lc a r: nV

Otto Olauflügel, Prof. ü. Janenscb, Konrad Losaing,
Heinrich Lessing, Prof. Hans Heyer, Georg Ludwig
Meyn. Otto liiescb, C. EQchling, Martin Schaufs,
Hans Schleich.

Die erste Ausheilung wurde am 15. Mai er. eröflktet, und
rind an BUdara and SkniptnMui etwa 400 Werke

worden. Diese Ausstellungen wiederholen .'^Ich von \ icnel v,.

Vierteljahr, und wird die ssweite am 1. Juli erüffnet wcnlen.

Die Aufgfti lU-r \ i r.i ,1 iiiii,^ des ^Luisenhof* resp. des in ,\m-

selben unter der Firma „Deulaches ßxportrausterlagcr- ciablirttr.

Institutes ist eg, für den Vertrieb der auagestellten Kunsiwerkf
thatig zu sein, und inisljesonderp die überseeischeri DfuSspheii

«owie Ausländer, Aelche nach Berlin kommen, zun» Kaut ilet

ausgestellten Kunstwerke zu veranlassen. Da daa ,D«utichi>

Exporlmusterlager" ein groTaes, kapitalkrüfliges Cniemehmn)
und sowohl mit Bezug auf seine Mittel wie seine Verbindang«!))

ein Institut ersten Ranges ist, so darf angenommen werdeo.

dafs es durch seine Vermittelung allmfthlig klingen wird, dco

auslindischen Markt, welcher in den letzten Jahren sieh sehr

zurflckhallend gegenfiber den Produkten der deutschen KDosll^r

verhalten imt, ffir diese wieder zu gewinnen. Ueber die Aufjf«li«ii

des „Deutschen Buorlmusterlagers" haben wir uns nurführlwii

in Nr, 15 unserea okttev aungespmchen. — Es sei hier iiodi

darauf aufmerksam gemacht, dafs Freunde der gedachten Kumt-
auastellung den Katalog derselben kostenfrei beziehen kSium.

Selbstverstandlieh loileii durch die gedaehle KamtaaMldlaai
die in derselben ausgeatellten Bilder niebt mr Im Amlanlc
Boadain aaek im InUwIa vetkauft «ardea, aid m wire dalMr

jedeiMls In tohan OtadiB wtmeheaawiBrtli, wann speziell ta

Benin daa BadtrfUlli Ot gula Warb« dar Ualmtei and OU-
banerel waebaan wflida.
gehoben werden, dafil In dar BavAlkefang dar Bt
ein geringerer KwtilBD forwallet, ab In bgend
deutaoben Stadl SowoU am Bhaln wie in BOddeutKldHl
und in mtlaldevtKUaad, iat ea IQr Jede etoigemukN
gebildete Familie eine Bhrenaacbe, llber elalge gute 0*1-

gomalde zu verfOgen, und nicht bloa In Dilsaeidori', so«d«n

auch in Kfiln, Mainz, Weimar und andeien deutschen Grob'

und MilteletAdten — von Leipdg, Dresden, Stuttgart uiff.

garnicht zu reden — l)e8il?st jede einigermafaen wohlhabende
K.^milie einige gute Bilder, die gojrar als Erbstücke eine herv<l^

ragende Rolle spielen und al« l'.nnUii ;] (latz angesehen wer.(*n

Von alle dem ist in Berlin m.r uu^uiiliinsweise die Rede, unil

nur reiche I/OUte pflegen hier auf den Besitz von Kunstuprlten

Werth 2U legen. Man sollte doch auch in den Familien il«

relchshauptstadtischen Mittelstandes die Pflege det^ Idealen n
Hause nicht «nferschfitJieo, und diese Pflege nicht blo^ luaii

den Besuch eines Theaters und einiger Konzerte glauben b»

lhRi!B-en ?M sollen. Man sollte denn doch ernstlich erwS;fi»n.

ili:fH ilif ['tltJ,t:i- iler Miilerei und .l'-i' k n 1 ;i
I nr u. A. auch vi^r

gana wesentlichem Einflufs auf die fernere Gestaltung unwTH
Kunstgewerbes iat. In dieser Hinsiebt kflnnen wir den Auv

föhrungen. welche IcOrsIlch in einem Feuilleton - Artikel d«
^Natioii i

'
-i iliing" (9. Juni 1897, Morgenausgabe) eothalteii

waren, nur zustimmen. In diesem Artikel erinnert der Verf«»«'

bei Besprechung der Internationalen Kunstaus-Hteilung zu DresdMi

an die Worte des Geheimen Raths Woldemar von Seidliti:

Diejenigen, die Jetit gleichgültig oder feindselig des

Bestrebungen der modemvn Mnicrol gcgcnlibr'nttohen, QhcrMbr«
namentlich eins: namlleb, dnfti die Kiin^t riclit nur zum Vorgnagen

und cur 8rb»uung dos Publikums, und wnitcriiin allonfall» lur Er-

haltung der KOnstler selbst dient, soii(ii?rii auch aine materiell

hoeh aniuaehlagende nationale Aufgabe su lo^en bat. Die Vngr
ob es sich dabei am ein Interesse der geistigen Kultur hsndilii

bleibt hier vOlUg aus dem Spiel«. Der Wettbewerb eine« Volkse nit

dan abtigen lat abar tn mgcmein hohsm Grade dadamb battgt,

ob «a aar dam Gebiete des ICunsigewerbse dse danemde^ swkwr

breitete, msnnlgfsltlg« und stets wechselnde BedOrfoUa auf des

giiDioii Erdkreise tu befriedigen bat. den Kampf mit deo abri;««

Völkern bo.it(.-)ioti kitnn. WtnT Peutscaland einst auf dem Weltmärkt
unri Mfüo Zeit miir:* kummoii — in Bezug auf die Brsea^i****

dfr liiduntrieurtikcl iintcrbolcn wi>rdcn, ea btSfat es an Beiebthum
unti somit an Mactitsti^Uunp ein , hat rs »byr iUb Zwi«fhen«''it be-

nutzt, um pi'ino Kiui.-it und ilaiiiit nein KuiiBtgcworbe zur HiktK

nalioDaler Kraft zu eiuwlckoln, so kann e» als Sieger nu» dem Kanslc
hervorgehen und wird seiDo Macht alsdann nur noch erweiten- Vsa

aar PAige dar eltea Kunst Ut ein aolabee BrgebaUb nlabtflaarweitiai
daraber werden Alle einig sein.*

Wena es Irgend einer Motivirung, dafs die oben gedaclrt*

Kunstauastellung in der Luisensudt su l^erlin eröflToet wonlte

ist, bedarf, «o ist si« durch die obigen Worte des Herrn vw
Seidlitx voUauf gegeben; denn gerade in diesem Stadtthälfi

Berlins pulrirt daa kunatgeweibUdM Laban mit k^UHfim
Schlage.

Wir glauben annehmen zu dürfen, dala unsere entg*fs-

kommende Stellungnahme gegenüber ilen Interessen d«
deutschen Künstler uns berechtigt, auch einige Mangel diM^^r

selbst bervorzuhebeo, durch weiche sie ihre miisltcli«'

Lag« blaUg ganog darek eigene Fehler verschulden. Die
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KAiMtler elod eehr leieM g«M%^ Ihn Mhuflertoehen
heeh, m hoch es iNdreD, und rie elellen beim

VeriUMÜi Huer Weike die PUhUhuu oft Porderangen, welche
dleaie In hIeinB EWleB nidit «riTOen kenn, noeh erfDUen
«III. Der KflnMer eenneiDt, er in «eine Scbapfang d<>n

bMlMi Th^l aeleer gensen SubJektlvitAt und Individualiitu hin
^in^elegt habe, dab die«e einen beträchtlichen Theil seinee
^anien seeliechen Lebens und eeiner seeüsclien VorBtclIungeii
tiil lpt, und dafo er mithin einten Gegenatand gcschalTen bebe,
',\r-li'tter durchaus nicht nacli den fiblicfaen Üruudtt&taen be-
*ertbpl worileo könne, die auf dem Uarltte das VerbAltnih
v,in Angebot und Nachfrage reguliren. DemgegenOber mnfs
iicrvorgphobpn worden, dafs nicht nur der Gelehrte und Künstler,
»ondern auch jeder Arbeiter, in welchem Cbfirhaupt noch ein
lt«alismus für die Arbeit im Allgemeinen u:i 1 für • i ti. persfln-

llcbe Arbeit im Be8onder(>n l^bt, genau das kechi bat
so SU denken, dafs aber in dieaem so gut wie In Jenem Pallo
nicht blofs d«»r Produzent sein Produkt SU t>ewerthen hat,
«ndern dafs beim Vorleauf den betr. Oe«enslandea ein Vertrag
aviachen awei gnnx verschiedenen Personpn geachiossen wird,
nnd dafs deshalb Beide den Vertrug und Komit auch den l'reis

"nccinfluggen. In dem AuK<*nblicke, in welchem der Gelehrte
- II A i r'^ auf den Markt brinj^i, mufa er, ebenso wie der
Kunsiter, e» eich auch gefallen Insten, daXs eeifi Produkt als
Waa re behandelt wird, und dafa von dieeer Kegel auch nicht ein-
mal hoch- und hficbststehende Leistungen ausgeschlosseu sind;
denn schliefelich auch die ewigen SchOpfüngen eines Rapliael.
eines Murillo wie eines Rubens unterliegen ebenfalls den
Oesetsen Ton Angebot und Nachfrage, eobald sie auf den Markt
komiqen. Das mag vielleicht nicht gerade sehr pietfttvoll

gegenüber der Kunst und Wisseneebeft klingen, aber e« ist

tbatiBcUteb die Wahrheit, und vor dieser mtissen sieh Alle

Wenn unser« Kfinstler sich daher in der Selbsteinsehttnng
der von ihnen geechalTenen Wertbe etwas mftfsigen würden, so
•tfirite das die MarliUUligiielt ihrer Bmenmlaee in vielen FlUen
nicht unbetifehlUoh «Mhen. AnderentaUe ImHm rie CMtOir,
«in sehr koetopiellgei Mieeun ihrer Wenk« In Ihnr «Ifenen
Wohaiug nnfrasUpetai. W«n de denn eehüeMIdi «hanel eu
eteen unogwiHseii VerkaolB eehreiten mflesen, so werden
de etfehreo. deb die mendufle BeeUairung der selbstge-

Werthe dueh IfwwtMiltüenen In der bedenklichsten
den gesammten Merkt der Ktmetweike« wie auf die

nnd auf die KQnstler zurOckwirkt
Wir haben kaum nOthig dann su erinnern, dafs Kunst nnd

Wissenschaft das HOchste neben der Beligion aind, wtui der
Mniseh sich erworben bat, dafs fUr die Forderung der ethischen
GrundsStse des Lebens der Völker wie derEinsf ln n. Rr likiu i,

Kunst und Wissenschaft Hand in Hand gehen, und nicht vuu
einander zu trennen eind, denn alle drei streben nach der
Wahrheit, und Rwar nach einer idealen Wahrheit Und dieses
Slff i i'ii in die Weltanschauung, in da» Leben der Völker ein-

»ufQlirtn, iat und bleibt schliofalich doch die höchste Aufgabe
aller Kulturpolitik.

Wer erinnerte sich nicht der ernsten Worte von Qoethe:
,Wer Kunet und Wissenschaft besitzt, der hat aucJi Beligion,
Wer liunat und Wiasenschiift nicht hnt, der h«be Religion.' —

Das sind Im Wesentlicliei: .i:e üemrhif piJji%t>' , wt-iche une
veranlalat haben, für die Intereagen der deutschen Künstler ein-

lutrefcn. Wir knüpfen an diesen Schritt die Hoffnung, daf«
litwere Freunde, sowohl im Inlande wie im Auslnnile, im'i Hiirch

praktische Tbat - jeder nach seinen Mitti In — tunetf hen
möchten, indem sie suchen, die deutschen Künstieti d. h. die

IMfer Idealer and iwar Ideeler, nellonelar Unen n etBMen.

Euro p H.

Oer Handel Bslgarisns mit DautsohUnd. (Originalberieht) Der
Handel swischen Bulgarien und Deutacllland gewinnt von Jahr
*u Jahr immer grOfäere Ausdehnung. Bett eeelissehn Jahren,
seit in Bulgarieo eletieliaebe Daten aufgenommen werden, hat der
Handel, beiöiidefe die Waarenausfubr nach Deutschland be-
(l<>utend ngenommeD, so dafs swischen Aus- und Einfuhr von
und nach Denleeliland keine grotse Differens besteht. —
DottiaohlMid hat In dieeen U JeSren Waaren im Wertbe von
6«i70»0n Lei (i 0,81 M.) In BnlgiiiAn dngefBhit, Indeenn
BelgMtan aeeh DwileeUend SB 748 ISS liel wenlfnr ensgelBhrt
hat, ele von dort eingeführt wurde. Dieoe FeUiniBe eohrtud
we der gerhiferen Ausfuhr tr&herer Jaihn, dann dl« BOm der
leiten nwnl Auire ergab in der Aesfahr ama ei

debendmb. DI« oOiieUe Steliitlk konelsflK»

III J'V'l^ * *>n IW JtT.^V-

der
0«sftmmtUnUI-ftllLtUt-

z^* _

ainfohr Maw Mltlhv
1 G&f 1 dLI 1 u(

)

loöl . . .

•">u tt D T r

1 QUO 41 oVf A e*

1 , . , ] /lo 4^0 Am
IKi>4 . . . 1 Oi^ «w4 IIOytl «Z loV U,IB

J:H£i6 . . . 1 VoU UV4 IL M 9V4 Vll
1 BOA 1 fc.flii Ol9

1 OOO «11 an WJ Uö l
A M

iHül ... OOO soft *m
IflSB • « t

SSIflM Mb
A wn % 71) 1 n I 0(70

m\ . 4 916 781 6.M 1 yAK 9-21 1,47

1892 . . . 8 297 120 10,7» I I 016 IfiO 17,«

1899 . . . 120«O(»68 18^ l.'i 8IM 460 17,:«i

16,411894 . . 12006 55« 13,1« 1 1 »61 »SO
1890 .

8 7,^ 93b 12^ 18 428 148
1896 . . . 8 .')S9 »0 463 746

Die erste Hinfuhr aus Deutschland, für welche statistische

Daten vorliegen, und awar für 6 Monate (vom 1. Juni bis

1. Deaember 1881) bestand aus folgenden Waaren: Leiler

(774 Oka und 714 St), Metaligegenettade (2 9 1 6 Oka), Wulistoffe

(3 251 Yards), Manufiitur — (937 Yards) Kisenwaaren (8 730 Olca

und 16 628 St) Baumwoll Uinen (2 614 Bt. l.'> 460 Yards). Der
Zoll fQr diese Waaren betrug 4 012 Lei. — Die Ausfuhr nach
DeuUchland, weiche erst seit 1862 sUlIstisch publilirl Wird,
war gana unbedeutend, es wurden fast ausachneMieh HInle
verschiedener Tliiere dabin ausgeführt. Erat Im Ahn 1891 er>'

hob sich die Ausfuhr bis auf 1 Million Lei. als tuen mit Brlllril(P

Getreide auszufDhren begann. Folgender Ausxug aus der
bulgarischen HandelssUtistik vom Jnfare 1896—96, gestattet

dne kane Debenieht der Hendeebewegnng swliehen Deutsch»
land nnd Bainnrinn:

BeiSr von DentieUeBd 1696

liaachinan, InstranMetei Veto nnd deigl. i 5G;i Lei 2 7h3 484 Lei
"' " ~

3 112 B69 .

2 088 2a 1 .

7»2&ü8 .
715 600 .

2U0084 .

181 529 .

il8 617 .

•im

.

Mptfllle 2 09» 142

Wollen, Leinen und eadeie TettHelefe. 1702 »74

Konfelctionawaaren üi&7e9
Leder, Haute «69 eü6

Droguen und CbemikaUeu 122 909
Stein- und Olaswasren
Kurswaaraa

AnsAihr naeb DeeHdilewd.

Getreide nnd QertaefrtUdite . . .

KoMenOl
Eier
RAhhi^uto ..........
Boraten

144 Ml .

72 686 .

I 29'. 226
282 369
102 968
188 84T
26 068
2osn

1 1 B85 CI96

^.n 907

!>« »4(*

42 974
81 840

Dem iahrssberlcht der Hamielöli&inraer fur dis NiodtirlaBsItz,

die ihren Sitz in Kottbus hat, entnehmen wir über den
Geschäftsgang des Jahres 1896, dafs sich das Absatzgebiet für

die Tuch Industrie von Kir.'.lju-^ nicht vergrOfsert hat. Vom
Auslände ist die Schweis filb siArknrer Abnehmer aufgetreten.

dagegen hat der überseetscht' Kxport nnclif^f r nach
Nord-Amerika dürfte infolge der iiiu iler Wahl des Präsidenten
Mac Kinley voraussichtlich sur Einführung gelungen<len Er-
höhung de« Ktnfuhrr.olles für Tuchwaaren noch mehr als big-

h-T Livi-i Lriit: kl v.rnJ(:n. Die Ausfuhr der in der Sproirjber^'er

Tuctiiruiustri« hergestellten Herrenstoffe hat, weil nach Nord-
Amerika, ihrem Hauplabsatsgebicte, fast gar kein GeschSft su
Stande kam, gans darnieder gelegen. FQr diesen Ausfall

konnte der gegen das Vorjahr etwa» grOfsere Export nach
Japan und dem Orient keinen genügenden Brsatx bieten. Die
Ausfuhr von DamenstofTen litt nicht unerheblich daruater, dafs

die englischen Kftufer wegen der Stellungnahme Dputseblende
au den in Transvaal ausgebrocbenen Unruhen vielfach eine Ah-
noignng gegen die deetachen Verk&ufer fafsten, nnd diese sum
Anlafs nahmen, ihre bieiierigen gescbAftlichen Beciehungen mit
Deutscblsad abaulneohen. Die Folge hiervon war, dafs die bis

Bum Herbst vecgrOtoerten Lobnspinnereien und Lohnwebereien
in den letsten lleneten dee Beriehtifehfee anm Theil nicht
beschäftigt «erden Irannten. Dee Geeehlft in i^ten Tttehen
IBr den Oiienl, henendew fb Aegypten, war weit F

*

ele Im Voijnhn. Von einem gflnstigen

Oestemleh-r

hn Wollgesehlfl hem der Anibll an enatrelieeber Wolle,
der dnreb die grofiM BteiUiehktll unter den .«wtraUaeb«!!
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EXPORT. Oi^Mi dea CentratvweiBa Ar HanddmMgmpbto usw. m.

Betwflwrd«g tan Mturn 1MI6 kwoiBiin^ wir 0«ltHB9. wenigen

Auatralien . .

Kapkolonie . .

La PUtA-BUtiteii

Es h^tmg gegen dia Va^ri» ea. ISOOOO Ballen — 7*/« pCt.

der ganzen PradnUoo. Dieeer, aowle 4er weHere VmaUnd,
dalk andi AoMCikn ant dem «uropttaelien Markte stark ala

Klniw mfliM. enffiA die allgemeine nngflnstige Lage der

Indnittle dea b* und AwlandeB Uefaen dl« Pieiae lltr WoUa
•af den beiden eiaten Londoner Anktlonen aleigen. Ala aber
die NaeUkaga Mtena Anedkaa naebUalk^ ala mm daa Ober
Badaf eia^kanfta Onaatnai aegar von dort anf den enro*

pUaebeil Markt rarfioiMl!^ gtagan die Preiep. rumsl sieb aneb
die Indobie irielit dan gafi^gten Bnurtangen entapraebend

«ntirfdMitot Ua aar leMeo Loadoner Aufctioo aUndig anrllek.

Auf dieeer komitan sie wieder etwas ansieben, de man bi
AmerfkA infolge des Auafallea der Priddenteowehl aa dar
KoBhoog neigte, dofo ein WoUaoll eingefObrt werden wflrde und
attrker $i» Kliufer aanrat QnalitBt wie Rendeneot der deotwben
wie der liberMelseben Wollen befriedigte mit Aosnabme
der Kap-Wollen, deren Reodement enttlueebte, weshalb sie

sieb 10 pCt. theurer als erwartet atellten. Die Produktton von
abeiaeelBchen Wollen aiailt aicb wie folgt:

laM IM
18M0O0 Butlon 3 000000 Ballen.
285 000 . 270000
640 000 Doppelb. 610000 Doppelb.

Deutacbland produilrte fast daa gleiche Quantum wie im
Voijabre, nlndicb ca. 300 000 Zentner.

Der PcodttktioaaaaafaU an anatraliscben Wollen betrifft fast

dorcbweg MerinowoUan, die Kreaann^pweDan winden dwron
kaum betroffisn.

In weichen Kammgarnen macht sich der deutsche
Konsum immer mehr vom Auslände unabhängig; Cheviotkamm-
gerne mfiBsen dagegen noch überwiegend in England beaogen
werden. Die deutschen Spinnereien, welche sieh in den letxten

Jahren auf die Herstellung dieser Garne gelegt haben, ver-

arbeiten grCfstentheils nicht das lustrGse Robmaterial, aus dem
allein das Garn hergestellt «erden kann, welches fOr die dar-

aas ansufertigenden Stoffe fOr Herrenkoofektion unbedingt ver

langt wird.

Pflr die Hutfabrikation bewej^ eicli da^; Auslan>l8g«>«ehurt

in denselben beschpidonen CircnKen wie In ilon früheren Jahrrn.

Am lebhaftesten wird es in iliescm Industriezweijje beklagt,

daf'* keine Aiissii-ht «i4f HeburiL' I'H 'rüher so t>edeut«nden
Ab8At;:p8 deutsclieii Fabrikates ioi Au;iat)do vorbanden ist.

Die Fabrikation von Knfipfteppichcn kann «ich we^'^n
der Konkurrenz der sogenannten ectitcn, im Mort^enlaiide lirr-

gestellten Fabrikate, nicht entwickeln. Sie wönsoht usurn Aus-

Kich für die dorüffon billigeren Arbeitskrftfte einen erbflbten
gan^szoll fijr die ,echten" Fabrikate.

Als Abi>€liuior der im Jahre Ib'M aufBerordenlllcb Stark
beschäftigten Qlasindu r des Kreises Spremberg trat erst

in awetter Linie nach dem Inland«« Am Ausland auf, auch kaufte

es anscbelneod weniger als Hon^t Hauptabnehmer waren
neben England, dessen Aufnabmefäliigkeit zurfickgegaogeD zu
sein t4('heint, SQd und Mittel-Amerika, sum Theil Kanada; ein

geringes Quantum ^'ing nach Australien und nach Rufsland.

Der Orient, der übrige Tbeil von Kuropa, auch Nord-Amerika,
kauften wenig oder j^amicbts. Der Absatz nach den LSndern.
die eine irf^eniiwie nenneDSWerttie Olagindustrie haben, wird
immer echwieriger, vielfach unmöglich; nur das, was dort nicht

her^'estellt werden kann, wird hier gekauft. Hohe Zolle und
Goldafrio trafen dazu bei, den Export nach vielen l.flndern

fasit verdien.stlüg zu machen Die Lnf(e der Glaafabrikation de.>5

Kreises Kaluu verl»e»serte sich für den Qberseeiscben Kjtport

von Ueleuchtungaartikeln, Konserveti^flaaem und Flaschen im
letalen Halbjahr gan« besonders auffBllig. Hegehrnach Mustern
und Offerten, «uwie Auftragr- au.'; den Vereinigten Staaten von
Nord-Anierika, iiu« Arfrentinien und den Kolonien, desgleichen
nuK China, .lapan und Ostindien lagen reichlich vor, ebenso ist

das Geschäft mit Knglaml und Kanada in letster Zeit sehr leb- i

baft ^'ewesen.

Behr wichtig für die weitere Kntwickelung der deutschen I

Glasindustrie und für daa Aufblühen deg deutschen Ausfuhr-

handel« ist die i'üege und das Fortbestehen friedlicher Ver
hlUtniüSA mit dem Auslande Aufgabe <ier Regierung: mu/s es

bl«ihen, gflnstige Handels- und Zoll'. ertrage tnit dem Aualande
«ibzu-ichliefsen, und den Verkehr dahin, beHOnder« auch durch l

Tariferleichterungen ffjr lien Transport der Industrieprodukte i

naeb den Seeh.'ifen 7.u fördern.
j

In der RraunkohleninduBtrie hat die Verwendung von '

Lotikohle im Konsum abgenomnif n ; »lafür ist die Herstellung

von Briketts gestiegen. Diese, deren Absatx sich nocb vor

Jabren fast lediglich auf Berlin beschrankt«, haW
sich 'äueb In anderen Gegenden fiberraachend schnell Biagtiig

verschallt Ble beben die früher mit ihnen bonkmimln
böhmischen Braunkohlen eas der Lauslts, aowle den nBrdlitii

von Berlin gelegenen Tbeflen der Mark, In Mecklenburg, d«D

Proviaaen Pommern, Out- wti WestpranCMn, Poeen und 8chleilii,

namendidi da, wo rie die Waaeentralien benntaen ktanei. hn
gans vetdrlngt und thne in den Kfistengegenden «ach dett

englischen Stelekoblen empfindiieben Abbruch. In jOngtter

Seit begtamea ale den bOhmiidien Braunkohlen auch im KM|-
teiek Baekaon wfolgraiek Konknrrena in machen. Nach dt»

BMhbmngeB darf ant ein wrileree VoidTiR|M

laMa reebnen, da iMieitf ana dem Anilaada, mi
Schweden üad DIoemafk, Begnhr naeb dieaein Brenamaiettal

seigt.

Im jalira I8M wurden ttOOlW BalctoUter Rokkn ge-

wonnen nnd lawm ttonnen ftrlketta bargaatellt

Auf die Heaehinenfnbrlkntlou wtiktadarOmalandgidi-
tbeilig ein, dafa die In Rnmlalen und ttufdand Qr die Fabillaie

eralelleo Preiae In keinem VerhUtlrib m dea Selbilkomi

etanden. Der Handelsvertrag mit Oeatetrricb - Oi^ni »
aebwerte GeschAft und Abaats ftthibar und munaeht efai be*

deatendes Anwachsen der dorllceB tndniMe.
Der Ertrag der norwegischen Dorschflscherei hatte sock

mehr als im Jahre 1895 unter dem geringen Feitgeliali dsr

Leber su leiden, so dafs die Ausbeate von Thran wiedma
verbUtnUsmalsig gering war. Aueb der Bobbenfang «laad ao-

wohl hl GrBnIand, wie in NewteundUmd gegen die Voijaliit

anrllek.

Die Preise von BnnmOl waren Im Bngroshandal «cga»
der aufserordentlich gröfsen Olivenemte in Spanien in dMiHim
Hälfte des Jahres grofscn Schwankungen unterworfen. Die An-

gebote von Malaga waren so bedeutend, dafs aelbst der tn-

schlag des Kampfzollee von H X nicht verhiodem konnte, dab

diese I^veniens die bisher so billigen Offerten von Swentiner-

01 unterbot In den späteren Monaten begannen Jedoch lii«

Smyrnaer Hftuser, durch die spanische Konliurrens genOihigt,

ihre Forderungen zu reduxiren. wfthrend die Preise fOr spanlsolw

Oele wegen ungünsliger Wechselkurse und trüber Aussiclitpn

fQr die neue Ernte einige Steigerung erfuhren
Vom Zwischenhandel mit Petroleum wird wenig Brflraih

liches berichtet. Die Standard-Oil-Coinpagnie moiiopolisirle diCMI

Artikel vollständig. Zwar hat die galip.iBche Petroleumindoilris

im letzten Jahre versucht, ihrem Fabrikate auf dem deutsclMB

Markte Eiogang zu vergcbaflen, doch scheint dpr Erfolg Irotl

des niedrigen Preises wegen der unzureichenden Qu:difSt, Ai»

sich besonders auf den LichtelTekt bezieht, noch recht geriajf

gewesen su sein 1'^ ist dringend su wün^^chen, dafs itl«

Rafflnerien dahin gelangen, das aus gallsiRchetu Kohprodulita

gewonnene rafflnirte Petroleum dem ttmerikunifichen nualilatW

gleichstistellen, damit es auf denselben I.anij)"ii wie dieses ge-

brannt werden kann.

In der Mühlenindustrie macht .sich, vim Jithr Jahr

fortschreitend , ein grofaer Kückj^ang geltend , die in(-

boBondcre noch dadurch intensiver wird, dafs die grofsen, früher

ausschliefslich für den Export arbeitenden Ftablinsemeiila jcLz'

ihre Brseugnissc Im Inlande abzusetzen suchen und dadurcii

einen gewalUgen Pmiailmdt ant den denlaelieB MelilmMU aas-

öl>en.

Diego KnIamitAt ist wieder die Folge der bedeutend

gtiusligeren Ausfuhrprdmien, welche »uslSndiHche Regperangen
ihren Müllern auf Mühlenerzeugni.'ise gewisliren, als es Deutsch-

land thut. Seit dem vergangenen Jahre ist es besonders dl»

franzCisiscbe Mühlenindu.Ktrie
, die mit so aufserordcntiiidi

günstigen Exportbonifikationen ausgestattet äst, dafs sie un-^erem

v.TterlHndiechen Gewerbe nicht nur den Ab«j»tz seiner Fabrikuti'

im Aui>lande unterbindet, sondern sogar in den letzten Monaten

den deutschen Markt mit Erfolg zu ihrem Absatzgebiete aus-

ge»U»ilet. Der heimischen MOhlenindustrie kann nur d.mn er-

folgreich SU Höife gekommen worden, wenn sich die Rnicli'

regieninp entFchliefst, den deutschen Exportroflhien die.-ielm'ii

Vergünstigungen zu Theil wer.len zu ia.äsen, wie das Au.slaiil

seinen Mühlen. .Nur auf dieHi' Weiae werden unsere MQblcn in

die Lage versetzt werden, den Atislandsmarkt der austlndiaebca
Konkurrenz gegenüber erfolgreich su behaupten.

Die landwirlhRchiiftliche .^piritusbrennerel weist d.iraut

hin, dafs ilas liranntw ein.'.teuergeseti; vom Jahre 1895 lediglich

eitle neue Helnstung für die gröfseren I-irennerei betriebe be-

deute, ohne eine Hebung 'l''8 Spiriluspreisea herbeifObren m
können. Sie mOfsten aufser dr-r Maisclirauinstcuer urul di-r Ver-

braucbsabgabe noch eine Urcnnstcuer tragen. Ihre Verwendung
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<u einer Sxportprflmie von 6 X pro HektoUlHr Mbetaie lediglich

den Exporteuren VortheH cu bringen.

Von den Sproowaldprodukten ist der Anbau von
Zwiebeln im Rückgänge begriflTen, weil er sich nicht mehr
lohnt; die Einfuhr vom Auslände drückt die Preise so sehr

herunter. Von LObbenau wurden 1895 809 000 kg mit der Bahn
verfrachtet, 1896 nur noch 343 000 kg.

In der Fabrikation von Hoiswolle uiu! Holswolleellen
laigon viiti Kngland und Brasilien gröfserc Atiftrltge vor. ilif

aber wegeu der hohen FrachtsAUse nicht ;iusgf'führt werden
konnten, da Holzwolle bei Schlffsverfrachtungen wegen des un-

günstigen VerhUltoisaes ihre« Gewichtes bu ihrem Volumen sehr

im Nachtheile i.-it.

Im Berichtsjahre wurde nach doui Muster von Frankreich
und Belgien eine von der Regierung genehmigte KonditiODir*
Anstalt eingerichtet, welche folgende Aufgaben hat:

1. Die PestRtellung des Feuchtlg-keit«- und I'ettgehiiltes

sAmmtlicber Spinnfasern, als: Wolle. Seide, I5iiurnwolle, Leinen,
Jote und der daraus erzeugten Gnrne

2- Die Bestimmung der Nummer sftminttutier Garn Arten,

Ihrer [''udenLlnge, Festigkeit, Oelinun^' und Tourenzahl
3. I>io Ermittelung der Art und des Procent Uehalte» der

•iOSelnen Uestundtheile in genilHchten Garnen uml Gewelieo.
4. üic; Uutersucliung der Gesiiijuistfrisern auf küri^-tiiche

Beschwerung.
6. Die Peatstpllung dea Gewicht«« von Sendunjien der

Textiibranche und iles LänjfenmMfües hei ; Ii li'v 1 iren.

DIp Anstalt ist, trotzdem die Eüiru'htunsir etwat. Neue» ist,

bereit«^. riM-iiin'ii -n \r..nj>ri.ri) .'eoommeo worden.
ZüllaJifHriiguag vnn Rutourwaaren. AtilBfslieh der «ahlrelchen,

In Handejfik: i'.-i r. I.i r gewordenen K! n/Mi ui er Schwierigkeilen
bei der Zollau/efUguiig der Retourwaaren, worüber auch wir

8. Zt berichteten, hat jetzt der preufsische Finaniminister die

Zollämter aitgewieseo, im Interecse der Pürderung des Ausfohr-
handela grundsAtallch bei der Erledigung der Etetourwaaren-

Angelegenheiten alle Weiterungen zu vermeiden, die sich nicht

xur Sicherung des Zollinteresaes als unbedingt nothwendig er-

weisen, Insbesondere soll bei der zur solifreien Ablasaung der
K-'ti ur vHaren erforderlichen Heweiaführung in billiger Weise
auf da» Tntoresae des üandcUgtandes Rücksicht genommen und
beispielsweise von der vielfach üblichen protokollarisLhen Ver-

nehmung des inl&ndischen Verfertigers der Woo^re und bezw.
dt-ren Besichtigung durch den Letateren an Amtastelle m den-
jenigen Fällen abgesehen werden, in denen »och ohne die.-ie

für Ii u l'ii ti I i'V t den mit Zeitverlust verhundene Förmlichkeit
Vcm i^r iiiiiuidinehin Abstumiiiung und IdentitAt der Wjiare
U' li' r • igung gewonnen werden kann. Auf^erdem soll die

Vorlegung der Iljwidluogs- und FabrikbQcfaer an der Amtsstelle

nur dann gefordert werden, wenn der Gewerbetreibende am
Bitse des Hauptunues oder eines Unteramtes wolint In andereu
F&llen sollen die Rezirkssteuerbeamten gelegentlich ihrer Bezirks-

bereisung die Einuchtnahme der Bücher in den Gesch&fls-
rftumen der Gewerbetreibenden vornehmen, oder ei oUw
eventuell andere Beamte hierzu herangezogen werden.

Portugiesischer Weln«xport. Die Ausfuhr von ' '|> r - Wein
betrug im Jahre lätW 104 U9-. Pipon zu 534 I, gegen yl IMO
Pipeo im Jahre 1895. Trotz der Mehrauafuhr ist die Lage i'.eg

Weinhandels bei den hohen Abgaben keine vorllieilhaflö. Nach
der amtlichen Statistik soll sogar der Worth der 1896er Wein
ausfuhr geficen den der lä96er sarückatehen und im Jaibr« 1896
6849 682 HOnIi, gsgan »MISS» MiMs Im VjnjMbn, tMtn«»
haben.

üeber die Ausfuhr feiner und gewöhnlicher Weine i;ieb- ii"

iMchstehende, nach den verschiedenen Landern geordnete
Q«bersicht Aufschlufs:

B*«Hiiuiiiun»li>od

. . . «SM

. . . 178 S«7

... lt> 674
Dlnemarfc i042B
Skandinavien ..... ?7N
Niederlande 7 469
Rufgland 'inj?

Portugiosisolw Kolooieo . hKi
Belgien ....... »IM
La PUta-StulMi . . . «MS
Prankreloh 1 115
Vereinigte 8tMt«i vra
AWH&a IW

einsehlierslich

Anatahr

UM
98M» «6»t

2060 82 839 80 516
678 3 24« 8 689
a 1962 1 794
28 1 4M 1

6 1 899 1 im
1 I 278 1218

5 010 1080 901
las an «M

1463 aas m
eis ai«

» 273 «4

Asien.

Die deutsche Handetskonimiasion in China, in der ersten Hälfte

des April ist in China die mehrfach besprufhene deutsche
HandelskommiBsiun für Ostasien eingetrofTen. S.e hat dort

Anfangs bei den deul.'^chen Kaufleuten nicht gerade die

günstigste Aufnahme gefumien, rnan stand ihr vielmehr ab-
lehnen 1 gegenüber, weil man fürchtete, dafs sie den alten

Firmen scharfe Konkurrenz zuführen würde; man hat sich je-

doch bald fiberaeugt, dafs auch die DeuUscben in China gut
daran thun, die Kommission nach Kräften zu unterstützen.

Oer »Ostasiatische IJoyd" widmet ihr denn auch einen sehr

warmen Begrüfsungsartlke! und betont, d.ifs kein Zeitpunkt ge-

eigneter ist, als cler gegenwärtige, die Mitlei uud Wege «u
untersuchen, die zu einer kräftigen Forderung der deutschen
Handels- Interessen in OsLinien, besonders in China, fQhren
können. Der letzte Krieg mufs die heilsame Wirkung haben,
China wirthschaftlich zu erschliefsen, und Deutschland darf sich

unter keinen Umstanden seinen Thell an den wirthRciiarilichen

Vortheilen, die hier in angemessener Menge noch zu gewinnen
sind, entgehen lassen Eine mOgllchst sachlich»' Krrorscliung

aller ilabei in Frage kommenden Verh&ltnii^ss' kann daher nur

von allgemeinstem Nutzen sein

L)iese HrwHgungen und da«, was man :n China vt>n der

Thaiigkeit der Kommission sali, haben denn auch einen völligen

Umschwung in der BRurthellung ihri's Wirkens herboigerührt.

Sie hat namentlich in .Schangh:ii, nuchdeiu dort günstige Be-

(
richte aus Ilongknnsr eingelaufen waren, eine liuTserst herzliche

Aufnahme g-fi;i h -i i
^ bei einem von der Komnussoii den

I ansässigen Deutschen gegebenen FeKt besonderH lebhaft sich

ausdrückte. Der Leiter der Kommission, Konsul Dr Kn.'ippe,

gab bei dieser ( «olepenheit eine eingehende Darstellung der

Aufgaben, die ünn un-; f- i:ji i; Mitarbeitern, meist Söhnen her-

vorragender Industrieller, gestellt worden sind. In erster Linie

soll der Import nach Ostasien studirt werden, wie der Bedarf
der ostjwitttiBehen Märkte an ausländischen Erzeugnissen bisher

geleckt wird, ob und wie der Absatz an Erzeugnissen der
deutschen Industrie insbesondere durch eine sorgffiiligere An-
passung an die Eigenarten, BedQrfnURp und Wünsche der Ost-

asiaten sich erweitern läfst. Zweiten.« .sol! die Ausfuhr aus
China hauptsächlich unter dem Gesicht»j)unkte errurscht werden,
wie verschiedene Rohprodukte hinfort <lirekt uuter Umgehung
fremder Länder nach Deutschland ausgeführt werden kOnnen.
I>ritlen8 sollen Informationen über die Verkehrsverhaltnisse.
insbesondere über den Schifffahrlsverlcebr Bwischen China und
Japan, sowie an der chinesischen Kü-<fe, ppsaramelt werden,
und endlieh soll ermittelt werden, wo sich (ielegeaheit bietet

zur Anlage deutschen Kapitals in Ostasien in Unternehmungen
wirthschaftlichor und kultureller Art, deren Anlage und Betrieb

auch befruchtend auf die deutsche Industrie su wirken ver-

mögen. Das ist ilie Instruktion, die der Konunission mitgegeben
worden ist. Betont wini, dafs die Kommipmon ihre ThStigkeit

keinesfalls liarauf richten ilarf, einen deut.-chen Artikel durch
einen aniteren zu verdrängen, und dufa Jeili' Erweiterung des

Absatzes deutscher Erzeugnisse nur im An.schluf« un die schon
bestehenden deulfchen Firmen Oslasiens gesucht Werden SOll.

Den Mitgliedern der Kommission jiersoiilich ist es untersagt,

irgenri welidie ( ieHchäftsverbiiii.iungen direkt :inzufcntlpfen, Sie

sollen nur Vermittler für neue gesi'hftfiliche Beziehungen
swiscben Ostasien und dem Heimalhlande werden und auch im
bestehenden Ge.uchftft dem ileutscheii Kaufmann ihre Dienste

leisten, wenn er sie «um Träger seiner Beschwerden und
WQnsche macht. Es braucht kaum hervorgehoben zu werden,

i dafs die KomnüMtoa das Priiurfp Btreqgaler Oiskretioa hin-

Bichtiich aller InfbitBatkMwn and geaebaittlelMB AmkOofle an«
gcnomraen hat.

Nachdem der Zweck der Entsendung dieser Handels-

kommission den deutschen Kaufleuten vorgetragen war, haben
sie es an Unterstütiung nicht fehlen lassen: In Hongkong,
Canton und Schanghai sind ihr die reichen Erfahrungen der
Bandelsflrmen nutsbar gemacht worden; und so besteht die

HofToung, dafs diese Rekognoscirungsreia« nicbt vergeblich ge-
wesen ist, sondern für den deutschen Hand«! and (Pe danliäw
Industrie reiche ifMchte tragen wird.

104 oaa «L lao

Afrika.
Lourei^O-Mtrques. Handelsbericht für diw Jahr 1H96. Die

in Folge dee Jamesoa'scheo EioMes Im Transvaal herrschende
gadrifaxla OaadiBltilaga flbte in den waten swel Monaten^e»
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Jahres 1896 einen starken ROckscbla^ auf Louren^o - Marques
aita. Die Kommiesionsgesch&ne hatten unter dem Ausbleiben

Ton SauCMittrigan, dl« Spekulationagescblfte damntmrn l^ea,
dafi tnr Maaoeümg bwtimmte, io Loarei>$o-liMqn«s bmitt
nkadele Waareii w«gen der UMlelMrhclt der VerUtttalNe von
Weitettnamortattaldiatnull^galMlteii w HU dem Hin
tnt aker «n Umehiraiv wan ummtm ein, w dab dw AMfoll
d«r inral eddediteB Moaeto aielit au nidifid gedeckt, oodem
des an rieb gewiniireldM Alnr 18Bft noeh betrSchtllch flberbolt

wurde. 8o wurden wühreod dea Jabret 1896 von einer eicKi^cn

Bpedltionaflnna gegen 60000 t naeh dem Transvaal beföriipn.

Der Oeeammtwaehaelveirkelir awiaehen Liotu«n9o - Harquee
und dem Tranavaal ist adt 1000000 PM. Start, nicht an hoch
«ngesetst.

Der durch Indier vermilteltf? Handel mit den Eingeborenen
Laltc zwar viel unter der im Innern horrsi-henden Hungersnoth
SU leiden, aber dennoch kann man den Wertli der mit indischen

H&ndlera abge6ch1o«»eiie!i Getschfifte auf 50lXX> Ffd. Slerl be-

^ern.
Die «Nationale liank der Zuid Afrikaanscbe fiepubliak

Beperki" in Luurenvo - Muniues vermittelt jetzt dlNkt Gcld-
^osclillfte mit den HnufilplRlzen DnutSL'hlands.

1
1

l'ürtugieäiache (jold stieg in\ Anfjing iles Jahres 1896
iiilulge neu ausgeschriebetier Kotninun»lfiteuern huT i">Üi.lO Röis
= 1 Pfd. Ster! Dieser h<ihe Kurs ennk über Ijald wieder. Er
stand eine Zeil lang auf 1 Pfd. Steri. = 5tiOÜ iieis uoü stellte

eleh im Durchschnitt auf ' ÖOO Keis = 1 Pfd. Sterl.

Zu der günstigen Lage der Oeach&ft« trug in nicht un-

betrttchtliehern Mafse der Umstand bei, daTs die unter den ob-
waltenden VerliRltnisgen unumgang'lich erforderliche Kaffem-
nrbeit stcla dem Bedürfri.'iöe entHiirechend und bei nicht zu

hohen Löhnen — zwei bis drei Schillinge t%lich bei freier

Beköstigung — erhältlich war.

Der im Jahre 1896 in den allgemeinen Verh&ltnissen su
Tage getretene Aufschwung zum ^sseren veranlafste es mit,

dafs solche Pinanzkreise, die sich bislang von Delagoa-Bay fem
gebalten hatten, dem Platze spekulative Auftnerksamkeit zu-

wandten. Von verschiedenen Jobannesburger Syndikaten wurden
betrachtliche Erwerbungen an Grundeigentbum gemacht, und
zwar nicht nur in der Stadt selbst gelegene Urundstücke zur
baldigen AusnOtsung erworben, eondern aaeh aulierfaalb dieser

nod im Tororte Beahan-Point gelegene, deren iUmütanng eine

ran Baothätigkeit voramatat. Im Qaoien warde wihmnd des

JdireB 1896 QniiMleigeBthuiB Im WettlM von lUDd 180000 Pfl
Start, erworben.

In der EtaUifiiog iweier grober Praaaflaiaeker lavertfinMB
in Lonreii^'llaniQei kann ebenfalla ein Seiehen des rieb atri-

gemden Vertrauens in die dortigen Verhältnisse gesehen werden

Handel Die Einfuhr des Jahres lti96 stellte 8ich gtigen^ des Vorjiihres, wie folgt:

NALii>uuUtJlt tlQT ^citiif». mit
wslolieD Iii« WMMa «IOC*-

Deutsche
Britische
FrAiizOelscIia ....
AmeriknniAclie |V St.i

19a.» ins«.

Tunoan tu loa» kg

80016 mm
in 7fiS 164 296

955 7 211

2 H<10 4 »Hi
Schwodiache . . ,

Korwe^acho , . ,

Pertugieaiscl^e .
.

' ,

D&niscbe . . . . ,

RusaiBche . . . ,

NiederiSndiMh« . .

Belglaehe . . .

Znsammon

8«M4
MOOO

970

6
S78es

1 600
2 810
9 11»
1900

1 66 9LN> '268 348

Üeber die Tonneniahi der durch SchilTe ausgeführten
Qftter liegen keine Angaben vor.

Durch die Portugiesische Eisenbahn wurden im Jahre 1896
169 ' lr> t hefor lert.

Die f^roise stei^^T-ruiii,' des EiM'nhabnverkehrs zeigt «ich am
besten aus einer (i»;;enüher.'it,'ihin^' .ler letsteo 4 Jabre.

Hs betrug der Eisenbahnverkehr:

1898 ... 759 Zugo mit 41 %'H befOrdSTtea Tenaea
1894 . . -m . . 52 5IH . ,
1896 ... 1494 . . 82295
1896 , . . 'J-iSf. , , U9T46 ,

Im Jahre id'JH wurden Blnfnhrgllter fm Vertlie von
43 947 697 verzoll».

Diese Summe flieht jedoch nicht den vollen Werth der
Blnfubr, da die boreit« gelandeten, aber seitweiUg Qoch in Zoll*

niederiiigen beiinüliciien QAtsr iD llir aiebt enUialteD sind.

Bs wurden versollt:

BiaAihMOter . . «OIOOW l2t«SI0O
©BTchfuhrgOter . 18 016 797 iimWI

19 8J6 893 48941097Zusammen .

mithin im Jahre 1896 mehr als da« Doppelte des Vor;&hrcs

Die Ausfuhr Portugiesischer Güter im Jahre 1^96 betrag.

181 624 A. die Wiederauefuhr nicht POrtOgfasiach« Glter:

175 490 JC, zuBammen 357 122 A
Aus den Zolibau&einnahmen für die Ausfuhr ergit'bt ^

seit dem Jahre 1894 eine steiiprr!, starke Abnahme, wAlirend die

an sich geringe Zolleinnaluiie aus der Wie<ierau«fuhr von672X
für 1894 in den beiden nftchsten Jahren nur auf 988 Ut uid

2075 JL gestie^cen ist

Der Grund liegt darin, dafs der Handelsverkehr derDeU^
Bay mit den Plfttzen der Ostküste in demsellien Qrad» ab-

nimmt, in welchem diese wegen der verbesserten Dampticliiffe-

Verbindungen ihren Bedarf direkt decken können. GOter su

Del«goa>E^ bealehen nur die anbedenteoden indischen Hsndd»-

oiederisMaDgeo an den PiilsseD Uunita, Ineomati und Limpop»
(Selitai*M«i)

Xord-AiiiPrika.

Eins BSUe amerikanische Konkurrenz. Bis vor Kursem baäa

sich die deutschen Papierfabriken einer anhaltenden Steigeruni

ihres auslAndiscben Alisatzes zu erfreuen. Der Export m
Druck-, Schreib und Zeichenpapier, der 1886 auf 24 761 t atk

bezifferte, ist im Jahre lb9ü auf 4Ö173 t gestif^g^n. «rovoo

allein auf Itruckpapler 37 818 t entfallen. Nahezu ilie ilUitc

des pxportirten Druckpapieres, das zumeist In Zeiiur^ssl j**^

besteht, ging bisher nach E!ngland und den englischen Kol;n =a

aurscrdem naltmen regelmttfsig' Holland und Helgien, PoMagal,

"
j iamerika, Japan und die Vereinigten Staaten gröfsere Meng«

auf. Im laufenden Jahre macht sich nun zum ersten Male «:

erheblicher Rückgang in der Ausfuhr bemerkbar; in den erst«n

vier Monaten 1897 wurden nur 9841 t Druckpapier exportirt,

gegen 12232 t im gleichen Zeiträume des Vorjahres Die Au-<-

hihr nach England hat sich bedeutend vermindert, obwohl ir

dortige Bedarf an Zeitungspapier in die HOhe gegangen iit

indem die lUrkulntion der grofsen Tagesblätter in den Haupt

BUdten des Landcä in letzter Zeit ansehnlich zugenommen hit,

und etnselae Verleger aneh das Format Ihrer Zettungen

grOfsert beben. Femer bat der Absola nadt Holland, Belgien.

Poittga], Otändlao, SOdameiika moA gans besoDdem aach

VerMUgten BtMten aacbgelsssCT.
Oer Ofund UarlOr Ist in dem Wetfbewerli der

niedien FsptstlMifikeB n encbw. In den Verebilgton Attila

herrscht seit einiger Seit In Seltnngvepier eine starke Deb^r

Produktion, die an auÜMrordenlllch atediigen Preiseo geführt,

und die Fabrikanten veranlafst hat, den Anslandanirktsn giMMre

Aufmerksamkeit als bisher zuzuwenden. In yerUdtalbnilliK

kurzer Zeit haben die amerikanischen Papierfabriken mit ihr«»

Bemühungen, ihre Ausfuhr nach Australien, Südamerika,
sonders aber nach England y.u steigern, bemerkenswerthe Kr

folge erzielt, und wenn infolge dessen bereits die Meinürt'

nuffreküniiiien ist, da.s Zeitungspapiergeschaft der Welt könJ^

mit der Zeit von den Vereinigten Staaten (nunupolisirt weri^et

so mangelt es hierfür gewifs nii bt an (rhinden. Die Produktioof-

bedingungen liegen in Nufd Auierika sehr günstig. Zeitonp-

fjapier wird heute fast ausschliefslich aus Holzfaser hergestellt

besonder» aus der Käser der Pechtimne, aufserdem ist für

Fabrikation Wasgerkraft nolhwendig, da Dampfkraft ko«l-

spielig ist. Weder an Tannenwäldern noch an der nöthig^i

l
Wasserkraft ist in den \'erfinigten Staaten Mangfel, England

,
Beides Bichl, und in Norweger, sind die PIQsse einen grofeer

' Theil des Jahres zugefroren.
Im vergangenen Jahre wurde für nahezu 1 Millionea Marl

anierikaniscUe.-. /^eitungspapier und für ungefähr ebeoMVi*

deutsches auf dem engl:scheii .Markte iibges4'tzt. Wühread i-'

letzten Monate waren, ^^ie dir ,.\ew Yorker Hati<l>'lszeitnBjr

berichtet, Vertreter von eecbs oder acht der grdfsten aoeriks

nischen Fabriken in England anwesend, und sind von dcDsellK"'

Auftrüge für 12000 bis 15000 1 Zeitungspapier entgegen genomiu^D

worden. Diese Verkäufe sind in direkter Konkurrenz $o*oV

mit den englischen, als auch mit den bisher auf dem engliecke"

Markte domlniienden deutschen und norwegischen P&pi*^

fabrikanten gemacht, und was die Preise anbelangt. «<• «i'>^ '-

den meisten Fullen gleich hohe und selbst höhere Preise al.<

in Amerika erzielt wurden. Unter diesen UmstUden erscheinen

die Auesichten für das Auüfuhrgescbftft den Afflerünuiern recb'

ermnthigend. GrOfsere Brfolge noch als anf dein^engti8C|»s
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Iiabeodle amarikanischen PapierfabrikanCsn «td«in auitrallschen

yjritte «Kielt, wo daa Hauptgescbift te SallUgopapier beretta

ü) ibttn Hasden llMft. wie die .NeV'Torker HaadelneitunK''
meldet, giebt ee taa aodi rfne berroirageiide Zeitung ia

Anstralien. dl* Ottw F^Üerbedarf in Borland dedll; doeh liat

taeb diese benile Tockebrungen getrolTeD, um neeh AMeitf

ÜIM Kontnktee da» Paplor aus Amenka au besichen.

Dar Migley-Tarif der Vareinfgten Staaten von Nerd- Amerika
und die deatsohe Uhrenausfthr. Die Handels-Zeitung: fDr die ge-

t^uDintc Uliren-Industrie, Leipzig berichtete kdrslich Polgendes:
.lieber die Außfuhr von Uhren aus nfutpcliliind seien dlfi

folgenden Zahlen luigefiilirt. An Stuts- und Wanduhren und
daigleicben wurden exportirt:

in Jalira

laM
I8M

abarbaupt

SSttOOOkff
sceteoo .
9861700 .

davon nach den

MlOO
wno

Hr dto AuAilir dmitiAet SMm-. Wand- uA deuMciieo
»UDder

-

im Jahre

»96
1895
1894

Deutacbland ist

iB davHaupiMdie 16 Linder laBetHMdit Unter
ttaM Maiideiii die Veieiolgteo Staaten, eraa die Autoabmeflihig-
hett anbelangt, tm Jabre 1886 an 18. Stelle, im Jiüira 1895 an
II. and tm Mue 1804 an IS. Stelle.

An Taachenahren in ntebt goldenen und nicht aiibernen
Gehäusen — goldene und ailbeme Uhren kommen ffir die Aua-
lehr nach den Vereinigten Staaten nicht in Betracht — wurden
exportir;

:

nK/>.i.,».,* davon nach denaberbaopt
Vanialftaa Staaten

109 0«l SWck 88» Bude
67S03 . IIMI .

93 674 . 17758 .

Ja betreffis der üfarenauRfiibr nicht bo

lateressirt, wie andere Ijünder, iriNbeHondei« die ^hwelz. laini^r-

lin wird es aber auch Schaden haben, wenn der Tarif cum
Oatela werden sollte. Die Bedeutung dee hohen Zolles wOrde,
vi» das auch die ,F6d4rattoa horlogtee" liehHc aqgtob^ die sein,

dils die amerikanischen Pahliken, ttm andlndbeben Wettbewerb
betMü, in Ameiik» aalbflt m redit golOQ PidM» verkaofeD
kAanen ind doreh dea iadndi vMhun Gevliui in den Stand

Bbit «erden, im Andamde tim bo IrfOlger m veilcaiilen nnd
Mb die K<ndcniniu an nntefUetea.
Wie derTaiir endvBIHvgeetalteliHideitvadeb er die Jetzt

voifiegende Fteaunf bebaHen «M, IHM aieh nodi nicht Teiaus-
Bsgren. Im vorigen Monat tiiefs es schon einmal, er sei In Kraft
getreten und trefTe selbst schon diejenigen Waaren, die aaf dem
Heere scbw&mmen. Die Nachricht hat sich dann glficklicber-

•elae als unautrelTend herausgestellt, was von vornherein fQr

Kenaer der norLlamprikimiiichen Q*•tf\/.g^•huf^g voraueuu^ehcn
war. lieber diR Erledigung der Tarifbill werden noch Wochen,
ja Monale vf-rffehen. Der Senat, in dem sie wichtipe Ah-
Jnderungon errahren wird, konuut tr-tt Mitte Mai zur Plenarbe-
riiJhunK'. nnoh deren glürkliclier Heendijfung die Vorlage abermals
.Inda* ReprRgentanlentiHus gehen niuTs Die rückwirkende Kraft,

deren Qesetzmursigkeit überhaupt angefuchtun ist, wird der
Senat nach allen bislitr vorliegenden Nachrichten nicht be-
willigen.

Die Rejfiorwngen nnd diplomatischen Vtrlrt tun^'en derjenisren

iJinder, deren Exporteure durch das neue Zi.dlgHgci?, ge.=chiiiligt

werden, iiaben nicbl gezögert, sieh der IntereHsm ihrer Staats

angehörigen anzunehmen. I.isbesondere bat auch die deutsche
Kelehsregierung bei der Kegierung der Vereinigten Siitjiten Protest

frhobeti, weicher sich darauf stützt, dafs durch den neuen Tarif
'ÜT' Rpchtn Deutschland? al? m«»is1bef;-ür5!igte Nafion vpri^tzt

^'ürden. Deutflchland hat auch (iegeninarsrege'.ri arigi'ilrolit, ilie

in erster Linie in der Erschwerung der Einfuhr des amerika-
nischen Getreides, Fleisches und des Petroleums beruhen wQrden.

Ob allerdings Deutsehland im Nothfalle seine Drohungen
auch wahr machen wtlrde, Ist noch au bezweifeln und im Interesse
der Allgemeinheit auch nicht au wünschen. (? Red. d. „E.") Denn
durch solche Maf^regeln kOnnte leicht ein Zollkrieg zwischen
l^eatschland und den Vereinigten Staaten heraufbeschworen
werden, der noch gefährlicher für DeutscbiandsHandelund Industrie
Vflre ala der neue Tarif. DieAgrarier, kurzsichtig und selbstsüchtig
«te immer, geben sieb allerdlnge alle MGhe, die Reicheregierung
tu diesem Zollkriege an dxln|{«D, well sie hoffen, dab dann das
nordamerikaniacbe Oetreide vom deuteeben Ifaikte verdiiiict
wird. D» aber Deotaehland nicht so let <3«trelde ecMugt, nm
'ii« gesasuni» Bevölkerang au emahrain, ao iat die Önfahr
hemdeD Oetreidee «ine Nothwendigkelt imd venn wlikHch die
"eiafnigten Staaten sdebee nlefat mehr Uefem würden, eo wOrden

1 Stelle andere Staaten, Aiventinlen, bdien, Oerferrd«h-

Unnni, BnJ
Blbb htter ateisen.

treten, da« Getreide aber doch im Pretoe

ala adir
daa Dmrtsdie Beleb ddk In

VercinigteB Staaten elnlaasen mllte. Die dentadw Indöstile nnd
der deulseh« Handel mübtan die Seebe beaahlen nnd andere
Vaiker, lo enter Unie die AigUnder, «firden Nutzen ans der
Situation liehen nnd im tVOben flecben. Soll gegen die Ver-
einigten Staaten scharf vorgegangen werden, so kann dies nicht

seitens eines einseinen Staates geschehen, sondern es mQfeten
die europfliKchen Staaten oder wenigstens eine Mehrzahl derselben
gemeinschaftlichvorgehen : gegen den irnin er deutlicher her-
vortretenden Panam ' r; k >'. n ismus mufs der Pancuropftis-
mu8 ins Feld gefüitirt werden. Die alten ouro|iiii8chen

Kulturstaaten müssen sich insammentbun gegen die neue Welt,um
gegen diese ihre genn'inscbaftüchen wirtbschaftllchen Intpre-fsen

tu Bchützen, Bis diesps erstrehenswertlie Ziel erreicht v/i? '.,

wird awar noch mancher Karton Uhren in Leihhäusern ver«>etzt

werden, und mancher Hauslrer, der verbotenennafsen Taschen-
uhren verschachert, unbestraft bleiben, aber es ist doch an-
zunehmen, dar« die neueste Zollpolitik der Vereinigten Staaten
di" euri ipäisch^n Stjiaien diesem Ziele einen Schritt nSb^r treibt

Uobrigens darf man nicht glauben, dafs der in Frage
Btchende Tarif in den Vereinigten Staaten auBechliefsIlch Freunde
hat Eine ganze Zahl von Indugtriellen , so z ii die HIech-
fabrikaiiten, die Kohlengrubenbfsitser, die WoU- und Tuchfabri-
kanten, die Leder! tulustri eilen, die Tabakfabrikanten, die Hola-
und Hopfenhftndier weisen nach, dafs sie durch den Tarif In

der Jetzigen Passung geschädigt werden wflrden und wOnschen
eine fierabietzung der Zölle Hür ihre Branchen. Eine Anzahl
nordamerihanischer Handelskammern und Vorstünde von BOrsen
haben gegen das Zustandekommen der Tarif bill Protest eingelegt

Aus den allerdinge lOckenbafteu Meldungen aus Nordamerika
gebt hervor, dafs auf die gesetzgebenden Körperschaften sowohl
die heimischen Proteste als auch die Einwendungen der fremden
Machte nleht ohne EinfluHt geblieben aind, und dab Jedenddla
mit dem Ttrifnoch mancite Aendemngenvoigetaeaweraen, ehe
er Gesetz wird. Dieser Ansicht istanä ebi w Denfaddand an*
slasiger diplomaihwber Vertreter der Verdnisten Staaten, mit
«elehem der Schrdber dieser Sellen ein» Vntanadnng gehabt
hat. Bs ist anauaebmen, dalh dar Tntt idebt vor dem 1. Jnll

in Kraft tritt und unsere B^MurtaH» haben dab«r tBMBerbln nodt
genügend Zeit, um ihre Dispodtianenautraflini, ^aietMtt^alaaa
TOT direkten Schaden bewahren." Dr. Bocke.

Central-AnerikB und West-Indien.
Zur Lage In Guatemala. (Originalbericht aus rruatem.ala vom

2J. Mai.i Seit meinem letisten Bericht („Exporf Nr. 16J hat
sich LÜe Krtsis in Guatemala mehr und mehr verschärft und
aiimähiig ist eine Gereiztheit «wischen Regierung und Oppositions-

partei entstanden, so dafs letztere in ihrem Organ ,La Republica"

durch zerschmetternde Kritik jfde Regierungahandiung vernichtet.

Die Öffentliche Meinung steht in diesem Kampfe auf Seite der
Unzufriedenen oder liest doch wenigstens mit Begierde Alle«,

was au.s ileren Lager entstammt. Wunder nehmen darf die»

nicht, In Anbetracht der Uinsiande, dafs di» liegierung weder
Angestellte tnx b (ilöuli^gi'r befriedigt, die tJesdi.'if'e schlechif-r

und fichlechter gehen, der Wechselkurs fortWJihrtMid steigt und
den Lebensunterhalt theurer und theurer gestaltet.

Jedenfalls hat die Kegiemng in guter .4i>meht zwar ioi

Monat Februar ein Dekret erlassen, wonach die Hinfuhr einer

Reihenofhwendigerl.pbensmittel bisBndeJunt zollfrei erklärt wird,

{loch wurde dadurch leider nicht im Geringsten eine Verbilligung

der Waaren erreicht Im (regentheil fiel dies Dekret sehr zu
Ungunsten des Fiskne aus, der dadurch bis heute mehr ala

1'/, Millionen Pesos durch die Zollfroiheit eingebfifst hat, die der
Regierung sehr fehlen. Bbenso kostete die central-Amerikanieche
Ausstellung dem Staate bis heute ca. 4 Millionen Pesos und
eine gleiche Summe verechlangen Regierungsapparat, Kasernen
und andere Unternelimungen: des weiteren hat die N'ordbnhn

einen Aoftrand von ca. 5"; Millionen Pe^os heansprucliv I) fse

Summen, die als aufscrordentliche Ausgaben einem noch weit

reicheren und grOfseren Lande als Guatemala Verlegenheiten

hatten ber<>lten können, haben hier eine geradezu unbaitbore

Lage geschafTen, aua der una kein earopAischee Bankinstitut

beiyden wellte. Man engte ans in UNidon, weebalb in Guatemala
Bonos au 90 aCt subskribiren, wenn wir Bure Papiere hier

au S5 pCt. kaufen kflnnen. — Nun aber Iat das Felmiardekret
demnichst abgelaufen, die Kassen der Douane werden wieder
voller und audi die Ausstellung ist '*''^'^'"^'^'^1|*g^^'"|^^Qg[g
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daher die Einnahmen wenigstens dl« laufenden Au(*galjen dufür

decken. Die Exposition iat überdies über alle Erwartungen
schön geworden, worauf der Prftsident Heina BarrioB alB

Urheber derselben nicbt wenig stole Ist Um so mehr murrte

es ihn verletzen, als die „Republica" in einem Artilcel, «La
Bxposicion" — den ich hier beilege — die Regierung in den
•eh&rfsten Ausdrücken aiwriff, wa« zur Folge hatte, dafs das
Blatt ,por Order superioi* tw auf Weiteres suependirt wurde
und kein bedruckter Bogen aiu deren OfBzin an die OelTentlich-

keit gelangen darf Durch dies diktatorische Vorgehen hat der
Präsident swar viel ao Popularitlt eingebObt, seinen Landsleuteo

aber geseigt, wer Herr im Lande ist.

In diesem Sinne ist Jedenbült auch ein gestern erschienenes

Dekret, da« den ZwaogMCurs verkündet, anfsnfiusen. leb lege

Abdnick dMaalhen ctoiebfaUB hier au gafUligen Kennt»
bai, iadMB kb chra bemerke, dab dir Ueiiniiig vldflir

«bUtebtavolhr Lavta naeh, diaa Dekret onnabMbliai wu.
Wohl darf man Aber den Brust der Boche nieht im ZwetfiBl

aabit draa irfr bakao ao Aisontiiiiaa and andeiwi aBd«

BtaatoD geoogiam «rtabren, «m tia .Onno
fbnoao* lat Immerhin sind die Geaiehtspankla, nnter wetehen
der hieaige Zwaonkurs erkltrt wurde, in vielen Dingen von
den«n in Aigentinien osw. verschieden, wodurch wahrscheinlich

einer Katastrophe eher vorgebeugt, als eine solche herbetgefQhrt

winL Zunächst mufste die Regierung von Guatemala sehen,
wie sie cu Oelde konunt, um ihre Angestellten und andere
Olftubiger «u bezahlen. Da solches vom Auslände nicht

erhalten konnten, mufsten die Banken im Lamle selbst ein Opfer
bringen. Als Qefjenteislunff dürfen dicKC neue Papieremissionen
maciien, doch werden sie sieh wohl hüten, lia sammtliche
Banken Privatunternrhtnungen, also nich". Himitlich sind, ihre

Befugnisse zu überschreiten, weil dus Publikum sich t^onst

weigern würde, Papiere des einen oder anderen Instituts anzu-

nehmen. Glücklicher Weise sind die Banken liier sümmtlieh
gut fundirt und dürften übergrofse Befün-htuni^en vorlftufig

fibereilt sein. Gut für den Staat ist es jedenfallb, dem bisherigen

Stand der Dinge ein Rnde gemacht su haben, jetzt Aiedor

Geld in Umlauf kommen und Vieles sich bessern wird. Bei
einiger Sparsamkeit kann sich auch die Regierung bald wiadar
aus ihrer nur Zeit bedenklichen Lage befreien.

Süd-Amerika.
Znr L^s In Eouador. (Originalbericht aus Quito.) Der

.Registro Oflcial* enthalt folgende Mittheilung, welche den
Wunsch der Engländer erkennen llfst, sich auch auf den
Oalipagos-Inseln featzoBetnn, die allerdings nach BrOffbung des
Paoama-Kanals von hervorragender Bedeutung als SchifllUirta-

atatiOD werden. Aber auch ohne den Kanal sind sie fflr Bnglanda
Intereaaen in Pero, welches durch den Qrace-Kontrakt nst ao
Grofsbritannien gebunden ist, von hervorragender Wichtigkfltt.

JDaaer Oeneralkaoml in London fragte auf dla AoragOBg
vafaddadeoer engliaebar Unterthanen beim lUniataiivm dar
inbeND ABg«tageoh«lten an, obdieBegiamggeoeictaei, alm
dar Im Ooloii'idian Arektoal gelegeaeo IdmAi sb veipaehteii
«dar an varkanfen, and diu Ünisterimn antwmtala^ dar poUfi*

elian KomUtaition da* Staates entsprechend, vaiaainenil, da
•ainar Anriahl udi die Mmdtloo Ober oalioaalM UgaoiUiani
dar lagidathreD Kidit soaMit

Aber das Ministerium begnügte sich nicht mit der olMn-
genannten Antwort, sondern richtete, in Anbetracht der Wichtig-
keit der Anfrage dea Konanta, an dla Nationalvamaunlaog
folgendes SchreTben:

An den Präsidenten der Nationalversammlung.
Der Herr Oenendkonsul dieser Republik in Londoti theilt

adr mit:
London, 18. Dezember 1896.

Excellenz. Hin gegenwartig In Paraguay wohnender engli-

scher ünicrthan wünscht nach Ecuador fiuszuwamiern und
richtet deshalb an mich folgoniiM Anfriigeii:

Zu wolchi'in Preise werden lievoluie Ländereien uuf tlen

Inseln vnn Colon iGaläpago.sinseini verkauft, und wftre es mög-
lich, eine der kleinen Inseln behufs Kullivirung zu pachten oder
an kaufen.

Ich ersuche Kw Excellenz mir tiobaM wie möglich diese

Fragen su beantworten urnl anzugeben, zu w- lchcn Bedingungen
devolute Landereien in Eouaiior ;ilig('gpi)i'n werden können,
sowie andere Einzelheiten, die für das Generalkonsulat von
WichUgkeil sind, falls eogliscbe Unt>-rihanoii nach unserem
Yatariaade anannrandeni wünschen i W)tt und Freiheit.

C. Meuares, Generalkonsul.

An Seine Excellenz Uoii Herrn Minister der aufseron

Angelegeiilieüi'n in (^uito.

Ich hielt es für tj:>?eigiifM der Asserablee genaiintf Mitthfiluug

zukommen zu laabou, damit sie beschliefse, in welcher WcUe
die Regierung vorzugehen habe; denn die Bntacheidung disHS

Ministeriums lautete dabin, dafs die Regierung die iBHib dM
Archipele weder veipachten noch verkanlen kAnne.

Gott aod Prelhät Beliaarlo Alb&n Maatanse.*

Yereinsnaclirichteii.

iossph Andreas Zlmmsnoaaa f. Am 19. Mai ist su Ueimsoa-

•tadt der Präsident des k. k. evangelischen OborkirchenmUlss

Angab, und Helv. Konfession, Joaeph Andreas ZimmemaiB,
geatorbw. Bio gabOrtigar Siebenbarger Sachse, nnd setaam

VolkiitMBina bia an aoln Bode tiea angetban, hat ZimmeimHi
aneiat^la poHflieber Beamter, aelt 1832, daoo ala Profsssoi dsr

Recht« in Haammutadt, adt 1889, in polltiadiaD Dtagea bdd
Battgaber aod POluar dar Sadiaeii, aunacbst oaieff C
hwvoRagaode Boll« geapldt Nodi dar magyariscbaa i

wihrend welcher er ala riaer der «Geraebteo' T
hlnden entgangen war, in daa lOnieleriom Mr Kollat nd
Unterricht in Wien berufen, arbeitete er dort als fleilriger

Referent an der Neuordnung der protestantischen Khrebeo-

Verfassungen für Ungarn, für die Siebenbürger SaehMO ud
für die deutschslavischen Provinsen, wurde am I. September IBSO

mit lior Leitung der beiden evangelischen Konsistorien A.ß.

und HB. in Wien betraut und 1867 zum Präsidenten des elwii

damals organisirten evangelischen OberkirchenrHth>'8 \ügsh

und Helv, Konf. ernannt. In soinor Stellung als Ministenal-

referent wie als Vorsitzender der oijersten Kirchenbehörde der

österreichihchen Protestanten bat Zimmermann um die Fest-

legung der Grundrechte des Proti stanti?mii.s in Oesterreich-

Ungarn dauernd »ich verdient gemacht. Auf den aiebeo-

bttrgischen I^andtagen lBltj,47 und 1003, auf dem österreichischen

Reichsrath Ibö.'j hat er durch sein staatsmanniscb kluges und

schlagfertiges Auftreten allgemeine Aufmerksamkeit errfgl

Seit 1874 im liuhestand besucht*' er von Wien au.'; häuS?

Hermannstad', wo im Verkehr mit Lanulslnuten regen Anthp I

an den Ereignissen der Gegenwart naiim. Von früher Zeit her

an politische LektUre gewöhnt, pflegte er die.'^e bis zu seinem

Tode. Neben Journalen verschiedenster Richtung las er mit be-

sonderer Vorliebe parlamentarische Verhandlungen, 0« dlfl «
in der Politik stets auf dem Laufenden sich befand.

Zimmermann war ganz deutsch-national, aber ebenso sehr

ein Gegner nationalen Fanatismus und ein Gegner paBsiveD

poliUscben WidersUndes. Er vertrat die Anschauung, nur

thatkrftfUge politiscbe Mitarbeit im Abgeordnetenhause ual

an der Ifagnatantafel, soweit die Sachsen an dieser durch ihieo

Sopeiioteodenteo (BiachoO Antheil haben, kOnne dem isolirteo

Badieeovolk Heil briageo. Daneben mosse die begonnene vollu-

«MkadodlUeha Boganaiatioo von Land und Leuten kriflint

d«r Wahl der Mittel und der Pom der

poUtiscbeaTbMIgkeit eelbet ao Takt undAnstand gewAhat, treng

amr dia flooka im Ange behelteDd* TenvOnat« ar h»
BehMUe daa IMben dar amaa oolttiadieD SaeheooMrlel. derBcbMMe daa IMbeo dar
aOrOoeo'^

Wo es gut aqglaf Bath zu ertheilao, vb «r
ohne andringUoh aa mrden, jedoch nnwita ar
dato der Bath, nicht sum Besten der Allgamalaheit, daa dUnei
unbeaehfet blieb. Durch Veranlassung abieir badenteodeo Sehid-

tiftung nnd durch Schenkung grober Blldieraebätae an vc^

Bcbiedene Orte des Sachsenlandes hat sieh Zbnmermann auch sin

Verdienst um die Fönlerting der Unterrichts- und Biidong^
zwecke unter seinen Landsleuten erworben. — Das Deotschthmi
der Diaspora verlii-rt in liiin Vcr.-itorbenen einen tOcbtigsn

Vertreter, einen wackeren Vorkämpfer für deutsches Recht und

für den avaagdioBhaB Glauben.

Briefkasten.
Bekanntmachuni \' n .n^t/.t ah sind l'oslsnweisungoii bi« »u

10 Pfund Sterling nach Bitsutoland, der NigerkUste. Kudat (Briti»el»-

Nord Borneoj and Panama (Columbien) durch Vermittelang dsr

Britlachen Poatverwaltuug sulassig. Ueber die Bedingungen erthsilaa

die Postaastalten AuskoafL
BskssataiaekttBC. POr dl« nene dattlseh-eehwedbdM Poatdanpfef-

verblnduDg SaTsniU-Trolleborg iat ein Doppelaohrauben-Dampfer Mt

der Werft .Oderwerke- in Grabow a. Oder erbaut worden, w«lcb«r

den Namon .Imppr.ttnr" erhalten bat und am 6. Juni in die Psnt

eingestellt worden ist. Daa neu« SchilT ist flohr goachmackvoll •»*

gesuttet und mit allen Binriohtungea versehen, um die Beebkit «n-
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gpiiphni III mnchoii. Bs i«t 67 Het«r Ung, 10 Meter breit und hat

Moe Fabrifuschwindigkeit von ib Seemailon In der Stunde, so dnia
di»8«abhrtswlaGlMi<ler4«itMskw«ii4KhiiediidieiiKltato htatotma
«tarStOMlMi wikrt.

©eotsclies Kxportiimstci'la^'tT.
Borlln S, Drpfliinnnr Straffo a4;'8ß.

Dax iiNcli' lAifurtinuntcrlaK-iT" bftrnchtet e» al.i »«Ine
infrabc, die Bt'Jtleliiiii>,rii di-utsch^r Klrmcn ra lipiii flbersceltchen
arirte» «owiedleaaf i-n f r'vprli üeiicr Uc/nes- «nwohl vrW Vh»»fz-
i|Mllea feriehtetea B<'>lrel>uni[jren der deatAclieia Indutlrle «a (ordern.

Kl werden daber an dieser Htelle fortliiufethl die Anfragen n«w..
««IcJie bei den irenannten In»tltat dlevbeiU^Uch elnUnTeo, bekaaut
Ifgibea, nad empreklea wir die« iMMnderM der '

'

aeerer Aneeteller nnd derJealfM Fabrikanten,
n^rrrm rnternrliinfii la betheill^en (gedenken.

ntc MiSTdernng und Erledlguny der ein^hendetl
iafra(«n yeacUeht Ar uucn AwwMUr 1dJeder IttaMU liMMfrel

B««te«iM Bs9«rlfliB*t*riiit*r.

W. VifIMMi für Südafrika vmM fBr Laderwaaran, Stiefel,

MaitMin«*, Regenmäntel, Aitlllibamlen. FibkHte u»w Bin
rmporthauB In Kapstadt bat für obige Woaroii Bedarf.

One Hann iniereeeirt sich besonders fOr SchnOr-Schuhe und •3tii>fel

au« r.«eder, «nffliachp Facons; Rc'l9Ctlli«:fi<'n. 27 cm RORellargp, Ii'ichtos

lifdiT. li'jllbrniin ; Gladstanetam hpii, bi.< bl> ciii BOik'fllUDit'-'i N'lclitos

L6«i<-r. hellbraun, (iauiTlmftpis Materiiil; Ho.ipn ikfir. dümifs Biium-
woilenmaterial) etwa im l'rolsu von 6 bi» s Mark pro Stück; Kn.ibpn-
sniOge, ebenao von Mark 2.-iö bi* Uark ä,'ib- RegeDaantel^ nur von
achwitMD, tatehteiB nnd gktteoi Material alt 8chulterk<agen. halb-
WolleDO Ariwitslirmdra. marineblau, Aber den Kopf au streifen;
Arbtitsbemden

;
TrikotWAsren; Maekengarderobe; welche PilsbOte.

liMipni wir Interpnepntpn darauf hinweisen, bitten wir, gefl. Oftirten
uow unter dor |iii;:'.'r;ili ;. Virrrrr-T- an das ,l>piit-^clio Kiportmustor
Isser", Berlin S, Itr<. :.. r ' ir i. -,) 34/86, elnznaendnn

bu. Fabrikanten von Uaiiinrtichen BIJavterlen (Granaten, Broschen tisw.)

leaacb*. Wr ir haben Opli'gpnheit. KsbriU.-intfii obifcrr Bijoutpricarlikcl

einen Abnehmer tiiurTur ziuuführcn und ersuchen um Zusooduiig von
Katklogen unter der laufenden Nummer an daa .Deotiebe Sxport-
ualerlager*, Berlin S., Dreedener StraTae Uf3i.

«1. Abntt fUr Reklame-Artikel. Plakate, Paptanraanii. WIrerUelteu
fon einer FIrBa In Rufsland Anfrage nach: t. Kntendcrrticken In
MhAntlor AusfOhniDg für Salon-Abreifskalrndpr, Grfi^p dpr Kalfnder
4'.,x 7 cm n». WOO BtOck); 2. hocht'ciiieii Ri'kl.impknrtJMi (c<i.

10 00Ü stock); ». Cliches von Vignetten für Anrinricpn, 4 f.Trb.^^p*fi

riakaton (Afficbes artistiquee) xum Anklobrri in Hr>ti;'iH. Linltii,

Kestaurante usw.; 6. CilchM fOr P8rh«»ndruck. für liidI;if;oii In Zeit

•chriften; 6. Zugabe-Artikel. Fnbrikcn, wpIi-Iip nliifjp Anike! lipfprn

kAonen, wollen g«B. biUigate Oderteo mit Mustern usw. unter der
iaataadaa HinMMr an 4ae «DeBteabe Bipeittaiiatwlaflair, Barlia &.
oreidflinr Btnflw M/W, eloraleheu.

62. Vertreeai cheatlsolier FabHkea für Meakau (Rafslaad)
leaacM- Bin mit vonDglichcn Rofereox«o verseheae« Hans inUoskau
f»'rib«!chtigt noch dl«> V «rtretung einigr««r gMtm tind UlKttmgifahiKi:'!!
riifiiii.>»ehen Fabriken zu Qberaehmen Dip Spi'/.i.ilitRt dpr Firniii i.-<t

•Up Furbpn- und DryKt'iibranche, Gtdl- Offprten, Anfragen usw. sind
untnr der laufpndi'n Niiiiiinpr an dji.H .Dp>it.-<cbe BlpeMUUMtortoger '

,

Berlin 8.. Dresdener Btrarse Hßi, xa richten.

Mb RMliAr fIraM pMltahi mtm md MtaliHM tameM. Von
9mm ilBH «BMnr (MMblflilNuide bi der adattidien Tttrfcei ei^
imUeo irtrdi»lllttlwnuiig, dafserOfterOelegenholt hat, eltaiiar^hc
^Vairen abd ItBelnigen tu billigen Preisen tu <>r!<tehen. ReAakteut< n

ii^r »olche Ge^enatAndn w(>rdeo gebeten, Offerten, Anfragen uaw
ur.;pr dor Inufundun Xucnniür an das .Deutsche BspertflMiaCerieger*,
Borlin S

, üre«<loi>«r ätrafse 84/3S, ninjusetidoti
f'>i. Vertrelnagen In Paaipan, Sch.äucheti, Mesglngsriilteln. Hiihnen.

lijskteren, DaatpfkesselarMtarea fdr Chile lesuoiit. Kine mit beuten
Beferenaen versehene Firma in Santiago de Chile wQnscbt die Vor-
tretung deutscher PsbrikantOD tu Obernehmen und swar interessirt

lieh dieselbe fOr folgende Artikel: Pampen, Schlauche, Measing-
artütel, Hfthne, Injektoren, Dampfkesselarmaturen uaw. usw , doch
ratiss^n (lio Sachen mit di.<ii englischen Pubrikatun koukurriren
kfinnen Momentan wcrdrn die meietcii dieser Artikel aus Biigtand
lU biUigon Pr«ls«»i» und in f^utpr 'liiülftHt pptiof' T» Fabrikanten,
wflrbo dicsp V»'rbindunj; piuzujf"hcn wühH;'lu'n, w.dlen liire Offerten
onter der luufcudou ^umtDor (km .DtiuCacheu ExportmusCHrlager*,
Berlin 8., Dresdener 8triU'!<c m ü.'i, einreichen.

V5. Vertrttaafea Wr Niederlandiiob-Indlea lesuoht Wir «üid in

der Lag«, leiattwigaflüilge dentaeh« Febrikaatea mit eineai Henae in
Batavia (NtederllDdlaeh'Indleii) In Tarbbidung tu bringen. Daaaalbe
>4t mit guten Referenzen vorsehen und wird dl» Interessen seiner
Atiftraggeber mit Sorgfalt wahrnebmpn tirfl .Vnfragen usw. sind
onter Aer laufenden Numnii-r un Jas „Ueutsclip Bxportmuaterlagor"

.

Berlin S
, Dresdener ^^^ ; zu richten.

Verkiedüngen in Elsen , Kurl- und Glaswaarea, Masetilflerien imw.
fir Marlda ^Mexiliai verlangt. Bin deutsches Importhüim in Mpridn
sucht Vertretungen iii obigen Artikeln zu Bbemehmen und sind Zu-
eebeilten unter der laufenden Knnwner an das .Deutach* IxpetC*

> gr-, Berlin 8., Oraadaoar Btnfoe 84/3^, m ilcbtau.

rur Rio iU; Janeiro wardea Vertretungen in allsa Artikeln vp ;i';ll

für Brauereiliedarf, Cenent. EJaaewaarea und SIeehaidraht ksriangt.

üentaebe hbrikanten, welebe obige Artiket herateilen, wollen ihre
Olhrlen unter der lauliUMbn Nummer en dae .Daataehe Export*
muKtpHapnr-. Hnrtitt S.. OfMdaner Strafse HjHb, einsenden.

Vertretunorn In aelnranen Kachani ra. sBldeaeo und sonatlgea

Slaltsa Stoffen gesucht Rine uns befreundete, bcRtfn.') pri )if'il;Iine

Klrai.'» in Süd Aiisrr.i'.ipn wUn^ii-bt noch Vertretungen in Hchwur^i n
Kncfiomira, s.'ldoiipn uml si'n-tliffon glatten Stoffen zu übernehmen
unii !>in:i dipsbp.'.0(;li(-l\o Oiiprteii usw. unter d.:'r liLufonden Nummer
an dos .l>euta4:hei^xp»rtmu.'iCerlagcr', Berlin S., DresdenerStrafHeS-tySA,
su richten.

Diejenigen nnaerer Aussteller, welche mit den anfragenden Firmen
in Verbindung in treten gedenken, wollen ihre Olbrten usw. nter
der laufenden Nnmner an da» „Denlaefae Bxfertmnsterlagar**
(Wnlther Sehnltae), Berllii M., Braidener Stnfto IMi«!, rkhita.

Deutsches Kxportbiircnii.
Unrlin S I) r 0 h d 0 n u r .S t r u fn ;U .i.S

Hriefe, l'acllttt« tuw. tfftw. »Ln'l tiiit Ai-r AUx-«»*« ii«rlin l»ni«d«o«r Str.
«I. vvraattan.

l>f Jlk«ai>«atta 4m ).-!!. w«r<ln lil« mtt dn 9rl6t>\rnmg fnrhiftllcliw
nlTirrt«« xrksMlrm ItakMt» In MlaSMlfcttrsg« roa I a. la Burkau« smWM. —
l>l* AilmwB Mlaw lartrasrrkw Ihfllt Sai R..B. aar mIm» Afc*»a*aUa la
k*li**al«B Btelasesf«* m\U Aa4tn Of^rtra dl* >oa AkenacatM im Bipaifr
liarMoa «rr4*t aar «>l»r n«ch aihrr h«Uai*Uradea Bc4lar«a(«a kelMtfl.

riraiM, «dHi» Akaanraln il« D, K.-B. xa irtraca «iasriMS» aallsa aiS Ba.
•radag« d»r AkaKMaMctaMiaraana Ttrlaa««!. DlaaalliM aM ts asatHlnr, Ikaa.
iM,1fti-k»f, «pffllK'krr aad •|»aah<-ftrr ^firarka Tarhaadea.

Hr>. Nachweis von VerbinJurgsn in Bulgarien. Unter Bpzu^'ashmo
auf den in dieser Nummer (H 861) enthaltenen Artikel: .Der Hiukd«!
BttlgMiena mit DeataeU«Bd* ortebten wir nicht unMrfaüaaOj «naera
Abonnenten darauf eufknarkaam au machen, dalb wir in der Lage
sind, in Bulgarion sehr tüchtige und gut empfohlene Vertreter nach-
zuwninen, und erouchen wir, dleibetUgllcho Aufragen an das .I>eut»cho
Bxporfburpau ", BitUil S, UrpHdernT Str(\l'f<p ric-htpfj ?u wollen.

:^t6 Offerten in Draht gevuünscht Kin unn wnlilbpkanntea
Kfinmissionshitus im Orient «Ungcht «-ino l'rob«-i>rdrr' -.mt lOi-x) ttg

I'.nht nach Muster zu vergobi ii und bittet um :il!er;iuiv<f r-itp l'rci^i-

a::t.tellung. Offerten, Aufrftgnn uaw. unter der laufenden Nummer
an das .Dentaeh« BsporthuraMi, BarMii B., Oraadaneir Btmlb« B^Sb,
örbeten.

317. AbaaU für Hapfaa apailall la Cialnil- mi 8ld.AMrlka, Anstrallea

SBdafrika und Indien oeeiiabt Blne grSlbere Bopf^nhandlnng in Süd-
dcutschland, welche bereits seit iSoS besteht und nur feinste bayrische
und böhmische Hopfen In jeder beliebigen Verpackung unter Garautle
der Hnlthar'xplt fur don Etpnrt üpfert, «nnscbf nnrh weitere Bo-
ziphun;^pu .ipeiipli ui Ce;;trjil mhiI .^(l i-.'\ni''rik,'i. .\u-itr;ilipn, t!üilafrika

und Indien .'uixustrcbeo. — Offerten, Anfragen usw unter der lau-

fenden Nummer an das .Daatach« B&poftboraan*, Bailhi 8., Diaadaaer
Strafse Mjib, erbeten

Mft. ramaaiwat abMr nnna la AaMMlM CPingHtf. Wl^wUaltan
heute aue Aenndeo. nungnaj, BeileaaeineauMererOeadlfltifrennde
die Nachricht, dafs ein« dortige Firma in nächster Zelt ihre Zahlungen
elnzustcllon gezwungen aela wird. Bs dürften in erster Linie folgende
Pirmen davon betroffen werden: W * W in Ht nnllpn, S. & O. in

Uremen, K. in NOrnnerf;, Ii Ä: C- in Tari», J A: S :n Maricliestpf,

8. I. in New-Yurk u:-" n<w. Wir sind f^eriuj bureil, ilen Abonnenten
,Ui-^erpr Ahtlieilung .Kx[j<>rtlinre;u<" die betr. Firni.-i n.itnhüft /\x

marheu, und ersuchen dip»clboii, «ich unter der laufenden Nummer
wi daa «OMtoehe Baportbnrana*. Berlin 8., Oraadenar Stmito «4/»,
tu wenden

849. Absatt fIr wehlriaebeade WnrnlB, Harie, Blitter aaw.. aowle
für bunte PapataHMera gesucht. Hin In Peru ausaasiger Dputsehvr
mn lit 'i erliindurif^Bn f^tr ilen Ab?at^ von wnhlrierbtnidcn WiintoSn,

Hiirzen, Bliitlern iit<w , «ie nueii vnn rnpiigi'ifcdorn uml werdet: .'Vn-

fragen unr.'c iler laui'ejiilp'i N'Mjn-ner in da.i .Deutsche Bxportburpau',
Horlin S. I ii ngdener 8'.r;i 1 >, erbeten

abu. Vartisdanoen für Kleiderstoffe. Seides- and PaaaaienUerwaaren
la SUasy, (Anatraliea) paauobt. Bine grofaere Kommiaaionallra» In
Melbourne, welche «och «ine Filiale in Bidney beaitst sehreibt ttmi

unterm 17. .Mal 1897: .Wir c-rlanbeii uns um Ihre UnteratBtSUng In

folgender Angelegenheit zu bitten: Wir «ind bereits seit ca. riebOB
•lahren in Australien ctnbllrt und vertrften mehrere britische erst-

kla.isige Firmen, sowie auch einige ileui.-triip ist uns ganz bo-

sondpre dar«ii Rrlrpen, dlp Vertretung von einigen giufserpii deiitf:c!i.->n

Pirmen z,) iiberf.i'limeti, wt loho Kloideretoffe, Seiden- uml l'o.-i itnentir.

waaron fabrizireii, und wird Dich einer unserer Chof.<i num li««i<uchn

dieiwr Firmen im Novnmber d. J. nach l)Butschtand begeben. Wir
beschäftigen uns lediglich mit der Textilbräneba und waDS«hen nur
mit Rufsoriit lei.4tungsfahigen, orstklaeelgea FInaaa dhwer Branche
in Verbindung zu treten. Wir glauben annebaen an dOrfen, dafb ea
Ihnen leicht sein wird, unseren Wünschen zu entsprechen." Gell.

Offerten, Anfragen usw. werden unter dor taufeiidcD Nummer an
da« .Dc»(!«'he l-'.xpnrtbnrein". Herlin 8., Dresdener Strafte M'^i,
erbeten.

Diejenigen .lbonni<uteii de> I). K.-B., welch« fUr die unter den
vorstehenden Mlltheilungen In lietniebl Ueinnieinlen Liindi r Agenten
oder Teiblndnngen mit Import- nnd Exporttolawrn suctaeu, woUen
Aafragen aaitcr der laofbaden Xumuicr au daaltoutscke Ksperthwann
Barlb S., BraadaiMr ttmlbe »IM, richten. ... .

.
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Neuheitl

Bleckckep-EiDschläger

mit automatischer Streifen-

Zuführung und Schneide-Vorrichtung

Dui Papp-

kasten er-

halten durch

Ueberschlagen

der Ecken

jiiii Blechstrelfen unseres Systems

sehr grolso Haltbarkeit und elegantes

AiuiKohcn. {5]

Preusse&Co., Maschinenfabrik

Leipzig I0>
Hiliale: Berlin C . Neue GrOmtr. 18.

Landauer & Hacholl
Heilbronn, WOrUbpg.

Co^acbrennereL

Kirschiasser, Zwetschkenwasser.

Fabrik feiner Spirituosen.

C. SCHLICKEYSEM.
BERLIN, MASCHINEN FOR 1

ZIEGEL. RÖHREN, DACH
ZIEGEL. TORF, MÖRTEL,]

BETON, CHAMOTTE, THON-

WAAREN U. ERZ8RIKETTS.
1

QR-OM FlascheD-YertortMaschiDe
zum AiiBch rauben «m Tisch
korkt jede PlaschenKröf«« mit

3 UalseneinHatzen von 15, 17

und 20 mm Ausk*"?- freis

8 Mk. 60 Flg. gogm .Nach

nahm«. llluntrirto PreiRliat«

gratis. H«rroann D«lin,
Barlin, CtiurliiorstrArfo ^.

HATAIiOdiE
werden ins

Euglische, Französische, KuH8lHche,

Hpaniache und Portagieslüche

and billiKBt Obersotzt.

Offerten unter B. 300 bofOrdort die Kz-

peditioD des „Export", Borlln W.

mrMmrD
in „KCHO"

lliiMMM 20635
Eiiitt-Ficliblill der dtulschen Inilusitie jtmh. Anzeigen.

Crystallose
440 mal stifaer als Zneker

1(1 ein varbesierter SUrtitsIT In KrysUlIform. lolcht lOslich. Durch ihre

Krjgtftlie biotot aie Garantie fOr abgolutn Reinholt und int von bisher un-

erreicht foinom SorBKeschmack Wesentlich billiger als Zucker, «nvsrgihrtar,

konsnrvironu; daher für lipifsea Klima boButidori« wichtig.

Da« Baate fOr die Getrlnka-Induatrlal
Erhaltlich durt:h den Grofsdroguonhandel und dio bekannten KiporthftuMr

in Hamburg und Bremen. Proben und Prospekte durch die

Ckcnische FakriK vaa He7«ea. Badabanl • Dresdan.

Sieler & Voffel
Papier- Eiairer

Hamburg * LEIPZIG Berlin SW.
Eigene Fabriken in Goizem und Böhien i. Sachsen,

feinste und mittelfeine Drnek- und Notendmekpapiere, Bunt-, Lieht

und Knpferdruckpaplere, farbige Umschlag- und Prospektpapiere,

Post-, Schreib- und Konieptpapiere, Kartons,

e Export i
fr

fr

Papier-SctmeideiDasctilDe.

SpeclalitAt aelt ISM:
Hasohlnen fOr die geaammte

Papier-Industrie.
700 Arbeiter!

Prt>duotion: 3700 Maschinen jährlich

8ckDill- tirhnltt
8<k>iU-

lllit» hob«
ilu4- Holor-

^ »cm cni UV. -wi -m- TT
AB 60 13 425 660 150 100 80

ABb 66 18 486 «10 160 106 80

AC eo 14 675 700 176 110 tt

AC» 66 14 66» 775 186 116 Si

AD 71 17 740 866 200 120 AO

Al)i 76 17 826 »60 220 125 »0

AK B3 18 960 1075 240 125 »i

AE* bl 18 1060 1175 2S0 130 »6

AK 95 19 1160 1275 260 136 100

AK« 100 19 1260 1376 280 140 loa

AG 108 80 1400 1626 316 146 106

AO« 113 20 1600 1625 326 160 106

Ad 120 21 1600 1726 940 166 110

AU* UO 21 1960 2075 866 160 Ui

AJ 160 22 2276 2400 seo 160 120

AZ 310 17 4700 500 200

Ind. iwai htuUr Mmibt, mw*l SobncidlnsKn. 8<ilir»Bti«-

mIiIOm«!, Oclktnncihui. — WMrrrtrktafkr Bakttt.

Karl Krause, Leipzig. Mascbinenfabrik.

19

€eylon-Thee
in Originalverpackung.

MaxAwaltM, Ceylon Dust 1 t engl. .« 2,-

Special Elend ... 2,«0

elend (Settor) . . . «»—
Klend -Secure ... *»—
Blond (Shackee) . . .6,

PostaendunKOn von weniger als 10 Pfund

Gewicht erfolgon »uf Kosten der EmpfSngor

und gegen Nachnahme der Pakturenbetrlg«.

Deutsche Exportbank,
Berlin S., Dresdener Straliso 34/86.

^^^^ feilen Oesellscfafr y

}



SB9

1897. BXPOK'I'. Organ des Centraivereins für HandfilsKeograpbie hrw, Nr. 2«.

B. Gposzi
Kunstanstalt für

Oetfarbendruck-

bilderu.Plakate.tr.

gestickte Haus-

segan und tämmt-

liche Oevotalien.

Export!

Leipzig - Ueudnitz, Eilenburgerstr.

Fabrik von

6old- Politur und

Alhambra-Leirten,

Bilderralimen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Export!

s

§1

J5 tu

Ii

B
a
o
>

Ä^lf ßleiehert & Co,

und grössto Speciall'abrik rar dei

Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen.

iq'-ij'olilis !

"

a
a
B
«

O
0

Barllnar

Gassstablfabrik n. Bisengiesserei

Hago Hartwig, Aollei-GetellBOhiri
Berlii N., PrfMltitr Alle« 41.

Abtheilung für

Werkzeug- u. Mascbinenfabrihtlon
tJnr frOheroii firinn Lehf It Thitner.

Pateiit-Sleder*hr-DlclitiBasetainea
u. alle anderen Systeme zum Kiii-

diclUf>ii V. KAhrpn in Uampfknsaoln otc.

Dlverae Apparate lum äpaiinnn uiiil

Auflegpii von TreibriRmnii etc.

Patent-ParallelachrauhMtfieke tür

Werkbänke und Muclünen.
KokracbraabatAck«.
Haccibakrknarren f. Montagen
Ciaea- n. Draktsekneider, Sleh-
kaUenafcaekneldcr, Klebbolsen-
Akdlchler.

Patent - Hobraekaeidcr mit Stichnl

BChnniilomi.

Pateat-Hdkren>R«iBlKcr f. Wami t-

röhrenIiobmL \*»''\

Preitlieten Kitktli und frsaca.

Berlin,

Adlersliof 10.

HRÄHTSEIIE
fQr Tranamlssionen, AafrOge, SchilT«tAuwer.(
BorfpweritMaile, Blitzabiniters«ilp, Lauf- und
Zugweilo fQr LuftbahDen, DampfpnuKdrahtaoile,
Drahtkordeln, TranBiniaaionMello aus Hanf,
Manila und Baumwolle, getheort und ungp-
theert. UanfUuwerk, fertigt al( SpciialiUt

Kakeintkrik. Landskenr a. w.
Uech. Dratic- und UanfapÜRrpi U. «ichrOder

Berliitr OawtrtHmstiUuclSSe StaatistdaUle.

FrCaUIrl Berlin tSTS, PoHo AltjcTe 1881, Mo»k*u ISSt, Bnlln We$, Amslerd. Itai, TepUu IM4. Adelaide IM1, Hetbounit IH8, Btrtin IHM.

Hein, Lehmann & Co
AKttenseaellaehaft, Tri««rw«Uklecli-FakrUL BUmalkaa-AHatait.

Barlin H., ChaMaanaatr. IIS.
DDnaaldoH-Obarbllk.

Talegramm-Adreaae: Trägerbleehe

liefert uftiuiiitliche JBIseiikoiistrilklloneii
_ fOr Sohuppan, Hallan, Spalohar, FabHkgabSwda, Wahnhluaar etc. aow)
'4J.- gfuite Bauton, Walohanatall« and SigaaUApparata.

(iroreero Anlagen in Lome, Kamerun, Oatafrlka, China, BraalUen etc. iind von
DB« bereit* erseUedentUeb •aagefnhrt Goo;
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ABT: STRAHLAPPARATE.
UNiVERSAL-lNJECTOREN

SICHERÜEITS lre:liirl,n3'i ISj.

STRAHL-PUMPENi^GEBlÄSE

strahl-condensatoren.

Iluftbefeuchtungsanlage

rück-kühlanlagen

rPULSOMET

ABT: CENTRAL HEIZUNCSANLAGEN
HT:49

EIZUNG m.STPHOIILUFTREGELUNG

WaRMWASSER -HEIZUNG.

LUFT-HEIZUNG
BADEANSTALTEN

TROCKEN-
. ANLAGEN^

KRAFTGAS-ANLAGEN
BILLIGSTE
BETRIEBSKRAn
der CEClNWART

VOLLSTÄNDIGE
""^W&SS'RWCItKS-AliLÄGEN \\ ^ r KRArT

DYNAMOS
Elektromotoren
^ Gasdynamos

E KTR- B E LEUCHTUNGS-u
T-ÜBERTRAGUNGS AN LAG EN.

Kirchner & C9z
Leipzig- So] Icrhauscii. ^T^^^id,^

GrOssto Sppcialfahrik Ton ^ ' ÄJ^V<^

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs- ^
Maschinen.

Uiber U 600 MasckiiM iiHiifirt.

Export nach allen W«ltth«il«n.

Vertrauliche Auskünfte
abar Vtratgtai-. OtloDiril-. Faalllw- nnd PriMt.
Vtitlltnltie kul rUu« arthailM tmnnl
^r«l**l, dltorat udiI g»a1iitii*>n, Utk llb«r-

D»bmwi Rtokcroliti «ircr Art:

Greve A Klein,
laUnutlsatlH A<uknnftabiir«»a.

8»rlla

StrOmpffe
od

Weise & Monsl(i, Halle a.
Fabrik, rtr Pnmven aller Artea

•mpfohlrn aU Sp«xiuUtAt lhrc< be<»tlM*wiibrU'0

Dnplez - Dampfpnmpen
liegender oder «teilender Bauart, for iillo Zwoclie, fOr

jede Leistuug und fQr jodon Uruclt.

Tel«manna>AdrmMi Nivtn rroaua
Walaana Halloaiaale. Tar ratli*litK«r.W Kxport iiiicli allen Welttliellen.

Filialen: Berlin, Hamburg, Oorlmunii, BrD«««!, Budapast.

Unterkleider
r«rlict oad «sportirt

GeorgKocliiDErfartl.

Prtltlitl« amMatt Irsato.

Telephon Ami VII, No. 4OS0 DeufscRes Cxporfmusiertager
(Walther SchuHae)

Telejr.-Adr. OmnlmBidt.

BERLIN. S., LUISENHOF, Dresdener Strasse 34\35'

Das im MiUtlpunktt der Luisenstadt zu Berlin S., Drtsdtuer
Stritsse j4 und )$ behgeiit Deutsche F.Tporimusterlager tvird

Anjnng April tS</j tröffiiel und dem Verkehr übergeben werden.

Das Deutsche Exportmusterlager soll in den mit allen

iHiulichen yorlheilen und Annefimlichkeilen ausgeslatltttn liäumen den

„Luiseuho/" den Exporteuren, Importeuren, Fabrikanten, Agenten,
kommissiondren Gelegenheit zur ständigen Ausstellung ihrer

Fabrikate, Erfindungen, Musler, Madelle, Patente, Zeichnungen,
KottenanschJelge usw. geben.

Ebenso steh/n den Fabrikanten und Kaußtuten tahirticht in

sich iibgeschlossoui Btireaux eton Geschtt/tshelriebi miethweiae tur
Verfügung.

AusländerH, welche ihre Rohstoffe, Halbfabriltate, Fabrikate,

Patente, Modelle uslv. in dem Ltiit«tthof aio-euslelltn beabsichtigen,

stehen die datu erforderlichen Kiiuuilichkeilin unter Jensflben Be-
dingungen wie den deutschen Ausstellern tur Verfugung.

Eine reiche Auswahl inlandischer und ausländischer Zeitungen,
eine ge>diäflliche Handbibliothek sowie ein Leise- und Schreib-
Salent ermöglichen den inlandischen wie eutslandischen Einkäujtrn

und Besuchern des Deutschen Exportmusterlagers die rasch* Er-

ledigung ihrer geschäftlichen Angelegenheiten.
Eine besondere postalische AbIheiluHg übemuttell de»

fremden Besuchern — Ausstellern wie Einkäufern — des Deutschen
Kxportniusterlagers die für sie (in dasselbe (rtslanie) adressirten

Poslscnduitgm und Telegramme.
Das Deutsche Exporimusterlager bildetfür die Interessen des

deutschen Ein- wie Ausfuhrhandels eine Centralstetle, weJche sich dit

Aufgebe stellt, die Interessenten durch persönlichen wie schriftlichen

Verlehr über alle geschäftlichen Fragen thunlichst schnell und tu-

veiiässig cu unterrichten,tmd insbesondere diefür das Waarengeschifl
erforderlichen Verbindungen prompt tu vermitteln. Vertreter in

den grosseren Industrieemiren Deutschlands wollen sich melden.
Platsanmeidungen sind an die obige Adresse tu richten,

durch welche auch alle sonstige Informationen vermittelt werden.

Deutsches E.rportmusterlager
(Wallher Schnitte)

Dr. R. Jeutnasch. IV. Scknltme. R. KklerU

I
VMaalwottlioliar lUdaktaar: A. Bajatto, Barlui H^IJnwdcoar Straraa

UaraoBgabc»' l>r. R. Jaonaaob. — Kommlaaionararlai; von Hamann Waltb
M/3S. — Oadnokt bei Vala aarlab in BarUn W., BUfUtaazatraUa IL ^
ar (Friarfrieb Baabljr), VarlacalinabbaDdlanc ia Barlin MW^ KlainbaanMinb*
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ftwt flNrwliMiy) aas dem „EXPORT",

AbaunementH -Mulftduug.
VatorHfaiwflte atf A» «Ha alhtr bwririmM

»mmr Woehcnschrifl Inden ^5r htftrmtt alle Dlcgenigeii,

•eiebe sivh für di« Bcstrobuitgcn ujiserm Blattes iateredsirflii,

eia, anf dasselbe zn aboailna. Unsere biaherij^en Abon«
Mitoa «nudieii wir dieAbtneBunta für daa lH. Isartal 1897

kldUraaUehst «raeaeni «t wollea, um «tae Fnterbrechuag
la dtr Ziueadunf; ilfs Ulattes zu vf'rliiitf-n.

AbtaaeaieBtapreia im dentaeh«a Pos^eblet 12 M. jShrUdi)
WaMpwal fiwalii IS M»
Öer „Export** Ist im Pnsfzrltunjf.'ikatÄlo^f für 1897 unter

^t. StiQ eiagatoagen. Uas UUtt «rscbelal Jeden Donnerstag.

Generalversammlung

Contralvereins für Handeisgeograpliio

ifreitag, den 2. Juli d.

im «LiiisaDhof", BetUn 8.

im
AlMad» Ftakt • ühr

Tagaaordanng:
I. Oeachafta- ood nnaBAatMit fir daa Mir IBM.
i. rplBMIui^ji^ Badgata Ar t897.
3. WaU dar.SarlBOMo gnRlb | 4, 1 dar Bataitafan.

Ceolralvwaiii fOr Handelageogra|«bla usw.
Dar Vanitawtda:

ü Jftnaaaab.

Mündt Badarf aa llmdwIrllwiiliafHkilwa BarMlMn aad MiieMma.
fiaplante Zoiirafona.

Die ematen Sebwiari^^ten, in welclia de runlarta Land-
»inhacbaft in Folge dar neaaaitUeben GaataUa^ das Wd^
"treidamiktos hlBelBpnrtiieD, haben babaiintlicli «idi In
>uiti«ri eine agfare' nage und igrariaahe HMba «nteben
laiMa, daneo naeb dam Mato daa IKIiincfeeB AbbDTe zu
•<Nhn, dietBeidanMg de« fiaraDMldiea alebt nladvr eifrig

dth balelMgt; da a. B. die daataehe and rranüOslsche, nur
frclUeb, iria bakaant, nadt ainar garada ent^egeogeaeutea
KMilDag. Wlbfead Deutsebland oad Fiaaloaicb daa HcUmittel

die dnrch die auItorearoMUadm imd ruaiiaebe Konkerrena
fB Sedrtng^irB gorathcno GinneimiBchG Landwirtbachaft in der
BMcbwerung unJ BlndSinmung de» Importe« der anawtotigen
liadwirthgchaftlichen Produkte erbllekea, mufs dag-egen Rufsland,
<lai auf deo Export seiner Kornaberacbüseo angewieBen ist, auf

H'ichate Verblllij^ung aeiner Oetreideproduktion bfdaeht seio,
UB lUe durcbdie brutale KonkarrenaNord-AmerikaB, Arf^ntinienB
oad lodiena hervorgerufpnpii aufsorst nipdrigcn KornproiBO aof
im europMachen lUuplabsatxgebiete des Getretdea ertragen lu
Waoaa. Dn danLandwuttaen aoleha vortbeUltaftedren PradnktloDa-

1
bedingutigpii ni ilelMm, ist die rusalache Regierung sogar
bereit. Mir die gegenw&rtig in groben Maasen aus dem Aua-
lande importirten laodwiriluchaftlichon Gerftthe und Maschinen,
eventuell aiicb fOr Gufaeiaen, liisen und Stahl eine betr&cbtlicbe

Herabniaderang der xur Zeit geltenden hoben Einfuhrzölle, oder
«Mleieht aofar die vCllig« Beeeitigang einiger deiaalhaa ala-

toataB iD laaNB. Bi bandelt akk daran, den LandwMliea den
billlgaraB Besag guter laadwlrtbaetaaJtllebar Oedtha imd
lüwaUnen av amSglicheB, dnrdi Oavibning lunfaagrdcbar
ZoUvergflnattpngan fllr dieaa a«geBattbMle letoit, «der fBr
OoTseisen, BSoi ond Stahl, als daa Bobauterfal für die Her-
ataliiuig dieetr Oevltbe nod Maschinen in den einheimischen
Fabriken, dae sie, bei dem vfilHg ongenOgenden Stand« der
russischen Bisenproduktion, au einem sehr grofson Theil aus
dem AuAlande besleh<>n müssen. Die Frage dieser Zollver-

günstigungen wird Miiii ^'egenw&rtig Seitens einer von der
Rogierung berufcnfu, aus Vertretern verschiedener Ministerien

und Deleglrlpn aus den Kreisen der bfthi'iligtpn .Mii.srliinfn-

fabrikation und der Landwirtbachaft zunamraniij^n^ptztrri trrörscrcti

Konfcrepz, tJieam Freitag der vorvorigfpn Wnchc ihro i'r n'i- Sit/,uri>j

abgehalten bat, eingehend b«rathen, als Grundlage für die eml-

gfOtigB Bttaebddung dar Aagalaganhait
oigitized by Google
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Mr. 27. BXPQRT, Organ des Centrat^rereiiw fllr HMideUgeograpUe usw.

Unter »o bewandten Umständen dOrfte ein kuner Hinweis
auf den Entwickeloni^an^, den der Haschinenbau in Rufsland
genonin)Hti, und auf iUc (JpRi-hirhl«^ der nissischcn Xfillf? für die

importirtcn Innriwirtbsehhftlichen Gerälhe unii Maschiuen, nicht

ührip Intprossfi eoin, um so plier, aJs ja doeh Bautschlaod den
gröfsten Tlieil (ifr nHcli KufslBnd eingffOhrteri Qegenet&nde
(lirser Ar( liefert. Als Quelle haben uns hier die aus Anlale der
Tugung der Konf'Tcnz in vprfichifdpiien ruRsischon Blättern

gegebenen, offenliar iui Wesenlliclieu dem Material des Flnans-

minieSeriums entstammenden oriGatirenden DarstcIluiigeD gedient,

Hin Theil auch anderweitige offizielle VorufTonilichangen.

Schwache Anfänge des Maschinenbaues w urden zwar schon
aus dem Endo des vorigen Jahrhunderts gemeldet, doch darf

als die erste in Rufsland erricliteie wirkliche l'aUrilv lundwirth-

schaftlicher Maschinen und CierHthe die des Engiaiiders W i 1 son
boaeiehnet werden, der im Jahre 1602 in Mosliuu ein soiches

Etai'lit^t^enient liegrütidete. Im Jahre 1828 errichtete dann die

«Kaiserliche freie dkoaomische äesellscbaft", die sich seit ihrer

BogrQndung (1765) stets um Anregung des Maschinenbaues in

Ruffllnnd, namentlich auch durch Aussetzung von Prämien,
resultatloB bemüht halte, eine eigene mechanisdto Werkstatt
rOr landwirthecbafüiehe Zwecke, und noch einige wenige andere
Fabriken dieser Art, die In Moskau und im Königreich Polen

im Leben traten, werden namhaft genweht BCNDSt existirte

nur noch eine kleine Zahl nnbedeutonder Werkstätten im
centralen Rufsland, in denen nur die einfachsten landwirth-

ediaftlichen Geräthe hergestellt wurden.
Sohv<lie8adtebieBnmBegienwneDliittlüüflerAlexaoderaII.

IMe NeeUtage n«sb laodwlrOiedHdÜldieii, die MenKhenkreft er-

eetieDden Mascbin«i, im eigentUdieii BbaaB dleeee Worte«, war
im Gesammtgebiete dee centraleB BuTdanda, da die AibeHdcnlt
der Leiheigenen den OfOihflrQDdbnitKero unbeschribikt iQr freien

Verfügung tit&ild, eine veiädtwindend geringe, ea feliile daher
JedeAnregnog zur Becrtndinig eniF;prcchender Falnlken. Dies
laderte sieh jedoch mit einem Schlüge, als beim B^erungs-
antritt des Kaisers Alexander II. sich sofort das Oeiflcht ver-

breitete, die Aufhebung der Leibeigenschaft sei bereite für die

jiüern.lchhter» .fahre zu erwnrteii. Dem Orofsgrundbesitz tiber-

kam die fieberhafte Uesorgnif^, unvorbereitet und pIGtzlich der

Arbeitskraft der Leibeigenen sicli beraubt zu sehen, und man
suchte Rettung dagegen in dem ma^eenbaften Beeuge land-

wirthschaftlicher Mu&chinen aus dem Auslande. So wurden
dann während der fünf Jahre vor Aufhebung der LelbeigetiRchaft

(1861) für den Betrag von int-hr als* 3U Millionen Kubcl landwirtli-

schaftliche Maschinen (damalig noch völlig zoilfrei.i nach
Rufsland importirt (in dem einen Jahre 1859 für die Summe
von 10 711 545 Rubel); doch brachte dieser grofee Aufwand
damals der russischen LandwirIhBcbRfl ganz, und gar keinen
Vortheil: Niemand verstand mit den kostbaren, kouiplizirten

neuen .Mafcbinpn, die uucli hftuflg licn flrtlichen Rndenverhäll-

nisseii und Bonatigen natürlichen Bedingungen durchaus nicht

entsprachen, zu arbeiten, und bei den ungeschickten Versuchen,

sie in Betrieb au setJten und praktisch eu ver^veiulen, waren
sie bald aerbrochen und unbrauchbar, ohne dafs doch, bei dem
Fehlen entsprechender Reparaturwerkstätten, die Müglicbkeit

sich geboten hätte, sie wieder in Stand setzen -m liisRt ii. Alli-

Scheuem fUllten aidi mit nnbrancbber gewordenen Oer&tben
und Maschinen, gegen die man nut in Baoieb «od Bogen ein

Vorurtheil fiMe.
I)in AudielniDg der Leibeigenschaft war unterdesBen ;;ur

Thatsache geworden, oline dafs jedoch der so aebr befiirchiete

Mangel an menadUieher Arbeitskraft fQr den Orotignindbesits
gleich in dem erwarteten Umfange eingetreten wäre: an die

Stelle der unentgeltlidien Arbeit dea Leibeigenen trat die des
beaahlten, frei gemietbeten Arbeiters, den man nun freilich nicht

mehr oboa Venuet ntt dem alten primitiven, fast gans ohne
Blaen heigealelltea, ItflmmedldieB bmaeriM« Oarithaolutten
itonnie aibeiten iaaaan. Mao wandte rieh dalm wieder nebr
den eiaMniaGlieB WeiteHtten an, die lieh adt dea elnfacbea

GeiMOwD lluer Praduittion den aageniUteWcibeD BedOrlMaMB der
iQirieeilen Landwirtbachaft mehr angepafet hatten. Die Zahl dieser

Weritttltten wuchs in l'olge dessen bedeutend , und es gelang
den rusi^ischen l'abrikanten damals (1861), von der Regierung
die erste Zollvergünstigung zu erwirken, die ihnen den Wett-
betrieb mit den Fabrikanten des Au.<landes erleichtem und
ermöglichen sollte; die bisherige Zollfreiheit der ausländischen

Maschinen und Üerfithe blieb freilich bestehen, doch wurde
denjeniget) ni^.Hisclien .Miuschinenfabriken, die mit Hülfe des
Dampfes arbeiteten, al^o ;41en, die Ober den ImtidwerkKinJUeigeti

Betrieb der gewöhnlichen Schmiede hinausgingen, in Anbetracht

der Theaeraog dea dnbetaniaebeD OvlMaena imd Btoeoa ge.

atattet diese Materialien, die einem Importzölle unterlagta, Kr
ihren Bedarf sollfrei aus dem Auslande tu beziehen. Br«t im

Jahre 1868 ging die russisehe Hegierung bei der datnsl-, tw-

genommenen Revision dee Zolltarifs von ihrem bi&iier (hi-

gehaltenen Prinzip der zollfreien Zulassung ausnabmelot ilinait-

licher Maschinen und Ger&the iai Interesse der ruaiischa

Maschitierifnbrikeri insofern ab, als die der Landwirlhscluft

dienenden Fabrikate die&er Art zwar nach wie vor soIHM
bleiben, dafttr aber alle übrigen Masciiinen mit einen bointt-

«olle belegt werden sollten Die unmittelbare Holge datoo

war, dafs die rus^: : > tn'i. Alii^oliit:i'i.r;iLirik>'j' die für sie relMi»

unvortheilhaft gewordene Hereielluni,; ' r indwirthschaftlichMi

Geräthe und Maschinen fast ganz au't: au '!
, und sich der ho-

duktion der Maschinen für die Zwecke der eigentlichen loduelrie

zuwandten, für die. In Folge des Aufblühens der einhpiiMiedum

Gewerbst hBlSgkelt, eine stetig steigende Nachfrage sich äulseri«

Doch auch der landwirthBchaftliehe Orofsbetrieb erholte nch

allmätatig v on dem Rückschläge der ersten Jahre der Bauert-

frelheit, und fand es nun doch vortheilhaft, mit Vorsichl, wd
auf Grund der gemachten Brfalurungen und der erwori>«aei

höheren wirthschaftlichen Einsicht, steh wieder den iw-

vollkommneten Geräthen und laodwlrthschaflUolMn MtpWnw
zuzuwenden, für deren Bezug er jetzt infolge dar wntÜatu
Umstände fast ganz auf das Ausland angewiesen «v
So wurden denn während der zwOlf Jahre 1869—1880 landwittti

schafllicbe Geräthe und Maschinen in Bumma für den aosfk
liehen Betrag von 27 661 849 Rubel nach Rufsland sollfrei iis-

portlit Nachdem dann die Staigerang Aareb die im Jahn 18SI

abgeordnete Anfhebung der den ]

IWnikeD ertheUtea BrlAabnlH i«
ttod Blaen am dem Aadande ee dleiea

bat nnmOglieb gemaabt batt^ mit den aBaWiidlicbea AMh
für laadwIrOmdieftlklM Geritfie und llaaeblnen, die die» Ikn

wte vor aoUbei nach BulsIaDd imporüitta,

wlritaan lo knakiirrfnn, erloacb die einheimisch-russische «t-

sprechende SUnlkation fast vOUig. Da Jedoch der Bedarf der

russischen Laadwirtlischaft an diesen Fabrikaten io rauhen
Wachsen begriffen war, stieg für die vier Jahre 1881— ISSI der

russische Import ausländischer landwIrtliHchafillcber Geräilie «uui

Maschinen gar bis auf den Betrag von •25 171(XK) Rubel.
Im Jahre 1885 erfolgte ein Systemwechael in der russischeL

Zollpolitik Die an einer Besteuerung der aus dem Anslaod«

importirten landwirlhschafllicljen Geräthe und Maschinen maten«U
direkt interesslrten grotsen Geschftflsleute, also namentlich d ?

Maschinenfabrikanten, wufsten es durch Beoutsung ihrer ein&si^

reichen Verbindungen dahin zu bringen, dals die bisher soll-

freien genannten GerSthe und Maschinen mit einem Zolle

Anfange tiO Kopeken Gold und seit dem Jahre 1887 mit eii;i'iii

solchen von 70 Kopeken Gold pro Pud belegt wurden Bti

AlL'^cldufs des HiindelsvertrageB mit Frankreich im Jahre 1888

wurde dieser Zoll für Maschinen und Geräthe fransösUcber

i'rovenienz auf bO Kopeken Gold pro Pud lierabgesetat, u'id,

entsprechend dein deutsch rugaischon Handolsvertraige vom

Jahre l'i9i auch für die deutfichen Fabrikate dieser Art

Der im Jahre IHS.") eingeführte Zoll für landwirtbscbafUicli«
Gerßtbe und Ma.schinen hatte nun zwar zunäclist ein l>edeutflodM

Zurückgehen des Importes, im Vergleiche namentlich mit d«
vierjährigen Periode 1881—1884 zur Folge, doch wuchs die

Einfuhr seitdem, trou der sehr beträchtlicli gesteigerten est-

sprechenden Produktion der russischen Maschinenfabriken,
dennoch in so raschem Verhällnifs, so dafs der Jahresdarcbscbajtt
des Importes für die drei letzten Jahre (1894—1896) annäherixl

bereits den der Jahre 1881—1884 acrdebt bat Ve
Gründe wirkten liierau mit: die Seitena der
einatimniig ebigeataadena reUttv gariage Qaattllt der n
Fabtlltat^ tbr bober Pr^, der Uautaad, deih ve»
Oattnngen, namantiicbdie komnIIsIrtereDlIaMUneiiiuidOattnngen, namantiicbdie komplIsIrtereDl
in Raidand dberhaapt niebt hergestallt wudaa, «od nrblhMfr*'
auch, dafs die ramlacbe Fabcibatioii nicht In Steiide wir, 1«
stetig steigenden Kaeklkege Im Lande Oenflge au leitcea.

Wif la«an Mar die olBaiellen nuriieben Daten über
BntwielteliiBf, die die rmriaehe Fabrikation der landwirthicJiaft'

liehen l3eriMie und Maschinen unter der Wirkung des neueia- '

geführten Bdmtoolle« genommen hat, für die Zeit vom Jahre 1888

an teigea. Bi wurde darnach produzirt
im Jabr« 18m fOr den Botrag von 6 170 OOQ Rubsi

. 188» . . . . 4810000 .... 1890 . . . . soeoooo .
, . 1891 .... 4676000
p . 1892 . , , .5 762 000

. 18»8 .... 8 061 000
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Vor BinfOhrunp iIcs Schutzzolles war, auch noch wfthrend
df'r Zeit, In welcher dio ru.isischen Masch! nenfabrikeD du«
Privilpg^ium des zollfrfion np/u^^es des GufEeisens und Biaens
hatten, die Produktion an landwirthscbaftlichen Qerlthen und
Uaschincn eine recht g-erin^rfüg-tge, sie bclief sieh

im J&hris auf «iiMi W.^rthbolrag von 2 876 000 Kübel
. 1877 . . . . 2 768 000 .

. 1878 . . . . 8 204000 .

, , im . . . . 8 981000 .

Der Impon der landwirtbscbaniichen Oertthc und Maschinen
mcb Rurstand betlof sich dagegf^n

im Jalir« imH mit den Werthbetrag von 2A44 230 Rubel
im
IMO
18PI
1893
1863
1S94

1806

2 »57 99S
2 519177
2 037 487
2871605
3 564 351
5m 768

Der b«>d(>utende Binflufe der Meralipptzurff dos Importzollos
»on 70 auf 50 Koppkon Gold pro Pud tritt in vurstohoiiden
Z»h!pn deutlich üu Tage, pbpnso, dafs die entaprecbende
rusBische Fabrikation duri'h diesp Zollherabsolüung jedenfallB
nicht geechSdigt worden ist. Daf« jedoch selbst die volltitindign

Heseitigrung dca ImporUolles fOr die landwirthschaftlichen
GerHthe und MaMhincn nftmentlich för die mehr östlich be-
Ir^fonen Gouvernenients des europJVigchen Rufalande, also in

prEter Koihp fOr das kornreiche WoigagebJpt, dPBeen Bedarf
&n diesen Gef^ppKtri- i n . r sehr grofepr ist, die örtliche
ruasSsche Maschinenfniii i^anon unmOglich In eine ungünstige
Stellung' dem «ueländischen Mitbewerb gegenOber versetzen
kann, wird bedingt durch die aufeerordenlliche, wie ein sehr
hoher Schutzzoll wirkende Verthfuerung, der die allermeisten
'mportirten auBlEndischf>n Gerfithe und Maschinen, als sehr
schwerwiogende GegenstAnde, durch die, fOr die russischen
Fabriken gröfstentheils iu Wegfall l-ommenden, selir betrftcht-

licheiiTrunHportkosten unteriie,::.-!: ; m hat z.D PinGoijvernemente-
Ijitniamt (das K'owiEfftrndpr) fiir eine neu zu errichtende Ziegel-
und Dachpfarinenfubrik verschiedono MaüchinPn «uk dem Aus
hinde bezogen, die durch Transport unil Komniissiringgebühren
er.e aurseriirdentliche Verfheuening erfuhren, es kam B. B.
»ine Hnndpre.usp (nur Herstellung von Dnchpfannen), die in der
»iieHniiiscben Fabrik nur 410 Rubel kostete, in Nowgorod auf
ö- J Kubel zu flehen, darunter nur W Kubei Zoll; eine andere
Handpresee (für Hohlziegel i, die in der Fabrik 209 Röbel kostete,
kam in Nowgorod auf 427 Rubel /.u stehen, davon 45 Rubel
Zoll, und eine dritte Ma-^chine (eine Thonknetmaschine) niufste
in Nowporod gar mit :;87 Rubel bezahlt werden, w&hrend eif

in der Fabrik nur IMl Rubel kostete. In diesem dritten Falle
halte i!er Zoll 4?, Rubel betragen. Die weite Entfernung der
auslSndlschPn Mnscbinenfnbriken und der theure Transport der
•t'tiweren Fabrikate, die lüer in Rede •tchen, gewahren der
ni^siKcheti Fabrikatkm einen amreiehend wlrmneB antQr-
liehen Scbuls.

Europa.
RufUeids Aursenhandel in Mire 1896. Ueber den aus-

«trtigen Handel Rufslands im Jahre 1896 liegen Jetzt offlzielle

Daten vor. Die Oesamrateinfahr Ober die europBische Grenze
mit Einschlufs Finnlands und der Schwansenmeergrenze des
kaukasischen Gebietes betrug 610,i Millionen Rubel, die Genanimt-
aaefubr 668,» Millionen Rubel. In diese Werthsahlen sind aber
die Bin- und Ausfuhrwerthe Ober die asiatische Grenze nicht

eingetragen, weil diese Ermittelungen erst viel spSter erfolgen.
Diefe nicht beröckslchtigten Werthe sind aber keine bedentert-
dfn; Ro betrug die Einfuhr über die aaiallsche Grense im
Jahre 1894 rund 44 Millionen Rabel, die Ansfnhr 20 Miliionen
Rubel. Die Handelsbewegung BolUMld» geattitete rieb In den
letiten 10 Jebren folgendermelteii:

»Bflihr IMwari
HIIIImmIMm 1

18»? . . * mjt M»« SW,T
18BS 77S4 a.M.» 497.«

MM . . * -il,2f, ;u)4,.-, a57,4

1»»0 . . 6Hi.i) iÜA^ au2,7

851,«1891 . . 700,4 348,«

1S92 . . 471,1 867^ 108,»

im . . * «SM in,7
im . . injf
im . . nijs mji
1«M . . * 19M

Die Einfuhr hat somit seil den letzten zehn Jahren die

höchste ZUIer erreicht, wahrend die Ausfuhr ebenfalls eine sehr
bedeutende ist, indem doch der Ausfuhrw4 rth für die asiatische

Grenze noch hinzugerechnet werden niufs I)i>- Handelsbilanz
Hufalands ist demnach eine aktive oder, wie iler übliche Aus-
druck laufet, eine günstige. Freilich SL-hliefst nicht ilie .gOnstijre*

Handelsbilanz die wirthschafiliche Prusperit.it in Kich ein, wie
man dies cbenialH gl.uubte; viehnehr haben die wirthschaniich
hochentwickelten Stauten, w:e Hnglnnd, DeutsclilMd imdFMlk*
reich eine passive Handelsbilan* aufy.uwoiseD,

Der W.vtrenexport und Import vertheilte ifeh tat die eiD>

seinen Waarengattungen in foigender Weiae:

Bipert:
»WS im
MUI(oD«D Hob«)

Lebensmittel 886,« 882,»
RohMnff«; und UalMabrikste . ieo/s 267,»
Thiere 16,i 15.1

Fabrikate . 30,« 12,»

"mjt 5587

Import:
im& iMio

Lebensoiittel 67,« fiU,a

RohKloffe und Halbfabrikate . 282,4 in.g

Thier« 8.9 2,11

MnOaile i»6.t i6i,s

Im russischen Export nimmt die erste Stelle die Getreide-

ausfuhr ein. Im dahre 1H95 wcrtheto die üetroideausfuhr
335 Millionen Rubel, im vertlosjcnen Jahre hat aber die Gewichts-
mPTifTP im Verf^leich mit deni Vorjahre fib^enommen. Oestiegen
ist die Zuckerausfuhr von ''.x auf 11' ^ Millionen Pud, (ilC,iiitkg)

ebenso wie die Au.^^fubr von Wolle, Holz, Eiern, Leinsaat und
Leinkuchen. Dagegen siink die Ausfuhr von Spiritus (lGJi,a

gegen 173,(1 Millionen Ora<le), die von Flach« (12,* ff'^R'en

K!,; Millionen Pudj, die von Hanf (3 gegen 3,4 Millionen Pud).

Haumwolle, Eisen, Maschinen Tind Steinkohlen sind in gröfseren
Mengen eingeführt worden als 1^0.'). Wjis die HaüdelK-
be?;tehungen Hufslands mit den einzelnen L&ndera aolietrliR,

so .«teht obenan Dontechland, tMlireDd «n eweiter Stelle Bogiend
verseichnet ist.

Die Aiatolische Bahn. (Originalhericbt aus Konstnntinopel.)
E5ntgT> Mir?gritTe, die .=ich d:e Hirektion der anatolischen Kifen-

bahn wegen Mangels !in genügender L'iii*icli' und l'ahrlfts^igkeit

au Schulden kommen liefs, veranlafste den AufsichtsraTh, e;ne

rationelle Umgegraltung der Direktion vorzunehmen. Die
leitenden Direktoren haben, wie es ~ich erwiesen hat, sehr
wenig ihrer Stellung entsprochen. Xitdit nur, iiafs ilire Fach-
kenntnisse sich als urjgenügend erwie.-ien h.iben, sie versl.uiilen

es auch aufserdem nicht die Interessen der Aktionäre, naini'nt-

lich der Deutschen, deren Kapitali>'n hier am meist'-n belheiligt

sind, zu waliren. Ibr'T Saumseligkeit allein ist es zu/.uschreilien,

clafs die Konzession für die Hahnlmie Cassaba-Smyrna-Alaschelur
untl die Fortsefzung iler Habnlinie AlaKchehir-Aflouk^irahissiir

mit Anschlufs an klutuhia nicht an die Anafoüsche l'.ahn-

geselischufl, sondern an eine franziisisch-belgische GegellRchaft

gelangte. Die Nichterlangung dieser Konaessionen ist für die

BisenbahngeseHschafi der Ar>.it<d:si lien Rahn von grofspni .\a<-h-

IheUe, in.soferr«. als die Analoliwhe Rahn von Eskischehir-

Angora und Kadinlmn-Koma durch Öde volksarme Gegenden
führt, also Wen g rentabel ist, indessien die oben konzessionirten

Bahnlinien durch ergiebige reichbevfllkerte Gegenden führen,

also einen weit gröfseren Ertrag versprechen. Die Gesellschaft

bescblofs also mit Aufbietung aller Krflftc dennoch in den
Besitz dieser Konzession zu gelangen, um der drohenden
Konkurrenz, die mit dieser Linie nach Smyrna entstünde, vor-

zubeugen. Es wurden neue Direktoren ernannt. Der bisherige
Generaldirektor, Herr von Kflhimann, wurde mit 25000 l-'rcs.

jährlich In den Ruhestan<l versetzt, aber vorpflichtet, den
Sitzungen <le8 Verwaltungsrathes als Präsident vor/.uüitzen. An
seine Stelle wurde Herr von Zander aus Herlin berufen. Herr
Betriebwlirektor Huguenin wurde zum zweiten Direktor, und
zum Betriebsdirektor wurde der bisherige Betriebsinspektor Herr
Biey ernannt. Aufaer diesen neuemannlen Direktoren soll

noch ein deutscher technischer Direktor aus Berlin kommen.
Man will nftmlich die deutschfeindlichen Flemen'e, die in der
BahnVerwaltung zum Nachtbeile deutscher Interessen und
deutscher NationalitAt überhand genommen, niederdrücken. Die
VerweltOQg der anatolischen Bahn, die mit deutschem Kapitale

erk»at wurde, ruhte bis nun in den HSnden fremder Beamten,
Prararaeee, Ualienam^CIrieclien und anderen, die oicbta wenigpr

«ana. I>ea«idlNgi|jri«llrtlfWO
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durch beiondere Protektionen za einer Stelle an dieser Bahn.

Ja unter einem der ehemaligen VemaltunnvoreUnde war eelbet

die dentwlie Spraehe varpOnt, die dspti^ KomapoodMii im
Dlencto bei Slmb von 40 PiiilHr unttnagt

Bs «ir also eio« nUoadl* Amdanng in der Btbn-
venraltnng unnrngangliek noUniMidig, and wdlifta darOflMlI'
•dMlL Mb es Ihr ftheriumt gellogl, dl« badcaklldwi iHiiial

irit Herr tob Kilbtnsiin, d«r 15000 «nd
Hen Hagaeiiiii, der 5000 Pres, monetlldwe <? OleBed.) Gehalt
beiog, (weil aie,wie own lieht, so gutdeutebelntareiMD wehrten),
wieder gvt aa neelien, and die Konieailon m erkidlaa, gnte
Opte keeten. Der Verwaltungaratb entendte In dleeer Ab>
gelagenlMit 0e Herren Sender, Schräder, von KUblMOii
nnd MegvenlB In Begleitnag de« Rem Kapp, Bandirektor
der Beha Aleedwld^Aloultanhissar, nach Atouhenhiinr nd
Konfe, vm mit Bnersle die Erlangung der KoweMloa id h*>
treiben. Wie verlavteti aoH«B «ocb die Henes Orotehela nnd
Oppermann, Direktor und Oberinffenienir der QrieMaHeeben
Bahn, mit dieser KmuMoo daUn abfanlst eein, de aen die
idee verfolgt, die Anatcdiidie Bahn mit der CMemaliBebMt hi
FudOn trMen en laaaen, aie durch eine BrSeke über den Bos-
porna wa verbinden, weldie Idee jedenlUle ebenao grofsartig

Isti eta deren Ansftlhmng von grofsem Notaea wftra.

Binkatt dar fraazdateohs« Büaetaliistsn-Uga. Anf dem jfingst

•hgehaltenen Bankett der franadaiaeben Blmetallisten-
Llge lo Feile, bei dem ai^ lUe drei amerfkaniaebeB Doppel-
wUragfa-Apealal aMreeend warei^ hes der Hiirialafpiflaident

lldline elnea lUnkaprudi aMgebnekt, deaaen Wettlant kOralldi
daa Umetalliatiedte «Deutaehe WedMUbbtt** in dentaeher Ueber-
aetiung verOtRsatBebt Blnen BeUacbtamn IMeoat bitte et wohl
dem Oienten dar fenwOiiadMa SABtaadllner md BimetalUatea
Rieht erwdaan können, ala dnrdi ehw eokshe VerSITentlicbung.
Nachdem Herrlielioe dem alten WerthveriiiHnlGi des Goldes sum
Sllb«, wie 1 : IbVi. nacbgerStuat, dafa man darnach die inter-

uUkHMtenHandelageachBfte mitSicherheit habe ausfahren können,
bhr er hrt: ,lMeau Werthverh&ltnifa hat wahrend drei Viertel

dea JabAmderts bestanden und es liat der GeachAftswelt eine
SnMifitIt «geben, welche überall Industrie und Landwirthschafl
krUligl«. Von dem Tage ab, wo ec anfbOrte, alae aelt 1873,
trat Oberin BtOrung ein; die OeschStte wurden Immer «chwieriger,
und tOe Welt verfiel — das Wort ist nicht su stark ^ in eine
wahre wlrttaaebaniiche Anarchie. Der Werth der grofsen
internationalen Handelsorseugnisse ist Oberall im Preise gesunken;
anstatt, dafe die Preise sich wie früher nach den allgemeinen
Verhältnissen der Produktion und nach den Produktionskosten
richten, hangen sie heute von den Aenderungen undSchwankungen
der Wechselkurse ab; mit anderen WoriHn, »ie «ind unjfewisser,
willkQrlicher geworden. So ist es gekommen, dafs die Valuta
sich eum Herrscher der Welt machic, walirpnd das Gold, durch
ein ungeheuerliches Privileg zum einziger internalioDalen Oeld
gemacht, f ine Wcrthstei^erungerfuhr und dadurch eil i.l.L'i meine
PreisheralidriickunK in allc-n iJindern der Goldwfthruüg hervor-
rief (Beifall). Daher ftaiijii.' i: Ii:- Klagen, liio Seufzer, die
UcMch werden, welche die ganze Welt erfüllen von
Seiten der Arbeit. Unsere Lai : r ln', unsere
Imluslriellen, alle die, welche sich mühen und arbeiten,
leiden grausam und verlangen von den fiegtemageOb dato de
ihrem Leiden ein Endo machen."

Nach dem Urtheil des llprrn Meline herrselit demnach
gpgenwÄrtij» und Heit hiiiKfr Zeil ein Krauüigen wirthHchafillcheH

Elend, wir e.J die Siixialdefnokriilie auch niehl in grelleren
Karben schildern küiinte. Damit vergleiche man einmal das
1 'rtheil einer deutsidien Hiiiidelgkammer über die wirthschaftlicha

und soziule Lage, wiees z 1!. in demsoeben erschienenen Jahres-
bericht der Handels und G e w e rh e kam raer zu Stuttgart
vorliegt. Di«aelliu echreihl in der Einleitung ihres Berichts:

^Das Jahr 1896 hat fQr Handel und Industrie ausreichende
Heischilftigung und ein befriedigendes KrtrAgnits gebracht; die
AufwllrtKheu egung, die IhliS eingetreten war, GCtste sich fort

und wurde durch ]>ül:tische Vorg&Uge nicht ernKtlieh berOhrt
r),<).s (;esch;irt auf ilem Ceid- und BITektenmarkt war bis sum
|et7,ten '.Quartal 'ohhaft und lohnend. In der Industrie waltete
tug zuui .laliresüchlufs tillenthullien rege Tb&tigkelt;
dadurch kuui auidi in den Kahrik- und BpekulationslMu ein
frischer Zug und in das gesjirnmte EisCDgrofsgewerbe ein Um-
schwung, wie wir ihn nocli selten erlebt haben. Auch die
Mittel- und Kleingewerbe haben im Grofsen und
Gänsen an dem befriedigenden Gegchaft8gang|e theil-
gehabt, mit Ausnahme der in den vorwiegend landwirihachaft-

lichea Beairkea aasftssigeo, sowie verschiedener — seit Jatiren

beMütgter — BetoieH ede der ~ '

mfillerci, sowie des Kleinhandels .... Sieht man von diHi>n

Oeschftflssweigen, ferner ton der denseitigcn ungünstigen

KonjunlttBr lOr die fianmwoliweberei, KamniganiiphiBBni,
Seifenlhliriketin, Ottdnige BpesJalitlten der cheanlKbea bdaiMs
and fQr die Ledarindlltrie «b, die eloe Braktion von der 189&cr

Debenpekulatioe m beatehee Iw^ eo kOnnen wir fQr Hudel
und Indnetrte einen ao ellaelticen Aufaehwiif
konatatlran, «te er in den letatao iw« JabnahnteB iMi
vomkominen iit lad heote lebon faat wie eine AbDondiH
encnrint,*

In weitaraa AnAhnui«! legt die Stuttgarter Haadeh- »!
iaa, dnk die Albeiter In dereelbM Ui
von 10—ao pCt. durebgeeetat hahes md

dafa die Pielae dar Binbnaiaiiallen, die imr«» Onen d«Mu
Stand errelebt Inltia, ISM etwa die Poiltfeo wiedergewonscD

haben, die nie Biiile der acbtsiger Jahre innegehabt hatKiL

Hit dienen ürdieUe eOnaien dnnhane «herein die ITrtiieik

«öderer deutMiber Bandehkawiem. Und all dleiarAuMtmug
M nSülkA feweaen, obwdU d«r Freie dea BObeie in dinw
Seit Inaar IMbr enk!

In der HibI feMrea die düsteren SeUIderanceB im
nänfllleheB SBckganga, welche Heir Mifaw

' obetllehiicbst»!!

ideht ahmpttUI««

Ba beaamiiN

angebliaben «lithi
enteracfM tat n und

die do^ lieber

binelalliitlaehe Agltaflon Jemale geeeittet tat 1

keiner enrtDbrildMn BtalMik nid keinerJiadehfca
Jeder Büek In daa tantige Lebea lehrt ee, dilb In den euma
Kiitumiaatm eCit MMidntBB die irirAeataMIdie EiHnr nd
die soaiale Lage der aibeitenden Klaaein. trat! allee NnlaM
dee Silberpreiaea, anIhaMUtdantlleta Fertadivltte genaebt htboi
Wem Erankrafeh bi dleier ffiaaleht te den leMten Jahres irit

andften Staaten nlAt gMohen Sdirtit tat taltea kOnaen, lo

erklärt lieh diee wohl e«a dam bonbtM &slNiltatellsyBtem. du
Frankreleh aeit 18Ü angenonmiBU lut und deMen HaupttrSger

derselbe Herr HStlne ist

Beseichnend fOr die Methode der bimetalliatiwhen Agitatios

Ist ea scbliefsllch, dafs Herr Arendt im .Deutadien Wgchia>

blatt" von einem Trioksprucb dea Herrn IMUm ehie ans
Aera der unlveneOen Doppelwabmag daUrt. Bei einen i'M-

eaaen mag swtoelien Bielen und Deaaert der btmetaliiatlMbi

Weltbund sehnmal fertig gemacht werden, an den thalatchHfiiwi

Verhältnissen wird bei einem tief unter die HftlRe dea Mhem
Standes gesunkenen Silberpreise durch Trinksprfiche, wie Hm
H6line einen ausgebracht, nicht daa Geringste geftndart«

G. C.

Asien.
Zu dsn Lebens GnindsSt2Bn der CMnesen. Wenn wir auf tfm

Himalaya von 0 n r. r;fi:h Westen geho:!, l'amir-PlÄte«;

fibersclireiten unu uns nach dem Bolor 'lagii im .Vörden weiidi'n,

Bo linden wir die Scheidelinie zwibichen dem Orient und il^ni

Occident im historischen Sitine. Auf der einen Seite sehen wir

diejenigen Oegenden, welche das chine. i 1 > Reich auHmacbeo
oder unter dem Binflufs der chlnesischeii kuitur üich i^efindcn,

und anf der andern Helte finden wir die ganse sogenannt«

historische Welt. Wir wollen uns nicht auf eine Beechreibung
dieser fiegenilen einla»sen, sondern nur bemerken, dafs Ji*

hi.storische Rntwickeluiig der niongolischen und kauka.«i»i;li«»

Uace ganz »elbstftndig für e\ch vorgegangen ist, wenn auch auf

Urund von allgemeinen OeseUen de« menschlichen Fortechritle»-

Wenn wir tiefer In die Geschichte dieser L&ndor ei^drillge^

dann werden wir finden, dafa die (Jesehichte des Orients keiit««-

wegs der dea Occidenta nachsteht, weder in der Zahl der Julir

hunderte der Geschichte, der OrOIse der Nationen,
historischen Faktor eiaaMchen, noek andi In
Wirksamkeit

Sehr oft hürt man die stereotype Phrase, dafs die Kultur

<ler mimgoliBchen ilace ftufserst einseitig sei und schun seit

langer Zeit die erreicht« Stufe nicht überschreite, wÄhr^nd

Europa keinen Aufenthalt kennt. Wir können uns nicht damit

einverstanden erklftren. Sicherlich hat im Laufe der Jabrhuodsite

der Westen grofse Fortschritte gemacht, aber dieser Portschritt

ist willkürlich gewesen und oft durch lange Perioden von

Dunkelheit, Aberglauben und Unwissenheit unterbrochen word«!.

Wie viele Typen der Zivilisation sind ut;t' i-^:>vthiil'.mi ;
• -or Jm

neuere Europa nach den dunklen Tagen des .MitteiaJters e*

vorstanden, einen Theil der F.rrungenBchaften der vorherg«-

gangenen Zeitalter sieb su eigen au machen, und allmahlig «nt

ea ihm, ail den eeiheiliMUgea Vffg am kpipmen und di«,

die des

dem Felda dsr

Wag m kommen und di«

Digitized Dy ^juu^le
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berrlirhe Stufe ()^r KntwickeluDff la «midieil, auf der e« jetit

rieb befindet Die Errungen8cfaahen d«f Westen aind ninweirel-
ktft «ebr grolae, ab«r wir rnasaen tagen, deb oletat alle gut
rinli daft sie nicht die einzig guten riad, wie wtraaeli nldit sagen
Mnei^ deb die Kultur der monffotlMheii Reee eiogeUif eet

Fkfflidi, dw Mongole tnllit eaSM Heetden ebemo'aarf die
Walde wit sein VeifUm vor 1000 Mamu Jedoeb «fr aehen,
dab in gleidier Seit innitlMi dlaier Nomaden alch «in kleines
Volk abaondert, nach Oaten rieht, sich am Knie des Hoaogbo
riedeillltt, das Nomadenleben anfgiebt, das eines ackerbau-
heibenden Volkes annimnit und sich au einem Volke berati-

Uhiet, das jetzt beinahe 400 Millionen aahlt 4000 Jahre w&brt
Khon seine Geschichte, und kann irgend Jemand sagen, dafR

in Laufe dieser Zeit kein Portachritt gemacht worden ist? Ein
kleines Volk wilcbEt lieran, vergröfsert sich, verbessert die
Ponii seiner Lebensweisp, verlhnidigt eich mit aller Kraft gegen
die Anftllf seinrT nonmillfichpii Nachbarn, beginnt At'kcrliau

un<J Handel und bildet njieb Qßd nach ein Reich. Dieses breitet
ikh nach Küiitietpri bis zum Oaean aus, die Urbewohner ver-
scbnif'lxend und in aii-h aufnehmend. Be erobert alle LÄnder
iki jotzipnn CliiniiH und wird so stark und inJichtlg, dafs cä
nk'lilR von HPinen Nachbarn im Norden und Westen bu fürchten
I st Picherliolt naoh Aufsnn hin giebt China die Möglichkeit,
h ine gan£<> Energie für die EntwiL-kelunp spiner Agrikultur
und Gewerbe zu verwenden; sich daran /u wagen, bessere
l'ormen der riipnschüphen Geseltscluift au ^^üu arbeiten; steh mit
Literatur allt>r Art zu be.'^chrirtigen und gchliefslich eine exakte,
lK>siimmtP und feste philusophische Anschauung jsu gewinnen.
AI» (liese liolio ätufe von jnaterielliMii Wohlsein und Verstandes-
bildung erreicht Morden, bleibt China nicht auf halbem Wege
st»h»n, sondern, gleich einem dicht belaubten Baum, beginnt es
mit seiner Zivilisation die verschiedenen Völker des Orients au
beglücken, zu gleicher Zeit dieselben unterwerfend. Schliefslich

vereinigen eich alle diese Volker au einem ».'rufsen Reich, welcbea
Seinesgleichen nlclil keimt

Und wer kann sagen, dafs dieses Land keine GrundslUao
It&t, die seine Existenz garantiren? Neben den grofsartigen
MilUonenetadtcn mit ibrem Oowetbe vad Handel eeben wir in
das Dörfern eine Agilkaltar, dl« auf eehr boher Stufe steht,

und Viebbeerden graeen in den endloaen Stagyen. Wlie daa
allei mOgiieb ebne dU^jenigen aroodaltie, die alMn tan Stande
lind, die Haniionle Ja einem Staat alt io vemddedeaaMlger
BavOttovi« aiilk«dit an eiAalleB? Da dvTba^ der Fertaebritt
in dem btiten Jabrimodert acbeint ein aebr langaamer tn eeln
«der gar nicbt in eiiatlKn. Aber wir mOaaen nlebt veigeaaen,
lialbderPortaebifttGUnaa niebt den piotalichen Untertoradnuigen
uBianrarlta iai, die in der Zivilisation des Weatena ao oft atatl-

ftAudein babain, und daher ist er auch weniger bemericbar.
WIrdflrfen auch den Umstand nicht aus den Augen lassen, dafs
t*i unseren un: iirf ii ! i len Kenntnissen de» Ostens es üchwer
i.*t, über die (Qualität und die Quantität dieses Fortschriltee ein
ricbtifceü Urtheil abzugeben, du wir Budem als MafBatab unseren
Mgenen Ansichten foli^^eii Je hölier die Sonne sum Mittags-
punkt kommt, desiü schwerer ist ea eu beobachten, wie sie sich
erhebt Es ist viel leichter, rlen Auffjang der S<jnne su be-
flbachten.

Wenn wir den Chinesen, den KeprÄsentanien der ÖBllichcn
Kultur, vorwerfen, dafs sii' nicht vorwÄrt« gehen auf der Hahn
Jm FortsehrittftH, so könnten sie ihreraeits, und vieileicht mit
Rfcbt, uns vorhnlten, ddfg wir nicht Stark genug sind in unseren
Prinzipien in der Famiiie, im Staat und in der Qesellschaft Die
l^ebre des (ihristenthums beleuchtet und durchdringt wohl die
Mengehheit und ,Ich bin die Wahrheit" wird als Motto Überall
hochgehalten Aber die Menschen aeibst, entweder verblendet
von dea Erfolgen der Wiseengchaft, der FbiUMOCdlle, oder bio-
K^rissen von ihren Leidentvcliaften, auehan ideM^buoer Ihren
Tbaten diese Devise aufzudrficken.

Wir haben schon bemerkt, dafs die historische Bntwickelung
"r moDgolischen und kanbaaiscben Rassen aidbetlndic voram

- Rg; aber unter dem Anedmck aelbatlndlg TenWheo wb an>,
iiii« sie selbsUUidlg wann in der AnebUdMiig des LdMna mid
'•«'r OeBellschatt, aber durebaiM ntebt die abeohite bolirttaelt
<|er Entwlckelnng; weleh« Jede feBnaritii« BlBWlrkaäw der
beiden aleh eeabUdendea Baaaea anaadilieilMB «ürda^ Zwbeben
\m Osten und Westen babon äubete Besiebangen teit uDdenb*
Duen Z^ten beetanden, wie aie auch Jetst beateben. Whr
braaeben nur an die Völkerwanderung zu denken oder an die
berUnten Broberungen eines Dschingis-kan und seiner Nach-
folger oder an Timur, und es wird uns gana klar werden,
«eiche ungeheure Anaahl von Faktoren dazu beigetragen haben,
vUaa SB den so maeben, was es bente ist

Im Ijaufe dea 19. Jafartianderta hat Ohina dem WeateD,
daak den intenatieaalein Bandela- tind noliUstihen B^npingeo,
aelne miBB nad Uirki» geBUtaet. Beiaende vnd ToBilalen
worden dalmr bi den Bland geaeti^ io das »Beieb der Mitte"

n gehnen» nid die Beprteentaaten sireler sieb eelbaUUidig
eatwldcMBden Basaen eeben snm etslen Hai ebmader Ina Ge«
aicbt beide gleich bereit, auf einander einzuwirken, aei es auf
IHedliehem oder feindlichem Wege, beide gleich elols auf die

Errungenschaften ihrer Kultur.

Wahrend nun der Chinese alles Fremde verachtet, war der
KuropAer Kpinerseit-; hitzig und anmafsend. Der Erster« findnt

In den Griindsifltzen und Einrichtungen des Westens nicht« He-
lehrendcR und will daher nicht einmal sich mit denseihen iiflher

bekannt mache«. Der Letztere, auf die Stärke seiner materiellen

Kultur vertrauend, giebt leider noch nicht den Gedanken auf,

auf dem Wege der Propaganda religiöser sowie moralisch
Iihilo.sojihiRcher Anschanungeri in der allernächsten Zukunft die

Grundprinsipien de« gansen chinesischen Lebens au untergruben
und China dann auf den Weg der allgemeineB menacbHcben
Rntwickelufigr «u führen

[

Man hört so oft, dafs China ein morscher Siaa' f^eworib-ii

ist, beinutte echon seine Lebenskräfte verloren, und laf»; liald

die Zeit herannahen wird, wann dieser Kolofs unter Ii r Ein-

wirkung der westeuropsi^fhen Kultur in Staub üerfalb n uinl.

Aber es giebt auch viele (ie^^nsr dieser Meinung, die da -"ia^fen,

dafs China ein ungeheuer grofser Pelshlnck ist, der sich in die

I'^rde eingetfraben hat und im Laufe von ItM) Jahren seiner

Ksislens schon oft iScbicksaisschlOge erhalten iiat, jedoch nicht

serstfickelt, nicht einmal geplatzt ist, schon oft untergraben
war, jedoch nicht von seinem ursprönglichen Platze sich ge-

rührt habe. Jedes einsige Mal nur noch tiefer sieb in die Erde
grftbt und diejenigen erdrOckt, die leichtsinnig genug waren,
sich ihren KrUften anzuvertrauen und dieses Riesenwerk zu
unternehmen. Welche Ansicht die richtigere ist, kann nur die

Geschichte der Zukunft lehren. Die I'^age der Zukunft Chinas
ist von geradezu grofeer Weltbedeutung, insofern als der Zu-
sammenstofs zwischen dem Osten und dem Westen den gröfsten

^lluft anf den Portacbritt der ganzen Menachbeit haben wird;

aber ma übmbmipt ebl UrthaO fiber diese VerfaRltniaae abgebeji

sn kOnaen, malk maa ^e genaue Kenntnito von dem Jetaigen
ddaa aowobl als aaeh vea dem MatoriBcbea Oeag seiBer Bot-

«pkiiehibf beben. An <|ae]len, cos denen man IMahnniff über
Cblna sdiCpfsB kann, fehlt ea niebt, jedoch aind alle ebiander
widerqiNebead, msislsfle aulijefctiv und voller Vonirtbelle oder
na ebueitig. Wir sehen aas einigen Werken, daJs grabe
Aehnlichkeit zwischen dem Osten und Westen besteht, dab
man das Leben der assyrischen Kötdge, den rChniaeben Knit
der Laren, den pater familias vorinden kenn. Dieee Tiwleaehea
zeigen uns, daa China ein archidschea Reich ist, welchae blS'

her noch nicht die Stufe der PatriarohalitSt fiboracbittten bat,

die Buropa schon iKngst hinler sich gelassen hat.

Auf der anderen Seite erfahren wir, daf-sin China eine voll;

st&ndige Freiheit des Wortes und der I'rcsso herrscht, wobei
jedem Einzelnen dnf. Hecht zusteht, die Regierung zu kritisiren.

Man hat dort Iteligiuiisfretheit, wie man sie bei uns gar nicht

kennt, die Jedem Chinese!^ die Wahl stellt, Christ, liuiidhist,

Mohammedaner, 8ch«n)«ne oder Folytheiist zu «eiii. Gesell-

schaften und Vereine halten eine solche Stufe der Bntwickelung
erreicht, wie noch In'iB'e nicht in Europa. Rankoperationen sind •

, derart entw-ickelt, i.if: I' r Staat es für vi rl! '
i h dtcr erachtete,

dm Monopol der MüiiÄe und PrSgiing aufzug-eben. Die Jlufser-

llch desipotische Macht ist in tler Ausübung mehr besi hrfinkt,

als irgendwo in einem der konstitutionelien Staaten Europas.

Müssen wir dalier nicht zum Schlufs kommen, dafs China da«

liberalste Reich der Welt isl :" Wie sollen wir nun diese Wider-

spruche vereinigen? Wo liegt der Grund derseliM-n?

Die Hauptsache ist wohl die, dafs man zu wenig Gewicht
auf die GrundsAlze legt, auf welchen das Leben des Chinesen

beruht Man glaubt in einem Monat oder in noch kürzerer Zeit

(der englische Globetrotter!) bereits soviel zu verstehen, dafs

MB fibw ein Volk anf&ngt zu urtheilen, welcbea eine Qeacbichte

»Ott über 4000 Jabren hat Man ist nicht grUndlieb geang.
Wenn nun letateres flberbanpt nStblg tat, so » es asamaUleh
hier von der grSMui Wlcb^i^it, wo wir es mtt den ms so
unBhnlieben CUaesea su fbon baboi. Wie weit aibid ana die

Omnddtse bekamt, die dem Leben des Ohinmen an Orunde
liegen, durch Welda ans dess kMaen Staate nm Hoangbo das
mAcbtige Reieh eatstandcn Ist? Die Binen .^agcn. dab die

Chinesen voilst&ndig Atheisten sind, dier der Atheismna ala

Negatives kann schon an uai (Or rieh kein Prinsip sein. Andere

gUuben (die Sinologen misgaaebloeami). Afti^zgftl^ Öbogle
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Buddhismua herrscht, jedoch dipse AnBchauung ist in keiner

Woise BU vprthpidi(^*'ii Wicilcr unilfTf gluuhfTi, liafs din Lohre
dP8 Confui iuB iIphi riinicsisi hen Leben zu OniridH liegt, jedoch
Cli;iUL pxistirte Bchun lange vor Cimrucius. Wenn wir hier von
Cliiiia äprechen, uo meiuen wir nichi das lieicli von verschiedenen

Nationalit&ten, das im Laufe der Jahrhunderte bald grüfser, bald

kleiner wurde, Boodem das fundamentale, unerachüttorliche

r
;

auf welchem die Oröfse Chinas beruht. Was ist nun
jei'.er Chinese? — Er ist Confucianer in der Thoorip, und, wohl

SU merken, In der Traxls Er iat ein Mensch, der als Ziol eoines

Lebens dm irdit^che Glück stellt, daa er erlangt, wenn er das

vierte GeLiot erfüllt; und wohl nirgendwo kOnneu wir dieses

(iebüt besser beobachtet Behen, da* uns »agt: „Ehre Vuter und
Mutter " Er erreichtes durch die Ehrfurclit, mit welcher nicht nur

die It-tbiicheo Eltern, sondern wich Jeiler Aeliere belfachtel wird.

Dadurch aieht das Glück in die Familie und in weitere Kreise.

Die Erfahrung der Eltern wird von den Kindern als leitender

OniBdsaiz genommen.
Confucini fafste die Grundsätise des cbineaiBchen Lebens zu-

sammen Iii seiner Lehro und sein philosophisches System herrscht

in ganz China. £s kann in folgenden kursen Worten Bueammen-
gefaffit werden. Eti existirt diB Natur, von der man nicht weirs,

wie sie ent.standen ist. Sie igt getheilt in Himmel und Erde
und auf ihr wirken zwei einiuider feindliclic M&chte, Yang und
Yin, Diese beulen Kräfte biUien den Mfn«ch«»n, der eine

gewisse Zeit su leben hat, um dann zu sterben. Der Mensch
wird tnlt j^wi-ssäen Instinkten und Bedürfnissen geboren
inid sucht liie Letzteren zu bcfriediRcn. Der Mensch lebt

nicht alleii: auf der Erde, sondern auch in der ramilie,

der Gesellscbuft, dem Reich, der Menschheit, zu welcher er in

ßeaiehuniren steht utnl denen gegenüber er Verpflichtungen

hat, die streng zu erfüllen ersieh bestreben muffl Die wichtigsten

Pflichlen haben wir lien Eltern geifenOher, da .sie die ersten

sind, denen gegenüber wir unsere Anerkennung zeigen können.
Daraus folgt die Lehre von der Ehrfurcht gegen die Eltern.

Der Sohn hat Geschwister, mit denen er in Eintracht zu leben,

er hat Freunde, die er sich zu bewahren, er hat seine Frau
und seine Familie, die er zu lieben und su versorgen hat Das
Itann er thuii, wenn er in den Staatsdienst tritt oder ein Gewerbe
treibt Zu allen diesen Flüchten niuTs er sich vorbereiten, um
nicht die Harmonie des Lebens zu zerstören und dadurch selbst

eines Glückes sieh zu berauben, nach dem er strebt. Das
höchste Glück auf Erden i.st nur ilann erreichbar, wenn tler

Mensch genau versteht, was Wohlsein und Glück heif.st unil

wenn er Reine VerhfiltniHBe anderen Menschen gegenttbOT be-
stimmt T>a.-4 (ilUck des Menschen h.liigt davon ab, itt WSldtGID
Mafse der Mensch seine Pflicht erkennt und erfüllt.

Wir sehen hieraus, dafs der Chine^i; in seinem Streben nur
darauf bedacht ist, das Leben auf Erden glücldich su gestalten.

Dank dem, dafs jeder Chinese so denkt, haben alle Gruppen
der Gesellschaft grofse Lebensfähigkeit, Solidarit&t und ein

starkes Fundament. Ihr Lebensgrundsats ist der Spruch: ,Bevor
du etwas thust, ist es nothwendig, dich selbst su verbessern,"

oder wie ein bekannter deutscher Schriftsteller sagt: ,Willst

du die Wirkung eines Gesetzes auf eine feste Basis bringen,

so folge zuerst selbst dem Gesetze, das du in Wirksamkeit
»ehen willst. Verstehe es die Leidenschaften su bek&mpfcn,
sonst ist die Ehre und seine Bxistene schon von vornherein in

Ketten geschmiedet" Wir sehen, wie die Chinesen Jenen Grund-
sittzen folgen. Wir finden sie als die arbeitsamsten Leute in

der Welt. Sehr oft hört man, dafs sie deshalb arbeiten, well

die Noth sie scwingl, jedoch weshalb arbeiten diejenigen nicht,

db gvnde am Rrmsten sind? Nein, der Chinese arbeitet, weil

er dank Minen Grundsätzen sucht, sich ein glücklicheres Leben
auf Erden zu schalTen, und das im weitesten Sinne de» Wortes.
Er sucht zunSchst seine Verwandten mit in den Kreil der
Wirksamkeit su ziehen und um sich her Wohlbeflnden su
verbleiten. Der Chinese bleibt hierbei nfdit mat halbem Wege
stehen, er hört nicht auf su arbeiten, wenn er sieb Mittel

genug verschafft bat, um ku leben. Er giebt sich nicbt dem
Müfsiggangre hin, sondern arbeitet sein ganzes Leben.

Deshalb sehen wir in China Alles, was der Mensch in »eine

Hand nimmt, zu einer solchen Vollendung gebracht Der
Europäer kann mit dem Chinesen im Handwerk nicht konknniren.
Die chineeiechen Felder, die nicht selten auf dem nackten
Felsen angelegt werden, müssen als die besten in der Welt
anerkannt werden. Die Chinesen führen ihre Qescbflrtc mit
einem solchen Kapital, dafs sie mit den fremden Kauficuten
nicht nur konkurHren kOnnen, sondern sie oft verdrangen. Das
ist Altes nur mltgUcb, weil der Chinese von klein auf sich an
den Oedaokea gewftlnt, dafs daa irdische Wobleein nur dann

erlangt werden kann, wenn er prükiisch zu Werke geht, J:?

Zeit nicht verschwendet mit unnützen Beschäftigungen. Armulli

ist selteu, denn die Verwandton helfen; und wer arm ist, mul»

daher ein schlechter Mensch sein, dem die Verwandten niciit

mehr helfen. Und wenn mau durch die Strafsen gebt un i dii

rührige Leben beobachtet, das in den USrkten und Handwi rVs

smtten herrscht, wenn man die unxfthligen Boote auf «i«n

Flüssen und dem Meere beobachtet, wenn EJan von einer hoch
gelegenen Stelle auf die Felder herabsiehl, die mit Fleifs und
Ausdauer t>earbeitet wenlen, sowohl unter den Wendekreisen,
als auch im hOchMen Norden, dann mufs man unwillkürlich

an Ovidi BMehnllniag dar UjfinldDMn in den Metumorpbown
denken. (Ustas Lloyd (

Die Ausländer und deren Flrmea in^China im ishrs 1896.

Der nuehstehendon, auf «tatistiachen Antraben boruheutjen

Aufstellung zufolge, betrui.'- lin Zulil ! r l'ridt^ vorigen Jahres in

denchiiiefiischen Vertragshüfen uiii-.&t.sigt'ii Au-sländer lOSS."» (Srcgen

9755 Ende \S9b und Ende !fi94i, und die Zahl der Finnen t);i

(gegen 603 Ende ISO."! und br>2 Ende 1894). Wir haben .iem.

nach gegen 189.b ein Mehr von 76-1 Ausländern und 69 Firmer^

England nimmt, wie man aus den Ziffern ersehen wird, in Beireff

der Firmen wie Ansßssigen die erste Stellung ein, mit 363

(gegen äöi) Pirinon und 1362 (gegen 4 031) Ansässigen, und

Deutschland, falls wir die Anzahl der Firmen in Beira:::-;!

ziehen, die zweite, mit 99 Firmen und 870 Aus&saigeu, g%gta
1895 ein Mehr von 7 Firmen und bS AiisAssigeo. In dritter

Reihe stehen die Amerikaner mit 40 Firmen und 1 436 AnsSsäigss,

und in vierter die Franzosen mit 29 Firmen und 9143 AnsässigeB.

Die Japaner sind in der Tabelle allerdings mit bl l<'irmeit {Üi2

AiisJlssigen) aufgeziiht, doch sind erslere, etwa ein Dutzend
auKgenomnien, nur einfache Krämer und sogenannte KuioriUtea-
Händler. Naclistehenile Tabelle zeigt Einzelheiten ttbCT 41* fl!^

Bchiedene KationaliUllen und deren Firnen:

Pbrnen Unelsifge

NaÜoaalltU 1866 isah ms im
ÜriäKh m m im 40M
AaMrikaeiiCh 40 »1 1«» 18»
mniCMiaeh M tl *M «K
Doatsoh M 92 870 »12

Portagiaslaeb . . . . . « 9 871 n :.

Schweden nnd Körwefw S 8 4ü7 äu
tjpaolscli ...... 4 6 41U Iii

Dänisch 4 2 UÖ 125

Kusaiech 14 18 126 116

Itaheoiaeh 6 8 188 |08

OMteneioMacih .... 4 4 74 76
Belgieeb 5 « n 71
UolUlDdiacb 4 7 W 43

Japanisch M S4 SM «69
Ni«dkt-Vertiacni. . . > a St 14»

Auaauaen . TT^ fSSS
Maschinen für China. Der nordamerikanische Konsul inTSen-

Tsin erwähnte vor Kuraein in einem Bericht an die Behörde

in Wasliington seines Besuches in dem SO engl, Meilen von

Tien-Tsin entfernten Tongschan, wo die Cbineeen et*a 6üü Ar-

beiter auf einer Wagenbauanstalt mit Anfertigung des roliendea

Material« für die Erweiterung der Tien-Tüin-Blsenbahn be-

sch'^ri Kl .\ js dem Auslände werden nur Axen, iläder, Federn

und l\L.pp<;iuugeD belogen. Der Koosul war von der vor-

trefflichen Ausführung der Personenwagen überrascht und neth

dm amerikanischen Fabrikanten, In erster Linie deneo, <li<

Hobelmaschinen und Maschinen tüt Sägewerke bauen, auf den
Posten sü sein und ihre Kataloge nebet Preislisten an des

Chefingenieur der kaiserlichen Bahnen in Tongschan zu sendi^n

Da ferner die, dort auf Kohlen bauende ('hinosische Maschinen

bau- und Ber^fwerksgesellschaft Betriebsvergrösserungen vor

nimmt, so werden, wie er glaubt, auch die amf>rlkani8cl>«a

Erbauer von Bergwerksmaschinen dort ein günstiges Absatsfeid

finden. Die .,Iron (!ojil Trad Kov.", der wir diese Notis eol-

nehmen, nieint, auch die klugen britischen Fabrikanten würden

sich dies gesagt sein lassen. Uns scheint, die Deatacben oicli:

Afrika.
Lftureace>Man|ata. Handelsbericht für das Jahr 1896. (Scblufs.)

Wenn bis Jetzt auch nur ein geringer Bruchthsil des
afrikanischen Handels auf Delagoa-Bay entflült, so ist doch eto

stetiger Portschrin bonerklwr, wie folgende 2iu«inBenMclku(
dessen, was aus den ^nebün Zbllhausetats In den Jalimi iMi
189& und 1896 elofeiKMBineii wurde, aeigt:
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Ea batrac dU Kirnahm»
Ott

Eing»n(^ioll ......
Auafahnoll .......
WiedeniuBfahnoll . . . .

Durchfuhnoll
Lagergebühren
Stempelabgaben
XebeneioDahnieii

ScUffeabgaben n Keg.-Tons.
BMtdallBbgaben
LeBehUuiuaabgaben . . . .

1W9>
Mark

IV98-

9»3 978 1286 112 2 727 286
16 841 1 8D3 1770

6 7 Ii 98» 2 075
125 621 299 7i>7 481 706
IH 854 88 S32 68 629
4 640 II 660 26 781
14 7!i4 6 666 21784

71 814 118 678
177 Ott
64 794

Eisenbahnen. Um den durch den geateigerten Verkehr
ao aie gestellten grofeen Anforderungen gerecht werden eu
Mnnen, hat die Portugie«i8che EisenbaEnverwaltiiiu| Ihr Augen-
merk auf Verbesserung der Strecke gerichtot^DM rollende
Material besteht aus 18 Lokomotiven — vier neue sind in Be-
stellung gegeben — und 411 Eisenbahnwaggons von Je 10 t

Ikagfabigkeit. AalMnleni iat aine betrAchtlicoa Mang« Sdieoen-
mtterial besogen wcndan.

la Allgemeinen babao In Jahn 1888 keine Verkehrs-
MockiiogeD stattgetundan, da dia an dla TranavaalgrenBo ge-

lehafllaB Waafca von darffiataUndtadMO BanbahnfaMUMliaft
•cbaeB wailw baflidart mndan. 0m Hr den Guiaiafe be-

Hafanirarhlltaiaaa. Dar an äü» AaoiSrfHlie Finna
dn Oranaot ertb^ta AnCtrag rar Brriehtang eines aiaeraen
Leaebttbnmiaa anf Cockbnm Sboal bedentet im Verein mit der
dem Bojenwesen neuerdings zugewandten Aufmerksamkeit einen
Fortsehritt für die Sicherheit der Schifffahrt. Wichtig itt für
si'i aueb tlif Einrichtung eines LootöfndieDstes auf iler Insel

lobaiia, wo neun Lootscn stalionirt Bind, die miltelat Danjpf-

bootes dr;j .mmendfln . rhi Ti n entgegenfahren aollen,

iJie LiiiiclLiugsverhältciBa« liu>af ii noch Hänchen zu wünschen
übrig. Die Vortheile der billigen Eisenbahnfracht ab Delagoa-
Bay Btellen sioh ani i(Ianit«>n heraus bei dem Transporte von
Schwergütern und Wwiren von grofsem Umfange.

Für den Transport der sich stetig mehronden Holzsendungen
is; durch die iM-ih-ilLr.^- J.i.iidungskonsessiiif,-'!: ;iti drei

C'i&taDgsfähi(;e Spedilion^tirmen eine Aussicht sum üesaeren ge-
M halfen worden. Sobald diese ins Leben getreten sein werden,
aas Doeh In der ersten llaifte (lew .luhres 1S97 erwartet wertipn
Jurf, kann ciie Ladung der Holz einbringenden SL'hilTe an den
LaoduDg&stellen, die mit der Eisenbahnstrccko durch Schienen
verbunilen sind, direkt in die EiRenhaiinwagen gelöscht werden
Zn der hiersu ersielten Kostenenpamirs tritt noch der Vortheil
einer schnelleren Abfertigung der Schiffe Wahrend der Ent-

löecher sur Zeit nur cur Abnahme von 60 t pro Schiff t&glich

verpflichtet iel, kann auf Orund der neuen Einrichtungen eine
8leigerang der Tagesleietong bis anf mindestens 600 t erwartet
Wirden.

Dteee Konxesaioaen werden femer viel dazu beitragen, um
DdtgwhBay au ehier Koblrastation su machen. Schon seit

^ranmer Zeit benatien elraelne DampfscIüffsUaien die awar
mioderwerthlge, aber aebr billige Transvaal-Kohle. Sie wird
Hr 2S bis 96 ScblUing pro Tonae, anf walcba 11 Saab & 100 kg
Serecbaat weideB, llogMelts geUefert, wlbnod RngUsdia Kohle
rieb im SoNbaebBitt — dar Fraia Ist Iss Jsbra 1896 aber zeit-

*ilia fchan TS Sddlllag gaweosn — auf fiO 8ebUiing pro Tonne

Da aber vodluQg dia Koibla aufPobm an die Seblflb beran-

Kwht werden muIS, so wirken rfnersatts die hiermit ver-

enen bedeutenden Spesen benimead anf eine Ausdehnung
dss KolilengescbAfto ein, andererseits werden auch die Dampf-
•ehilfe derart aufgehalt(>n, dafs sie der Zeitorspwnifs halber ea
»or»iehen, in Port Natt! ,

v >
' ii auch r.u höheren Prei.^eji, Kohle

W Rphinon. Die Bedeutung des letzteren Platzes als KoljJen
sUtlon wird aber abnehmen, wenn erst I)an.[ ;i:t^o ohne be-
deutenden Zeitverlust mit der billigen TraiiHvaui-Kunle bedient
'^•rlen können, deren Werth Überdies nach dem Urtheile der
iotereasenten mit den bald erilffnet^n tieferen Lagern zu-
Btbmen wird.

An Leichtern und Ponte waren Ende 1096 vorhanden:
6S Leii-htor von A:if,12 Keg.-Tooa
41 Foüt« , 1428

Nord-Amerika.
Dis Sllbsragltatlos In Amsrika. Xew Yorlt, Mitte Juni. (Original-

t-rieht des .Export".) Dafs der aiibermoloch nicht todt

S«seUsgeD wordsa, wie auut im VoUgefaU der Fteude des

«eaebfektM daHdia

letalen Wahlsieges glaubte, sondern nur für dfln Aug(»nb!ick

beUlnbt ward, das beginnt man nun nacli^:« r; einnu.'ielien.

Die Goldpresse spottet tügiich leiclitfertig über die euro-

pftische Bummeltour der Abgesandten Mc. Kinley e, ssilcho

den Versneb machen sollen, ein intemationaieB Uebereinttommen
für Bimetallismus zu Stande zu bringen, oder, richtiger gesagt,

die Wege fQr ein solches zu ebnen, Ueber die herzlichen

Sympathien, welche das Delegaturkieeblatt angeblich in England
und Prankreich gefunden, macht man «ich hier zu Lande lustig,

und hfihnt die Silberleute damit
Nun ist aber an bemerken, dato die in Frage stehenden

Abgesandten niebt von den Ölberlenlsa, eandem von den Ooid>

leniaa, von ibmo dacsaitbran Baiwlaaaitaoten, Mc Kinley, ab-

BUbarianta die Idee eines internationalen

aufgegeben
babsn and Tawinlgian Staalan swiagea wollen, mit dar

Doppalwilmugi iMPk mit FreiprIgaBg von aubar aar Bale von
16 an 1 allein vonugehen; daü ea nlelit dia Demokraten,
sondern die Bepnblikaner waren, wddM tai IblMi «njibltgao
nationiden Parteiprogramm die interBBttonala DopiMlwAhriag
als möglich hinstellten, und sich ausdrliekUcb TerpUcMMeoi •

dieselbe zu fördern — dats also, wann dlO Abgessodtan mit
leeren Hftnden heimkommen, es nicht dia SUbarienta alad, dla

um eine Hoffnung HrniBr gewonlen.
Sie nfthrten keine Hoffnung nuf Erfolg der Bimetaliisten-

MissioDSre, aber sie sind joUl um ein Argument bereichert

worden: sie kOnoen nun diejenigen, die an internatiomilen

Biraetalllsmus glaubten, auf den äifnerfolg der Miasionüre hiu-

weisen, und dadurch ihre Agitation für natidoalen Bimetallismus

uiu 80 krSftiger betreiben. Die Feigheit der Republikaner,
unentwegt und direkt flbr OoM hataanokoaiineo, wind rieb naeb
schwer rftcher»

Die rii li il'Miiil" °>eschart«depre88ion, das auiTällige Liel>-

ftugeln der Uepublikaner mit den unpoimlaren .,Tra8t»*, die

Korruption der republikanischen Legislaturen in den Staaten

New-York und Illinois, die Verschleppung des Tarifs und andere
Erscheinungen helfen den Silberleuten ganz bedeutend. Die

Präge der Volksgunst hat ja bei den diesjShrigen Frühjahrs-

wahlen schon bedenklich umgeschlagen, und fallen die komnien-

den Herbstwablen auch zu Ounaten der Demokraten und
Silberfreundc aus, so kann man daraus mit grofser Sicherheit

schliefsen, dafs die nächsten Kongrrefswahlen in ihrer MajoriUlt

demokratisch ausfallen werden.
Heuer finden keine Kongrefswahlen statt, aber im nftchsten

Jährt« wird das ganze Unterhaus des Kongresses gewählt.

Wird dasselbe demokratisch, so werden sich die Silbericutc mit

Recht den Sieg zuschreiben kfinnen, denn sie sind es tbat-

sAchlich, welche die Leitung der Partei in Hfinden baben nnd
deren Wahlfeldzüge führen. Ein Oeseta für Freisilber würde
daoB aieharUeb posritea, ood, bai dar hantigen Zusammen-
satnuig dao Sanata, md^lebonwdaa aaeb in diesem durcb-

gabaa. Nur das Veto daa FilaidaiiteB kann eine soleba Kala-

mlttt vecUndam, and In 1900 nag anoh diasas Hlndemllb
basolligtaaiB.

FitsidantHe. Kinlay will vom KoBgrelb dioBilaabidflw
langfla,elneWlhruogskommi88ion von elf Mitgliedern, luaamnMn-
geeetst ans allen Partelen, zur ernennen. Diese Komolasion soQ
Gesetzentwürfe zur Regelung unseres komplislrten Wftbmngs-
sfstems vorschlagen. Durch diese Kommission zoll wahrscheinlich
ad oculoB denion-^trirt werden, dafs die Administration wirklich

eine Reform im Sinne habe; in Wirklichkeit ist die Sache nicht

so ernst gemeint und der Präsident weifs gatu genau, dafs

auch der Senat mit dieser i'^rage nur Spiegelfechterei treiben

\^ :thrend sich so die iiepublik^ner abmühen, wenigstens
dl 1 Si h •in üu wahren, wollten h!« alle dem Volke ge-

machten Versjwwchung^'n erfüllen, reist der gewesene PrRsIdent-

schaftskandidat wieder im Lande herum, sin-icbt bald dort und
bald da, und findet noch immer g:inr, ansehnllehe Si haaren
au'r;if"AHii iiHr ZuhOrer. Die Thatsaclie, ibifs Mc Kiiilev nur

eine verhflltnirsm&fsig kleine M;ijorii!U des üPfentlicli'-ii Votums
erhalten, macht die i'ürsprecher für SilberfreiprdgunK' sehr /.u-

versicbtlich. r>ie so sehnlich erhoffte, ,"»ber noch immer aus-

bleibende i'rosperitÄt ist ein gewalliger Helfershelfer.

Noch kühner sind die sogenannten Silber- üepublikaner,
nftmlich der für Silbcrfrciprfigung echwftrmende PIfigel der
republikanischen Partei. Diese i.<pute gingen sogar soweit, in

Chicago einen nationalen Konvent abzuhalten, ein politisches

Programm und sogar einen Kandidaten, Jeiier, für die nftchste

Präsidentschaft aufzustellen. Das Programm dieser neu zu

gründenden Partei, «nf darsn ersten KoBvei}]^^.39^^Uia|eo^^^j^
Uigitized by

'
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Jurcli I iclc'>;atin vortrctfii wnrfti, ist in den H«Uplpünklpn

:

l'rfisilbcT uiul Si-ljut/.z(ilL l>\v^f Partei hat drei Jabre Zeit für

ihrp A^fitutiim, pIip Hii> ihrf prslf Kraflprobe «bBulpgfn hraucbl.
Kiiie lnnf.'(' Zfit, uni niih zu krftftiK'P" Wenn Demokraten und
Silber- lipjiulilikiiiH'r ^•''''''"1' iiiarsi. liiren , wfiro diese Zer-

pplilterung ja gut für die Gegner der bVeiprögung, wenn sie

aber üuf den naheliegenden Oedanken kommen Bollten, siel» bu
ftttiotiiren, liann mag es i-chlimm stehen um unsere ZukuoH

Die Demokraten sind nictit mehr ao ausgesprochene Gegner
des Schulzzotlprinzips wie sie es früher waren. Schon auf dem
Konvent zu (.'hiiago forderten sie nur mehr .Pinpn Tarif für

Revenuen", während «ie in den früheren Plalfürnien immer
,einen Tarif nur für He vertuen" vprtnngten. Das Würlchen
„nur" ist aliBicliUii li ausgelah^^erl worden. Und bei der gegcn-
wflrtigen THrifl)era1hu«g im äeoat zeigt ps sith, dafs sechs bis

ailit Deiiiokniten liAuBg mit den Republikanern stimmen, ja

KOg»r gükntlictt g»v/. hfjhpche Fchutz/.ollreden halten. Zudem
kümriit, clafs, Wie die amerikanische Frotekliv-Tarif liga mit-

theilt, 1458 demokratische /.eitungen des I^andeg die Tarirreform
fallen iefsen und die von der gerannten I^iga auf^gelienden
SfhutjtzoU-Panijdilete abdrucken Daa Alle« nlnd Anseichen,
dafs unsere wirthechaftlichen Verhältnisse in den ullcbsteD Jahren
DOch cliaotiecher sein werden, wie sie Jelst siad. aa.

Cciitral-Amcrlka uiul W('st-Indi<^n.
Der Aarseniwodsi der RspuMik Mexiko. Wie das .Handels-

mueeum", Wien berichtet, stellte sich der Aufsenhandel Mexiko«
In den leisten swei Jahren in Tausend-Mark-Werthen wie folgt:

Anthnil AiiUicil /.u- Actbcil
Kinfulir von ItMjM i>Ct- IDM/M uCt oalmi« pCt.

Deutaehlaud ... 14119 10/i 18826 10^1 4201 12,i

Voreinigte BtMifO . 63 548 44,b ä4 6ie 47^1 21068 «0,«
KtiRland ..... I« Df '7 19/ 8321tl 18,7 5 194 18^
I rankreieb .... 1'3 422 li>.4 26017 14,< 2196 C,a

Spanien biJbb f>fi 9 182 6,« 1 074 8,i

Bnlgien . , . . . 1342 O.» 1 764 \fi 422 1 .n

OeaanuDteinführ . 1428lKt — 177 4«7 — M666 —

ies4j«s IM»»«
1 "-'i.t '- H ;1 7681 12 W2
Hrankreicli 18 949 21247
Spanien 6 18H 7^4
Belgien ö46 —

Die Gesammteinfuhr stieg um 24,i pCt
Anthoil Antlisil Za- Ab*

AlufVtbr nach l-ft IWS.M pOt. nabmo nahm*
Deutaclii.iiid . G &3B A,i 6 2.S4 2,» — 3(;>4

Vereinigte Btiiaten . 14137« i4,i IfcJ ^6» 75,» 26 891 —
EDgland 82048 11.« 84 681 16,7 8588 —
Franbetcb .... 4478 2,» 4370 2,0 — 108
apute 1890 U 1708 0^* — 318
BalSiMi . . . W 0^1 tlOl IjO 180B —
QwmntmaAilur . lioM^ — dUUfc — 29I40 =~

ITabeneliarB d« hmtaitt
ttn die MntUv

Terelnlgte Staaten TvSu Stm
England 4 041 1380
Belgien — 887
Deberschura der Auffuhr aber dio Einfuhr . . 47 9BB 48088

Die GesammtAuaftibr stieg um 15,s pCt
Zu diesen Zahlen ist Folgendes su bemerken:
Ein wesentlicher Thell der grotsen als Ausfuhr nach den

Vereinigten Staaten aufgeführten Betitee koaint auf Bilber-
inünsen (Ober 25 Millionen Mark), 4« tat nwiritgut durch die
Vereinigten Staaten nach China, Buropa usw. gehen, ferner atif

ungemQnat« Edelmetalle cum Rafflnireo, beziehungsweise Bne
•am Verschmelsen in den Vereinigten Staaten. Unter den vom
1. Juli 1894 bis 30. Juni 1895 von den Vereinigten Staaten ein-

geführten Waaren, also ausschliefslich der in dem oben an-
gegebenen Betrage enthaltenen Transitgüter und surfickge-
brachten Edelmetalle im Werthe von 61'/« Millionen Mark, «ind
für 2C Millionen, d. h. ca. 42 pCt, LandwirthschafU- und Berg-
werksprodulcte, die mit deutschen Waaren nicht in Kookurreni
kommen, darunter befisnd sich für nahesu 10 Millionen Mark
Rohbaumwolle, femer Fleisch, Nutabola, Steinkolll«, Kolüu,
Oele, Petroleum, Quecksilber usw. Unter d6B tlllllMlll^wailniii

für 35>/< Millionen Ifuk befanden tleh Ar
8</, MilliOMollMk Uaseliiaen,

nahe IVi « . Klpineiflonwsiirpn, Workioug« n«w

,

«8 « , Einen Stahl, Srliiciioii. Blech usw.,

, 1Y< • > CbemÜtaiieii und Ar^Laeistoffc,

ülier 2'/; , . .Sprongmaterinliori,

» Vi • • Glas und Ulsxwanren,

• 3*4 « P BaiimwollwMinn.

D«r Sp««erei- und Oewflrshandel ist vornehmlich In do6

HRnden von 8])Änler«, und derTexi il •. nun nhande) in den Hindun
von Franzosen, der Handel in Eifen- und S<sMwa«ren in df»

Httnden von deutschen Kaufleuten. Früher -.v .r li t liand*l in

T^exlilwaaren getheilt; eg hatten deutsche Kaufieuie den Groh-
handel in ll r ^n, wahrend fransAsitche Kaufleute den Kl^iii.

handel führten. In Folge der Verbesserung der Verkehmniit«!

wurde es jedoch sp&ter den Kleinbftndlern mOglich, direkt n
Importiren und die hohe Kommiesion der ürolsb&udter su um-

gehen, und ist beute die deutsobe Oberhand im Texülgnii-

handel vollstindlg verschwunden Dir» Kloinhilndier franzOeiscb»

Herkunft aber kauften ^t^ l h'\ . rhi.i:! I 1 h zunächst m ihrem

Heitnathslande ein, und rtiiirt daher der iiiohe Antheil Fraokrelchi

am Textilwaarenimport in Mexiko. Später werden .«ie von da

beziehen, wo sie am besten, bequemeilen und billigsten kaiifm,

und könnten deutsche und Csterreich " h" IiiduBlrielle

degehUftzweiges durch Iteiscnde und Vertreter ebenso leicht

Waaren abselÄon, wie jetut die amerikanischen, und dadurek

einen angemessenen Aniheil an dem noch sehr uusdehnungi-

ffthigen Absatsfelde gewinnen.
Fast verschwindend lat Deutf clilandg Antheil am Import

von Papier und Papierwaaren, wfthrend ihm am Import im
Porzellan und Juwelierwaaren etwas mehr suf&llt; das lettten

Gebiet ist aber bereits wieder durch die amerikanischen Retteoiks

bedroht. Ferner ist es auf dem Gebiete des Maschineoweseui
nicht recht ersichtlich, warum die Vereinigton Staaten «. B. eis

Monopol auf den Import von landwirthsebaftlichen Muebioft,

deren Gebrauch eich in Mexiko erst einsubOrgern beginnt, bsl?»

sollten. Europ&ische Maschinen sind im Allgemeinen bester

gearbeitet als die amerikanischen, und wenn die Erstereo auch

oft nicht für den Gebrauch in den Vereinigten Staaten mit Ihm
hohen LObnen und ihrem groben Mangel nn Peldarbeltem ond

fikr den dort üblichen, nur auf Massenerseugung ausgehendn
Betrieb geeignet erscheinen, so passen sie um so bener iW

die mexikanischen Verhältnisse, wo genügend viele und billig

Arbeiter vorbanden sind, und wo, Ähnlich wie in Europa, mekr

auf Schonung des Erseugnisses und auf lange Erhaltung in
Maschinen und Gertithe gesehen wird, als auf Brsparoih voi

Arbeitskräften und auf die Bequemlicbkeit der Arbeiter, wie is

den VereiDigteo Staaten. Nur einen Vortheil haben die Ameriksm
sieh errungen, dafs sie n&mlich ihre landwirthscbatUichd
M&gchinen, wie überhaupt alle Waaren, für die grofser B«daif

Vorhand« M, dnieli wfdtgelieiHMe Spödaililniflic und Man»
fabrikatb» triir MUI« kcnteOMi imS Äther bOliv vvkMAa
können.

Die Entwlckelun^, Verbesserung und Modernlsirung dn
ausgedehnten mexikanischen Bergwerke«, Aalberettuni»' nod

Hfittenbetriebes bringt einen grofsen Bedarf fBr
"

kOitviellge Anlagen In diesen Zw^en mit rieh.
AehoUeh lieg«a die VerhUtniase fOr den Aliaati v»n ]

für die MUlleni, ftwhwIiitlrifclllMi, BnoiWNi, BUlbiMNRl
Sigerei, Spinn«Nl,W«ilMnl «ndFIrbaraf, Molomi giitf FtiHp(%

für den Hateii-, Kiml-, Btnban- mwl ftMkbaliDlNNi, md «OriM
VartMltaBgriniwu mit «lam taehnlsdin und IcanftaiainliNlii

PtiMMl mit d«r Salt äeter snta Frtchte tragen. Dia TN
liidimrtelUMi,H—dalimB—

a

»diirBKpwttwreinlgungen geModtta
Haltenden und Vartntaraitaan MiHlrlldi dAn^laeben ähnelt
miehtlg sein, mBaa«! wilMr den aStUgcoi kMitaUiiiMtii
Kenntnissen MUnnalNada fftmüiifaio vnd
fahrnngen badtnen. Sie
wohl In geMthllUiclier als

Voreingenommenheit gut und nadi
müssen nflehtera, selbetAndig, rasch erfassend and
schloesen, dabei amganglich and verttonenerwe^end aila.

ZMamawrkaiir Bit Hoidam dorvli WsolMl. D«a AetteKta

dair Batflner Kanftauuiaschaft ist nachstehende Kntnn »
gegangen: Berlin, den 17. HSn \9ft.

Ba ist In Aussicht genommen, im Verkehr swlscbeo Deutachr

Und ond der Republik Honduras einen Postanweisungsdi^
einitirichten. Um die Ausführung vorsubereiten, Ist es e^fo^i<^

lieb, davon unterrichtet su werden, ob am hiesigen Platse Stckt-

Wechsel oder Wechsel mit kurser Sicht auf Tegucigalpa odo

einen Handelsplats der Republik Honduras erbAltltch ät&;

femer, in welcher W&hmnx derartige Wechsel ausgeatelli werdei^

und wtieln KoaM» Mr dmalboa im.AUgenMlnen.onlMMNPdH
rind.

Die Herren Aeltesten der Kaufmannschaft erlaube ich üJf

um baJdlhunliohBle Mittheilung hierüber ganz ergebenit lU «
suchen.

Oer Kaiserliche Ober-Poetdirektor, Uebeime Ober-Postrsth-

ga«, (}ri«8b»cb.
,
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Hierauf haben die AelteBten FoJgendPR erwidert:
Berlin, (ipn 5. April 1897.

Die Landeswahrung io der Repnbllit Hondoras ist der ,8ilbcr-
Peeo", jedoch kommen Ziehungen von hier auf die Republik
Honduras in (IlE-i<er Landesw&hniDg mit Rficksicht auf die grofsen
Schwankungen, welchen dieeelbe unterworfen iat, praktisch nicht
in Frage. Eine etwaige Nachfrage nach solchen Tratten auf
die Republik Honduras tot bisher steU in der für Under mit
•efawankentier W&hruog flblichen Weise durch Ziehungen in

£ oder such in erledigt worden.
Siebt Wecheel in £ und JL auf den Haupthandel.n'lHfü der

Kepublik Honduras, Amapala, sind in Berlin bei den grosseren
Banken erhältlich, undbetrRgt der Preis derselben bei « Tratten
l'/i pCt. üher den Kurs Tör Sicht London, also bei einem
Kurse von A 20,4« fOr 8icbt London JL 20^ per £. Bei
Tauten in uK «ind die Sneaen mit IV4 pCt. zu erlegen.

Die AuasaUung solcher Tratten in Amapala erfolgt in
LandesmODBe und swarsudem aml^K«? dr r Zahlung In Amapala
»OtilteDKurse fOrWechtel auf dasjenige Land, auf dessenWlhnu»
ito betrelTende IVatt« lautet.

Die Aalteeten der Kewbiiiuiiiedialt voa Berlin.
1601 97.

süd-Anierlk«.
Braailiea. Bilans iler 17 Haupt beulten in Rio de Janeiro

am Sa April 1891.
. Kaasa-Bfl»ta)id.
Beace lU RepeUlc» de Bradl »«T : 7«0 $ «8»
LendoB « Brasillan Banlc Ihn , . ai 80B.- 7W S 230

. River PI «t« Bank lim 18 212 : ü66 t 5!)0

Banco Sarai e Hypothecario ........ 16679 : 221 S 20«
HrsÄinanlseht« Dunk fUr Deut(tcl.lainl 15 971 : fc89 » 98U
Uanco N*cioiK<l Bruiüpiro I3S46: 205 t 165
British Bank of Houtl-, Arnnric« 9 872! 37! $ 6ir>

J$»rico Cuminercial do Klo de tamiro 8 362; S4.I i '^M.!

Baaqu« fran^aite du Ureail 7 i>7u : Oi', t ixm
Beneo de Ooaaareie 4 786: «oe $ iis

. da Lavour» • Commercio do Braail . . . 8 986 : Ü«7 I 777

. de DepMlton Deseontos 1 OIS : 936 t 040

. HipnthBcurio do Braail WiO; 669 S 119

. de Crediiu Rural e Intemadonal .... 252 : W) t 23t

, Rio e Hatto (irosM 220; 053 J •U.J

, tstanaediario do Bte da Jaoaira ..... 128 : 024 « »46
. OORitnular 4» BieaU li;WtlO

TMal 156 278: :i«2 $ 62''

wovon
n e laMailacbea Benkae 82 778: 646 6 163

1. «Nnden . TS49l:e88«8M

Lltt«rariaehe Umschau.
TerseiciniiM der bei dar Redaktlra elnfCfanfoaaii llrnekickrinen
Die naehstebeud besprochenen und tvogoteigtea Werk« können durch
Welther ft Apolant's Sortiments-Buchhandlung Bmil Apotant

Berlin W., Markgrafaeaitr. 00^ Jadeneit hesoieB werdeu.

Brookkaas KoavsrsaMii-LndkaB' Vegeheare BtefTaiengen In

die denkbar kDrmte litterariacbe Form zu swingen, ohne der Ver-
stendlichkeit und PormsehOnbelt Eintrag zu thun — das ist achter.
Eine nahezu lOOJibrIg« BrfnhrutiK »«ta liU- Firma P. A. Brock hau h

in die Lage, den UeMmnitinlt i ' d mi 1 > iM Dutnifs d«« Brschaiirenen
und Gewordenen bt» auf di(> aiierletitfu Kreigni^ne In den nur 16

Bendea ihru« KanviTBaliono-Lexikoiia in Byatenialisiiher Hfi-

headlung uud gediagsner Pom, ergänzt durch bildlichen Schmuck,
nwammeasufasaiB. Salbat MO «MKiilhlte XlteiMleK eiee ittadlfe
vfelkOpCge Radakdee und dl« groAe elgeDe BeebdriMkerel sind itnr
nidlt tm. Bteete, das Riesenwerk in ktlnerer Zeit aU vier Jahren
an leMan. DaTa Wlsaentchuft und Kunst, Politik, Technik, Gesetz-
gebung wahrend dieser Zeit nbor nicht «tlllstohcn, ict vor«tSni1llcti

,

und ao wird eine Kncy Wlopftdio frgftniungHbi'dQrltij,- »m <<r«tfiii Tiigi^

nach dem Erscheinen! Dem abzuhelfen Ut der Su puleoie u t b an (1

bestimiBt, der Mitte Juni ersebien, uiui jcdüii im Haup(we>rk vnr-

bandenen Oegenatand, mit dem .etwas piusairt ist', crgauzi, aiU
" • ~ nisahafteD der Kultur, alle al lern« usaton Er-

Penonen erstmalig auffahrt. Diezer Band
16 Vorganger nur naehgeachlagen werden,

»Aefldlrang braucht, man muTs Ihn vlelnebr zuerst studiieu,
tun zu «eben, was er in seinen 6605 Sticbwortsn alles behandelt!
Bc enthalt er s. B. im Artikel Deutachlacd achon die vollztandige
Volkniahlung aller Ortschtiften des beutacben Reiches von 1895,
theilweine ortiiißl! uherhaupt noch nicht veröffentlichte Rrgebnisae.
80 eutliAlt er erstmalig g8neäli>gi»cb« Tabellen der HohensoTlero und
Habsburger, wahrs Kunstwerke der Redaktlou. die bereitwillig; Au,^

keoft geben s. B. Ober die vielen in einem Konveraatloiis-l<exikon

ewflla|Mltiga 8«(l«tt Tnt «oihlU der Bud, die Bdelnrarte dee genam

Werkes auf ilher 130 fKV) vormelirmid, und ;')9 bunt« und oinfarblp»
T.:l' In und KEirlcn, ilnruntor acht ( hrnmos von der hekaiintnn, rhen.io

kUii«tlori(«chen nl.i detoilllrten kostbaren AuafUhrung: leuchtende
Thiere: .^piolknrton hus alter und neuer Zeit, uus Buropa, Java,
l'ersien, Japan; l^ishObleo; Buddhismus; üter unserer BingvOgel;
SOateMMtranient iMmte Oraaanente n. A- Unter den Karten seiae
dl« der sktnelleo Oegeaden ^wBhnt; Kuba, Delagoabai, Sudan, Japan
und Kore». orientalische Präge und die interessanten Kartae der
Ansteckungskrankheiton, de« dcutechen Welthandels, der unglaeUIdi
komplizirfen. bisher nirgeridt kartngraj.hisci) dargestellten Währunga-
veriiSltniKSF' der Kamen Welt Auch der bisher in einem Kooveraatinns-
Lejtlkor. nicht zu findcnile, in l'nns jUnfj^t zu so traurljrer Berühmt-
heit gelnniftfi Kinr'm.itofiiraph, ilic l'e«Ekonferent In Venedig', die

Darstellung der Krfolge den l)i|ditherie-Heilssniais werden nicht
vermirsL Kurs — wer sein Knntervations-Lexikon bis 1697 ergänzt
und venrollatiadlgt haben wiü, m u ( s den sich auch hifterlich genau
an das Hauptwerk anechllefsenüeu Supptemeatband baaitaao.

AeptH-Bebrsad. Kensieatar zssi dsvtsohsa Zslttarif. In Verroad'e
Vorlag (H. Uerroaö) in Wittenberg (R-Bez. Rallel ist <>neben die
4. Auflage von Appelt-Bohrend's Kommentar tum deutAchen Zolltarif
erschienen Oer Preis dos Werkes betragt gcbefiet .« 25 —, ge-
bunden .« 2(1,7-,

Oft« vornCrhenii Bn^effthrfe. mm ersten Haie ioi Jwhfe lf''> von
dem l'^'b verKtorlenen Hec-bnnnf;«irath im l'reafaischen Finrtnr-

ministerium AppeU beruusgeKebvne Werk ist infolge nsebrerer Tarif-

•nderangan, die spasMI 1898. wie eeeli le dae denaf flalgaedea
JaliraB «ffugten. bereHe iMBM«e Mal» wrn Bem IMnnm(«ratli
Bohrend im selben Ministerium neu bearbeitet worden. Das Jebtl
vorliegende Werk, welches besonders durch die in neuester Zeit ab-
geischloeseneii ILindels- und ZollvertrSge f>piitflchlani1a mit .anderen

Ländern erfiudcrlicli wurde, und berofi» «eit »citier ersten AuflagB
elnon drei Mal ^r(>l«eren limfsng angennnicnijn hat, l»t fOr Ksufieute,
Spediieure. Kubnkanten, Juriaten. Zoll u ml Sti iierbeamte usw. geradezu
unentbehrlich. Die Vielseitigkeit des Inhalts nowohi. wie die Ober-

Ober elt« verttoBaieBdaa XeO-F^agen m^Tei^Hgkait «e erieiNlreii,

und wird der Werth de« Werke» noch erhöht dureh «in HMdlllg^
reiche« Wortrefpster und olne NachweisunK der Setlertrige tei
deutschen Zolltfobiel.' fllr die .lahn' I'-V l, IS'U und 1883i,

Die nach AhHcldurH de.'< \Vt>rl.>'i iT^i^iingi Men widiti^iefee Tarif*
entscheidangen siad in einem Nacht rsge enthalten.

Deubdie» KxjportiuuBtorlager.

Berlin S,, Dreedener BUafse 84/86.

l>a» „DruNrhe Export 111 uslrrlager" betr u IiIf I rn aN >einv

Anfirsbi', die liezlcliau^ea di'stitcber CIrmea zu ueni UbiT<ieelsi:beD

Markte, i<uiiie dir auf den Erwerb neuer Besogif sowohl wie Absatac-

qaellea gerlebtetsn Uestrsbaagea der deutschen Indaatrle s« fSrdera.

wdebeM d«ei genaNntee laaaiel dliatmlalidi «it

flglbMj eed eiaprehlen wir die« besoaders dir
eetanr AesHteller und dt-rjealsen l'abrikaatae«
anscrem Unternehmen tu iietludllren iredenken.

Die Benirdersa« uud »It'dlk'onir der i-lng-ehenden OlTerten and
Aafrsgea gescfalrkt für luisrrc Aasstellar In Jeder Hlaalcht keetaeftrei.

üeeteckee SzverlaveterUfer.
69. vsrtrstsaiie fllr MaiMt |ieMtM ie nliInmMM JMIMIi N8k

Eine gut eingefllnrte nnsk In Halland wtlnatmt VerlretageB Ib
chirurgischen ln*truroenten,phannBCeutischen Präparaten und Rygiene-
artikeln, Apparateo für Masssge und Gymnastik, Qummlwaaren,
Heformunterkleidern und verwandten Artikeln zu Obcrnebmen. (ML
Offerten ^ill^l nnier der laufenden Nummer an das .Deutsche I

mnsirorl.iL'. r- Merlin S., Hresdnner Strafte 84/3*1, etnznreichen.

T<L Vrrtrf'tufiBen Tür Konstantinopel In der Textli- Perrsllsn- ued

Eisenwaaren Branche gssuckt Eine io Ronscantinopel oingsfohrt« und
alt guten KefereoiaD fereshea» Kuuiülisianstrie •emt oeeli die
Vortretung einiger Hknaar su abeineblttm und swer tetereaalft ddi
diese be )ii>iipt><3chlieh fOr Artikel der Textllbranche: Klnldf^rtteff«,

Krimin> r. S< iilenwiiaren, Baumwollwaarcn und aufser Kleider)ila»chea

Uberii.iupt Hünm wnlltenj^ jedor mOulii^hen Art: T'orzelhm, Fayence
und Hteiniiutwanreii ; Kifien svaareji jeiler ti.ittunff. — rabrikanlnn,
wi'lriie mit dieser i'inn:i in Verbimlunt; treten Wullen, werdeu gebeten,
ihre Offerten usw. unter der LiuTiNiden Nummer im das .Poulscbe
ßnportmusterlitger". Benin B., l.>i«»dc>ner Strni'so 34/66, einzureichen.

71. V«rtr»t«rnRd tmportesrs fllr Sehwtlfs- usd |twaschte« WellMit

Laamfell«, Aprikassskerne, Aprikesenpasta, Tsppüie ssw. leseolit

Kino alte Firma In Syrien sucht fQr obengenannte Artiltel mit Agenten
und Importearen In Buropa in Vorbindung zu treten und sind An-
frsKen, Offerten sw. unter der laafendon Kummer sn da« .Dnutecho
Kjportmuaterla i r*, Berlin 8, Dresdenor Strahe H4, 3ö, lu rii:hten.

72. Vcrtrslusgea is Seife. PsrfBinerien, Slraaipf- ami Striekwasren,

Ksrz- aad Spitlwaartu für Dembay lOatindlcni gsssobt. Von derBomhayer
Piiiaie einer ii; Belgien ansaaKtgen deutschen Firma kOnnen noch
Vertretungen fQr Oetindicu in vorstehenden Artikeln Otrarnommen
werden und wollen Interesseuleo gell- ihre Offerten unter der laufosden

NeBMier an das .Deotacli« fixp«wt8Uiaterle|er, Berlin B , Dresdener

Blralbe 34/45, eiunlelien. .1.,...,.,
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78. Wlctiflg für Firmen, weicht) GeschüftsverbiinäinB na&h Niederl.

-

Indien suchen. Ein seit liJaliron Ii '.
i r rimdisch-Iudien anailasitfur

uud dort gut eiiigtiiubrtt^r Kaufmann mit NiederlasauoK in Wiea
schreibt uns unter dem 10. Hai er.: .Wie Sie wohl daa oinrhlft In

HolUUidisch-Indieo, in den StralU-SetÜimuit« and epeziell aafflaaatn
luul JaVM. wohin Ich Im Augutt «Idd Keiso nntemehme, kenn«n,
hMehrinkKi iteli die Kftiifleirte nicht auf spesielle Artikel, »ondem
briflinB allea Ganf^tmr« und Denkliche auf den Markt. Um Jedoch
•failalihaftOB (:eacli.'<ft einleiten tu kOonen, ist eine vollttandlge,

reichhaUigo Muatcrl»ollektion alter dcubichen ErieuernlM« unbedingt
erwQnscht, imi.»nmohr. da ich b*floiidprn9 (iewicht darauf le^o , daf»

der Auftr-igcbiir dio Muster besichtigt, damit er in der ist, bei

mir »niiion Bed.^rf nn deatschen Artikeln au decken. Dar« ein

srOrseroä üeicb&fc ausschlioftlich von der Beaehafieaheit dar Mustor-
Kolleküonen abbftngt, ist selbstTerstlindlich. weshalb ich an Sie das
hofliche Ansuchen richie, die Gate xu haben, Eraeugem, Produtenten
ttsd lUlMnlffiMllMbesitzern ans üm zu legen, die Muster- Kollektionen

ftr WMiMnMbiB Bxport geeignet, sehr ausgewählt und preiswOrdig

iWllMIMIilWMltllllini, und konnten Sie Firmen veranlasseB, ihre Muster
hl d«r Wda« auaammanzustnllen, dafs ich nach Beendigung meiner
Reif« von Penanff. Deli Singrspnr«, Makeasar, S'oonibftja, Sairiprang,

Batavia und i'ailbnjj; und nach Aufnahmo dt-r Auftrügt») dio Muster

verwerlheo kajin und wird un^pr Wiener liaus für «olche llufit(>r-

Kollektionen (nach Abiu^ den .Mu»tRrrabattea) tiaoli Knipfanp dpr

Faktura dl»; Botrago bcB^leirhim Mit Rücksicht auf die obpnorwiüinteD
Uni?itand(', auf die c:.' riLn n i, L:ri>r90ii MOlivli, die mir auf
BOlcber iieise behufs Aufuabmü vuu Aufir&geu lievorstehen, wKre es

mir Mbr wwaiMeht, m MlSilu«ii. gagM irakiM KoodMonra 4t» betr.

FaMkantm du QMehBfC n naeben gedenken, damit ich wt&tt, wie
ich mit meinw Kaoden m regrullron habe and wie ich auf die ein-

(usendendeo Mwtef-Kollektionen Aufträge eotgegennebmen Icann.*

Wir fOgen noch hinsu, daA fOr den &port nach Niederl äudisch-

Indien liaupt«Achlich in Betracht kommen: Wein, Cogoac, Llqueuro,

Bier, WQrste, xubereitetes Fleisch, Butter, Konserven. CbokoliuU- und
Zuckerwaaren, Uroguen und Chemikalien, Abraumoalie, Brdwactis,

Baumwollg.trn, Wollen- und halbwollenR Game und dito -Waaren,
leinene und bauQiwnltc m- i i i

i .vtLsch«, Herren- und liamoiihOto.

Poaamentier-, titrumpf-, .Mannfakturwaaren, Mobilieo and audoco
Hoiawawen, Sciitrme, Papier, Uohiglaawaaren, ander» Qlaawaaren
«itor Art, oUe fDlMn Btoenwaaren, Metaliwaaren. NAhmaaehinen,
Klkvlcr», Klaviaturea, SttodbOlwr, Spielwaaren, Kurawaaren usw.
Finnen, welche bsitlwiemgMi, »af «Ueae Verbindung einsugehen,
wollen Anfr«c«o, Offwtm MW. ma daa ^atoelw Bsportmatterbsw*,
Berlin 8 , Drealaner 8ti«h« B4/W, utar d»r lanfaMeB Mumm» «in-
senden

74. Vertretungen für Victoria lAustrsÜM) geisobt. Ein lange
Jahre in Uultuuniä ausaastger KaufatMa, der in den aui^trali^clien

Kolonien uufs Beate eiogefabrt ist, und dem gute lleferenzcn zur

8«ite «tohen, wanseht die Vertretung deutscher Fabrikanten xu Qber-

mliBeii. — Firmen, welche sich fOr dies« Verbindung intereaslren,

wolfm Ibra (Marten unter der laufenden Nummer dem .Deutschen
Bq>artmul«flaflw*, Berlin S., OiMdaBtr Bdafim «kmtehwi.

75. M«a«z flr pMtojrapMfNlm MtrM. tMmVUI, IkilMHtii Ii

SpMwaarM uad Mderea Saekta In Australien. Von ataicni ta AMtralien
lebenden Kaufmann erhalten wir die Nachricht, diik »r MMehtlgt,
im Herbst dic^ps Jnbrc« sich in Melbournti lu etftbliren und wOojcht
deraflbo Ziisondung von IVoislistoii. Kiit«1oKi.-n u»w In pliotographi-
achem Mateiiai (Apparaten, .Stutivi«. Ubjoktlvon, Trockou)jlAttnn. Knt-
«•Ickiern, Fizirbftdcra, Hlifsmalcriallen usw. usw.), Modo und Pantaoio-
Artikel, alle Neuheiten, besonder» in St>ieli<aoh('n, Pinnen, welche
sich fOr dle«oVerbindung intorL<!<4iron, worden creuclu, diognwiineiclitoti

Olferteu an das .Deutsche Exportmusterisger', Berlin 8 , üreedeuer
Btrafae mit ADs»b» dar taafwdtB Ilaraor, «InnirtiMlMii,

ln4«i|g«B nuMrap AawMler, mlelM Mit da« aaftagaadaii Vlrmaii
In TerblBdaag sn treten gedenken, wollen Ihre Offerten vsw« natar
der laafeaden Nummer an das „üeatitcbe Exportmasterlager*«
(Wftltliar Sahaltaa), Barlla I»raad«Bar Straba tHU, rlahtab

Deufsclies Exportbureau.
l'i rMr Drpadenpr StrafsB 84,!)5

Bri»t«, Faoktt« (u«r. unw. Mad nüt dar AdrMM Bsriia ü. I>r«Mi«o«r 8tr. M/IS

»« AfesBaeatea M astlsa 41t an «w B«l«r<wat i««»»!!«»«
ortrt«« ftriiaiitMaB cakMtm Im iadsslbitiw tsa I # la Isahnav jsiliMti

—
Dl« *4r«awa >»iatr ümtintf^ thsHi dm BrA> aa» MksB ttsaaiata sa isa
kdiuatca Bailixaacn ailk Atim aflkrlsa sli il* fsa lasaaialia «S ISHS**
bartaat «trSta aar aatrr a*«k ailiar IWtnaalzaailaB Rii4la|«agtB tsMMsit*

rirawB, «rlrh« lb«aafal<B Sn It. K.>B. la ««rSta waascbsa» ««Msa M« Ria-

•raataa« <l«r IkoaurawaUkeiilaraiigMi tirlaaimi. Bl«a*)b«a •laS la 4MtMlMr, tttm-

iühIm'Ii«', «BaUwktr aail i^alwlifr H^rack« Tarkaadaa.

351. Absab laadwlnhaobaftlielier Masohisen aad flerilhs ia Ratsland.

Urircr Ilinwei« auf den in der heutigen Naiuroer enthaltenen Lnit-

art kul: .Hu;-!l;irid*i Hr-dftrf an landwirtiischaftlichen llaachinen und
(icratlior, ", uiacheu «ir dio Abonnenten des .Exportburpau" darauf

aiiOu'Tksaro, dafs wir in d^r Lage sind, ilenBplbfu in bDku für den
Absatz dieser Maechinon und Uerfttbe in Betracht kommsudun
BUdten Hurelande geeignete Verblndungao, «la Hftadlar, Vartreter

usw. in diesen Fabrikaten aufzugeben. — GaA. Offartan, AafVagen
usw. unter dar lanfandaB Kammer an das .Deutsche Bxportbureau*,

Berlin 8., Dvaadaner Straha 84/8&, erboten.

NC. Zar flaacHllalaia uf Malm. Binar aaiarar Oaacfainafravnda

auf Malta schreibt uns mit Briefvom 90. Juni 1897: .2ur allg««iiMiMii

Orientlrung dierio Union, dafs da« iicecl^aft auf Malta ein schwierisei

ist und dafs speziell die Kredi^verhaitnisse sohllmoier gswordta

aloi«.' " Wir maehaa damf witaadoiim, daA irtr la 4arliaKa limt.

dan Abannantan de« .BxparAwwni* prt» und aalM» TaiUBaBiiM
und Vertreter auf Malta saebzuweisen und sind dleabeaUglidM la-
fragen, Offerten usw. unter der laufenden Nummer an daa .Daataek«

Bxportburoan*, Berlin 8., Dresdener Strafte 84/34. ru richten

8(8. NAttl-Uateraekma la Oeataob-Waai-Afriks Bine un« befrvund^t«

Fimin in Deutschland beabsichtigt an einem der Unuptpl&tze litt

doutAChen Kolonien in Wostafrilc* ein HOtel zu errichten und dif> tit

das Unternohmen crfordorlichen Kapitalien im Wege der ürQndan;

einer Aktiongoriidlscliaft aufzubringen — Firmen, beiw Privatperanncn

welche sich für die KealiMrung dieser «ehr zeiigemafseo ii»

Interoasiren , wollen AnfracaD, Ottorten usw. imtar dar lanlaaiw

Numaer an das .Deuiaeb« Bxportburenu , Bartin B., Dmtatr
Strafte 84/K, richten.

W4. Vartntoag elaer ThOriagar Pfletfeafahr* Kr SMafHha lasadl

Ein uns be!<tens empfohlener Herr in Saddeutsehland, welcher klt-

inbaber uml Kinkaufer zweier sBda/rikanischen UoocbSftshaoaer itt.

wnn.^ehl ütrorton in billigen Pfeifen i'Uuhia In Thüringen nm.) fCr

den Export nach Öndafrika zu erhallen. Gufl Offorton, Aiifr.ig'"

iisw, unter dpr laufenden Nummpr ihm .]}miXf«^hp Krpnrthurp.iu'

lierlin S
,
Dresdener Btrafae 31 :1 i 1

äiiä. Für Fabrikairtea, welche Ihre besohärtsverbindNafsi luk

Palbtina. Syrien, Perslen, Pera, Stralta SaMameata aad SOdaaitnllH

auazaiahian waasohea. Wir mscneo die Abonnenten unserer Abthnlnac

,,B«|>»il»iii»»af^i»wfaaftwka»m,da<liaarachiadanaiuMarafOaadilto-
fraanda «na Janiaala«. Tripolla tat Sjiim, Bagdad, Lima, Bingapsn
Adelaide uns ihran Baanch Im Laufe dlasas Sommers angsuigt

haben. 8&mmtlleb» Bierren sind gewillt, Vartrotungcn 1eifltung«ahl|W

deutfichor Pnbrikanfnn ju ObBrnehmon, und ompfohlen wir in
Abonnenten des .Eipurtbureau' ihro dioshozaglicbon OfferlKn iiii

uns direkt dirigiren tu wollen. Wir worden daun die betr. Offen

schreiben den einzelnen Herren Qborr«ichan und persönlich odt dsc'

»tdbon kooferiren. Das Resultat der Konfereni lassen wir 4eo

Abonnenten des .Eiportbureau" wissen. - Offerten sind nntsr i«
laufenden Nummer an das .Deuiselie Bxportbureau', Berlin B,

Draadanar Btrafse 34/36, su richten.

IM. Vartretuagaa fa SaamatarlaMaa flr tidrfriki faaariü Mb all

besten Refaianien versebener Herr wOnacht mit TelstungsfUiiKeii

Fabrikanten und Lieferanten von Banraatarialien fQr Sfldafrika in

Verbindung zu treten nnd deren Vertretung an ttbemehman. -* OdL
OUtorten, Anfragen uaw. unter dar laufenden Nummer an das „DaaBCta

Bxportbureau'', Berlin S, Dresdener Strafre 34/»%, erbeten
867. Abtati fUr Maacbiaaa la Maxika. Oim Himw^-ih :.uf dou ia

der heutigen Nummpr enthaltenen SchluXSp^i^su« das Artiliel» .D«
Aufnenhandel der Republik Mexiko", maclien wir die Fabrikaotee

voa Uaeciiinsa für die Mtülerei, Zuckerfabrikatiou, Brennerei, Bier-

brauerei, Sagerei, Spinnerei, Weberei und Färberei, Haiono nd
Pumpen für den Hafen-, Kanal-, Btrallian- und Bissnbabttban danaf

anftOMflMaini d»lb irtr in dar Lag» alod, denselban in HexDta liaia

gntan md anwillHigen Vartralar, dar speziell In der IHaacMai»
Branche bewandMt ist, nachsuwalaan.— OaA. Oflhrlaa, Aiiiiam aw.
untar der laufenden Nummar an daa »Daatsshs BipurtiHUDaM', BscUat.
Dresdener Stralau 84/35, erbeten.

8&H Export von Kakaa. fisld, ZscJier, Holz. Balata, fiattifsrttt.

Indla-Rubiffr. Vanille, Toncabahsen usw. Kino mit la KeferenisB v«f-

»elii ri ' I'ir:i: i in Nieder! Uuyana sucht für die angegebenen I.aJid«»-

nrüduktf Abnehmer in Deutschland Uie Verkaufe fioUftii dsrtli

Vermittelung eine» H mburgor Hauses statt. - Gell. OSartSB, A*-

fragen usw. unter der laufenden Nummer aa das .Deutsche Bxfeit'

b«raam*, BarUn flu Oreadaaar Btnb« U/Mt wbalan.
U». Rr FaMnrtaa vaa alaMMi MiMra. Wir aind bi dar Li0^

den Fabrikanten von eisemea H&usern gute und solide VefMadpagm
besw. Vertreter fOr den Abaats von eisernen Hausem In BiaiilMa

und SttdaCrika aufzugeben. — OeO. Ofhrtao, Anfkac*»
der laufenden Nammer an daa .Deutaeh« BlportbüffBaM*, BaiUa 8«

Drosrtener Strafno :U,'3fi erbeten.

ytjO. VerblhdurgLn fur Kietilerstofre, Seider- und Posuinf ntien»ufH

in Sidnty, (Aattraliea,! gesucht. Eine grilfsere KommiBalonsflrm» m

Melbourne, welche auch eine Filiale in Sldney besitzt, schreibt UM
unterm 17. Mai 1897: .Wir erlaaben uns um Ihre üntmtatcung Id

folgandar Aagalacanbait m bittni: Wir atnd baralla aalt aa- MM
Jahran in Anatrauan atabltrt und «»mretatt maihrara bKftoeba iril-

klaaalf» Flniao, aoirla auch eJnige deutsche. Bs ist uns ganz b*

Sooden daran galegaa, die Vertretung von einigen grOPeeren deattchsn

Firmen zu Qbemehmon, welche Kleiderstoffe, Seiden- und Posamsiilir-

waaren fabrlziren, und wird sich einer unserer Chefs cum Bess^
dimet Firmen im Nnvpmber d. J. nach Deutachland bogebesB. Wir

be<?ehartigen un.i li»diglirh mit der Toxtilbranche und wanscbcn aur

mit ftuf^i-r.tt lelf tungflf.ihigen, erstkiaaaigen Pirmeii dieser Brsoche

in Verbindung zu treten Wir glauben annehmen zu dOrfen, dsAj«

Ihnen leicht s«ia wird, unseren Wünschen zu entsprechen.* ÖA
Offerten, Anfiragen usw. werden unter der laufenden Nommer «a

daa .Deutsche Eiportbureau*, Berlin S.. Dreadanar Straft« S4/^

~W1. Vlrlr^a«N flr Madaii Biyana geaadH. Wir erUettao vos

einem unserer Ge8ch»f»"frpnnde in Niederl. Quyana folgende Zosccnj

datlrt 29, Mai 1897: .Wir waren Ihnen vi>rbunden, weno JÜ» tiatm

laistungalbhiKan daatscban FabrUcantan in lUfandan BifodMi ii
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VerbindunK brini^ea wflrden : Maschinen, chemische Fabrikate, Leder.

Wuhatiirb, Farbenmaterialiea, elektriacho Maschinen und Apparate,
Bitenkurzwasren, Ccmeut. Glaa, Steingut, Porxellan, Hpielwaaren,
Muaikiostrumenle, Stnimpfwaaren , Baumwollgewobe, aniraalieche

XtliruD^tolTe, Konserven, Qetr&nke, Malzorzpugnisae. Hier, Schaum-
und Obstweine. Tabakfabrikate, Wasche, KleiclungsatQr.ke, Kopf-

bedeckung, Schuhe uew. — Unsere Rinkftuf'j werden von einem
Hamburger Hause besorgt, jedoch mOfaten uns die betr. Fabrikanten
ihre Vertretung fOr Moder/. Guyana Obertragen.- — Gell. Offerten,

.\Dfrsgen usw. unter der laufenden Nummer an das .Deutsche Export-
burean-, Berlin S-, Dresdener Strars« 94,85, erbeten.

SSi}. VertMtungen fUr Rio da Janeiro (Braslllta) gewoht Bin uns
bsfreundeter Herr in Rio de Janeiro, welcher 15 Jahre lang in

dortigen Im- und Brportgeschftften th&tig ist und sich in den Markt-

und KredilverhAltnissen daselbst weitgehendste Kenntnis«e und Er-

fahrungen erworben hat, so dufa Ihm die besten Chancen, Erfolge
zu erzielen, xur Seite stehen, wQnacht sich durch Uebernahme von
Vertretungen, speziell deutscher Exportfirmen, selbständig zu machen
und ersucht uns, ihn mit leistungsfähigen Firmen in Verbindung zu

brinf^en. Wir sind gern bereit unsoroit Aboononton den betr. Herrn
namhaft zu machen und orsuclicu evtl. Anfragen, Offerten, usw. unter

der laufenden Nummer lui das .Deut»cho Exportburesu', Berlin 8.,

Dresdener Slrafae 34 KS, gelangen zu lassen.

Uiejcuifeo Abouncnten de» 1). E.-B., welche ffir die unter den
Yorstebeiiden MlttbellangreB in Betracht kommenden Uinder Agenten
oder Terblndungen mit Import- nnd ExpgrthftaMrn auchea, woUen
Anfragen unter der lamfenden Nnmmer an dasUeottiche Exportbureau
Berlin H., Dresdeaer Strafft« Sl;Sä, richten.

Preisliste mit ca. tausend
Illustrationen verschieden-

artigster Maachiiinn und Uten-
silien fOr Bier- und Wein-

kellerei, Oeachüfts- und
Restaurationa- Einriebt II Ilgen

nebat Uausbedarfsmasrhinen
gratis und franko

Hermann Delin
Berlin. Chorinoratrafse U.

Berlin,

Adlershof 10.

Auskunftei W. Schimmeipfeng
Berlin W., Charlottrn»tr. 3S.

Kaufm. AunkOnfte Ohur Oesclittfle dci In- u. Aa^Imnies.. 21 Bureaiii* in Eurnpn ; Dlwr ftX) Angestellte.

Oeneral-Vertretung für The Bradstreet Company.
Ol Burma« in den Verpinigleii Stnaten und Auslruhen. Tarife postfrci.

Zuckerin
BSQ mal sfifsar ala Zaokcr.

Reiner attrser Gesclunaclc, da absolut frei von der uaer
schmeckenden PnriMulfaminbonzoes&uro. WeMBlIlch billiger all
ZacKert BBTergSkTkar, konservirond; daher fOr hoii'ses Klima be-

sonders wichtig!

Für Gährungs- resp. Getränke-Iniiuatrje vorzüglich geeignet.

Erhältlich durch den Orofsdrognenhandel und die belcannten ExporthSuaer
in Hamburg und Bremen. Proben und Prospekte duroh die

Ckeaiiaeli« Fakrllc tob HeydcB, Radebeal-Dreaden.

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die hiemeben abgebildeten

Oarantle-Marken
dee

„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"
(Verbrauch 60 Millionen Stack)

sichern den Consuinenten Ohooolade und Caoao von reiner, guter Qualitfit, da der Verband

durch fortgesetzte ohemisohe üntorsnohnngen die Reinheit der mit diesen Marken ge-

deckten Waaren überwaoht und FalBciiiiiigeii durch Strai'eu luid Entziebung der Marke ahndet.

V*n d«H Itgliedarü 4«s Varbaatf«« fOhrea aar Zeit ffolgaada dl* Varbaadani arkai
>vl*k*B, Thl»l« tt UolsfaaaM.
twUa, Hoffmann II Ti«ds.
«rila, A. Lcppion.
«rila, Wiir«knioi>(«r ti R«U<l»r<l.
•rlla, P»nl W<Meuti«rg Sohn.
BruMckwtlir, Witt«ki>p Co.
Bmna, Hftoll«! Ii Co.
•rMUm, 0>w>ld Pa>cb*l.
(kcMlii, Zisehimuirr jk WItMcli.
Cili, H«w»l Ii Vvithen.
Hl», U*br. HtoUwerck.
0tnnU4l, Gebr. Eicbb»r|
DrM4«a, Tliirtwii; ii^Vugt

hacbb^rv.
iL Vo(J»»l.

*rt«l», Jordiin & Tlmaru».
trmtn, L.ub*ck A Co.
DrMSu, Bivdol k Blnfrlmuin.

DrM4*>.L(>ckwiti|nii»d. Otto Rfigor.

Brndm, Richard Sflbmann.
DlutUorr, J. II. Braonoboidt.
RMBtrIrk, Ni-agebanr iL Lobmimn.
Kmw», Hr^rm. dfi Giorei.
ritaakutir. TCrtlefl & Kll«y.
Praakfkrl m. >., Unbr. d» Ulorgi.
IVaakflrl >. O., Gobr. WeiM.
Brirrttk, n<br. HiUan.
H*n«, Kr. David Mhn«.
Halle, Unrah. UutU
llaantiTer, Kduurd KJuofvIil.

HaaaiiTar, It. a{irene4!l & Co.
Il«rfar4, H*rpii)i«r & KlacbmanQ.
Ltlaalic, Wilbalm FaUoh*.
Ulpal«, C. O. Qttailic Maekfl.

a«4eksr|r, H^'tbtfe Jk J^rdita.

IMftUl, C. R Ktumodal.
LalBllff, Knap« ti Wttrk.
Lsiolftlaa, rarl bclinlu k Co.

itfe Jk J«
• Dingel.

•r^akarir, Juh GatU. Hauawaldt.
•f^akart, R- MtirUni & Co
ait4t»arf, MQn<>r Jk Wrinlii.»i Nai-hll

Haa4tkarr, ü u«< Ueiiib&rilt Ci«. Nacbil
iikriai >. Hk., üurthel Uertena & Co.
larkMt, Theudur llaanUaL

Nraa«, P K. Faldbao*.
Har^ra, J. T. H*ddlnra,
Xlrakerf, Heinrieh HSli«rlvin.

Xbaksr«. V. 0. MaUnr.
Batlksr, rnn» Sobulck.

••«•«k, C. L. l^riailericba.

«ahUdt, F. Ad. Riahtar tt Ci».
NMjar, Frans Oflntbar.
afaraatkart L K., L. Scliksl «t Ci», Cum

Crau^aifte
Ktaltvart, Ad. Hedllifer.
»tattaart, Muaor-Rutb VoraloigU Fa-

|

brikon.
Staltcart. Hla^tmcl ti Zlllvr.

Slaltjrarl, Gebr Waldbaur.
llafal^ro4a, l'eikert & Co.
Weraifarada. K. iL A. Ronnaabarc.
Wlnkar«, W. F. Wnehorar 4t Ca.
ZaIU, F. A. UahUr.
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i Sinziger

t Mosaikplatten- und Thonwaaren-

Fabrik, Ä. G.

in SINZIG a. Rhein.

Moulk(TbOB)plattaa In einfachen bis xu
<len relrhiiten Mustern.

^ Yfrblendplältfhen, tlulrle SlelDgutwindplitten. ^
'^^^"^•^'^Ti'^'^i'^'^^rrrrrrrrrrrrm

f
1

*

1
Gebrüder Brehmer

Maa«hlneii>Fabrik

Leipzlgf-PIagfwitz.
FiliaUm:

(.•NIMt) B. O.
a aad N Moor Laa* «0 Qn«l

Draht-

HeflmatchlnM
BtUB H*ft«]| TOS

Bttdiars, KlMk«,

BaekrnUMmlaa,
iiBr««aa««B •«€.

FadM- »I (

BactkeniBUClilieD. E

Misch- Iii lietmaschinei-

Fabrik I C«nn«talt*r

Dampf- Backofen-
Fabrik

Werner & Pfleiderer
CanastaH (Wttbg.)

Bwlln. WtoD, Piri^ 8t. P«t«rBbiu«, tigtum
V.B.Jl^ LoodOD.

8o

höchste

Aus-

aeichnungen

Patente

in

allen

Ländern.

SpezialBUScUnen tflr

Compitt« Einrichtungen für L
kfhmira »r irr luifa

Chemie.
ebensmiM.
irit.

Tei^Aoo Ant VII, No. M50 Deufscßes Cxporimusterlager
(Waliher Schuliae)

BERLIN. S., LUISENHOF, Dresdener Strasse 34\35'

Telegr.-Adr. OBihmrii.

Den im Miltelpimttt dtr LiustHstadl mu Berlin S., Drtsdtnrr
Slrasst J4 und btli^tnt Deutsche Exporlmusterla/^er wird
Anfang April iSi/j eröffnti und dtni Vtrkthr ühtrgthtn werden.

Das Deuttche lixportmusterlager stttl in den mit allen

baidichrn yortheilen und Annehmlichkeilen ausgestatteten Räumen des

„LuisenhoJ" den Exporteuren, Importeuren, Fabrikanten, Agenten,
Kommissionären Gelegenheit 3iu- itdndigen Ausstellung ihrer

Fabrikale, Erfindungen, Musler, Modelle, Patente, Zeichnungen,
Koslrnanschläge usw. gehen.

Ebenso stehen den Fabrikanten und Kaufleuten eahJreiche in

sich abgeschlossene BÜreaux sunt Geschä/tsbelriebe mieihtoeise SMr
Verfügung.

Autländem, welche ihre Rohstoffe, Halbfabrikate, Fabrikale,

Patente, Modelle usw. m dem Luisenhof austuslellen beabsichtigen,

stehen die da»u erforderlichen Rihimlichkeilm unter denselben Be-
dingungen wie den d*utsclim Ausstellern zur Verfügung.

Eine reiche Auswahl inlihutischer und ausländischer Zeitungen,
eine geschäftliche Handbibliothek sowie ein Lese- und Schreib-
Salon ermöglichen den inlandischen wie ausldndischtM Einkäufern

und Besuchern des Deutschen Exporfmusterlagers die rasche Er-

ledigung ihrer geschäftlichen Angelegenheiten.

Einr besondere postaJiscMe Abtheitung übermittelt den

fremden Besuchern — Ausslellertt wie Einkäufern — des Deutschen

Exportmusterlagers die für sie an dasselbe (restanle) adresstrlm

Postsendungen und Telegramme.
Das Deutsche Exportmusterlager bildetfür die Interessen des

deutschen Ein- ivie Ausfuhrhandels eine Centraistelle, welche sich die

Aufgabe stellt, die Interessenten durch persönlichen me schriftUchm

Verkehr über alle geschäftlichen Fragen thunlichst schnell und *»•

i^erldssig :u unterrichten, und insbesondere diefür das iVaarengesckift

erforderlichen Verbimlungen prompt tu vermitteln. Vertreier in

den grösseren Induslriecenlren Deutschlands wollen sich melden.

PlatmanmelduHgen sind an die obige Adresse »u richten,

durch welche auch alle sonstige Informationen vermitttlt voerdtn,

Deutsches Exportmusterlager
(Walther Schnitte)

Dr. R. Janntuck. W. SckmUue. S. Skleri. ^



1801*

* ^^.,„ Barbarahütte w\ Neurode

Maschinenfabrik («r Textll-Industple.-

Blelcherel-, Färberei-,

Druckerei- nnd Appretur-Anstalt

von 2<)Oü Stück pro Tap.

SämmUiche Maschinen im Hclrich zu licsichtigen.

Viele eigene I'ateiite. Goldene Medaillen.
. v i •> »

Specialität: Complete Fabrik-Einrichtungen für Bleiche, Färberei, Druckerei u. Apprelur.

in Schlesien.

Exportfähig
nach allen lilndeni

ZI jeiir Jaknsziit.

Otto KIdk •& C'o.,

m*4*iu>-B«rlln.

Otto"" Drahtseilbahnen.

J. Pohlig,

Köln, Brüssel,

Wien "V4.

f.L:iia< i.rt' h i.n<t MUicftU« TrMwtM>rtcnitt*l fQr Ki*hU. Er«. Huli utw. H««t* R«f< i i ur

Stafford's Tinten ^H
'fXT'atermann's Goldfüllfedern
' • — mil I)i»in.inl-( lri'liaiii-)SpiUe

F»brik-i^er REUTER & SIECKE BerUn W

Barliner

GussstahirabrilL u. Biseogiesserei

Ha|o HarluRg, Act lrn-6etel Itoha fl

Berila IL, Preiulaaer Allta 41.

Abthoiluiii; rOr

Werkzeug- d. HaschiiieDfabrikatioD
dnr frOhnrein Hirmn Lohf &. Thlmaer.

i*stenl-Ni«4erokr-DleklHiMelilaFa
u «lle «Bderea Nyslvmr lurn Riii-

<lle)it(«n V. Köhroti in I >am[>fk<>ii«(>lii ptc.

niTem« Apparat« <uni :?pntiiic>n unü
Auflfl)?P'i vuii Troibricinoii rtc

Patent- Parallelnehranbaltckr fOr

'tS •Tkbaiik» uikI .Vlaachineo.

HokrackranbKlÄrke.
Uttcelkokrk narren f Mi>iiiaj{«iii

Klarn- n. Dratai.xchnelder, Klek-
k«lMnjU>Bckn«lder. Htekkeliea-
Akdlrkter.

Patent • llebracknrider mit Stich»!

srhneitlund

Pal«n(-Kttkren-Hcl0lcer f. Waas«r-
rühr«ukoaML l*»*'

PreUliaton g^ratla und franrn

HO
U ^ *^ eoKlIrutlitr,^^^^W

cfi'e'n Gesellschäff ' /

Prlaiirt Brriln IKI«, Poito Alcpe 18N1, MoUu IMS, Berlin IM, AnMvrd. laa«, TiWtti ••«. Addiid« IMT. Malbaivn« laU, Botin IHM.

Hein, Lehmann & Co.
Aktieaceaellachaft. TrtccrwellklMk-FnftrlK SivmnlkMi-ABalalt.

ariin N., ChnwuMstr. IIS.

OOM«idopf-Ob«rbllk.
Telegrnmra-Adreaae: Tr&aerbleehe

licfort dikiuiiitllche fiisenkonstrnklloueii
rar SohuppeNf Hallen, •^•toher. FabHkseblHde, WohnkluMp ete.. aowi«
KBoie BMiKtn, Watolieantell- iiatf SlgaaUApparate.

QrOtaere Anlagen in Lome, Kamerun, Oatafrika, Uhina, BraaiUeo ote. aind von
uoj berelu vanchledentllcb auacefOhrt
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Ttrfc*lilaayMallc«.

HEIIVRICH HIRZEL
in ZaeipsifiT-Plafifwitz

Maschinen-Fabrik
EiacBClesaerei

Netallglesserei und Bleilötherei

Complete Petroleum - Raffinerien

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
DeMtlllattonNappsrate aller Art:

TheerdesÜllationen, HarEdestillationen, Kühler, Vorlagen, Agitatoren etc.

Kismaschinen niid KAhlaiila|i;en
Amninniolr AnnorQfo ^- '^^^7 (DestilUrcolonnel Coloanan-Apparat, oontinuirlioll wirkMd. Q>-
fMIIIIIUlllall~Mp|lal alC ringater Dampf- und WMserverbrauch. Von kcln«r Concurreni erreicht. Zur Herstellung tob

c]i«b1k1i relneu Salailakgvliit, chwefBlMarrai AnaiOBlak, Salmiak, ceneentrirtoni <iaiwaM«r, ans Oaswamer und andern
ammoniakalinchen PlBttlgkeiten.

Extraktions-Apparate lur Bntfettung von Knocken, Samen. Futswolle etc.

flolnOC AnnOPOto Vielfach prflmilrt. Zur BoIcuchCutig von StAdten, Fabriken, Hotels etc. Zum Betriebe von Ou-
UCII|a9-nU|lal alO. motoren und »u Heilzwecken.

nnuiQnnJioe Annorotn ^ Verbindung mit Gasmotoren blUlgat« Betriebskraft. Bb 50*/. Kohlenerayaralu
UUW9UII'UCt9-np|ICtrcllO. gegenaber Dampfmuschlnenbetrleb.

in allen OrOseen.

Verkohlungs-Apparate und Schweel- Apparate.
Dampf-Ueberhitzungsapparate.

Apparate ffir die chemische Oross-Indnstrie.
Apparate für Laboratorien ciiemisclier, physiologisctier und anatomischer Institute.

Fett- Absohaidong^ aas Wollwasohw&ssani. — Dampf- Bwintarpreaaeii.
Compreasions-, Luft- und Vacuum-Pumpen.

GaakcleacktaBcs<Cecenstaa<e, GaalHtancea. liesaiBKflttiBifa, Anraadkrenaer beater H«astrakUaa fUr all«

Lcackt-ttaac, Starmalekcre lMi|»ea, Latemea etc. etc.

B. Groszp
Kunstanstalt fQr

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate,fr.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Oevotalien.

Eäuportt

Leipzig - Reudnitz, fiilenburgerstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Slaschromo's

Export!

Papier-SchneidemasctilDe.

Hp«clalltSt «elt 19115:

aaetatnen für dl« g^aammte
Papier-Industrie.

700 Arbeiter!
Production: 3700 Maschinen Ehrlich

No.
Hckent- Kebnltt

Pnim nir

llar* bot«
aia4-
bf*lri«b

ll>l«i
4«tw n«UI

UiU V ut VI, MV UT— \IV III;

AB 60 13 436 660 ^6o 100 SO
AB« W 18 486 610 160 106 8«
AC 60 14 575 700 176 110 86
ACa 66 14 660 775 IA6 116 86
AD 71 17 740 866 200 120 SO
AD* 76 17 B36 960 220 lv'5 90
AK R3 18 960 1076 240 125 95
AEa hl 18 1060 1176 260 130 96
AK 06 IS 1160 1376 260 186 100
AF« 100 19 1260 1376 280 140 100
AO 106 20 1400 ir;25 316 146 106
AO» 118 20 1600 1626 326 160 106
AH 120 21 IdOO 1726 340 166 110
AHi. 140 21 i960 2076 366 160 116
AJ 160 22 2276 2400 890 160 120
AZ
inel.

210 17
•t«r M««Mr. um

47W
ei 8«Li

noa 200
•n. Sriii Kub'en«

MblBM*!, ÜalkannetwB, — WMrrttrkücrtr UAb»U.

KnrI Krause. Leipzig. Maschinenfabri k

.

ScHÄFF£R & Budenberg
Mftjirhln*n- nn:l I>AmpfkM>o] • Annaturrn - K*brik.

Mafdeburf - Buckau.

Filialen:

a siirkMttr,

«ilu««w,

r>rl>.

Ltlllrk,
IlMkar«.

Gen. - Oe^
«Im, rn*.

•I. rrlMikir«,

MwkkelB,

a«rlta. XliM.

Re-stading Injecteure
(»elbvttbktit- «i«iJ«riio»>ug«Qd> l>. K. P. ntll

80000 Stck. dloiM^r Kouhtruktloa In B«trM.

itriil

mrCrr
Jr<lrr Art.

Mbvr
l»^o»oo Hirk.
1, 4,ebr«Mrh.

WMs«nUn4*-

Hthn« t T«llil«

Hl i»4»r

lrh«T)i - Vmtll*
T>»mrrtif«ilk«.

K»»i- Bäk'-

III. KnUlo^e f;ratis und Tnak9.
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Schuster & Baer
Berlin S. 4«. Prinzesrimien-Strasse 18.

Filiale In Hambarff, ROdlnffamarkt 81.

Fabrikation
von

Bronoe- n. Zlnkgriuiswaaren,
aU:

Kannen, Vasen, Schalen, Tafelaufsätze, Wandteller, Rauchservice, Schreibzeuge,

Candelabres, Figuren, Büsten, Fhotographierahmen, Uhren, Schreibtisch-Necessaires

Artikel für Gas- und elektrische Beleuchtung
einfachen und eleganten Genres in reichster Auswahl.

Um «Igen« Wstfall*. MustorbOcher in Lichtdruck gratis und franko.

Landaner & lacholl
Heilbponn, Württbpg.

Cognacbrennerei.

linchwasser, Zfetschgenwasser.
Fabrik feiner Spirituosen.

Internationales

Patent- u. Techu. Bureau

Fniiz Bartris, JS&Sgi
Bewrgmg und TerwerUniiig

von Patenten

Adressen
u'ilvr Hraiichon and Hliliide iiu» allen

Tbellen <ier Welt, um-h dan beuten

({•llcDt liofort, unter (fiiraDtle Hchnell-

»ten» und versendot PrOKpekte grnti»

und franko da«

Internationale Adressen-Bureau
Ii. )

Bei mir xur VerworÜisDg ttbertragen« Patente,
Oebraucba-Must^r unr. aahle das mir bei An»
maldoiig d«r p. Erfindung«!) s^zabltsVeitrOta^
Bononr wuück, wrim ich die BrfindnBgBleU

T«rw«rtben kann^

C SCHLICKEVSm.
BERUN, MMCHRWt fflül

ZiEGa, RÖHREN. DACM-I

ZIEGEL, TORF. MÖRTEL.

I

BETON, CHAMOTTE, THON-

1

WAAREN U. ERZBRiKETTS.

Vereideter Rechtsanwalt

Lod^
Obomlmmt FMtermav*» EOnigreJoh

Polen .la Biiliriaad.

Adr.: Lodi, Ru88lsch-P«l«a.

für TrsnamUtioiiou, AuftOgro, Brhiffatauwerk
Borswerkaaeilc, BUtiab;oitpr»f>itp, Ijiuf- und
ZugaMle fdr Luftbaboen, D&mpfpBugdrahtaAile,
Drahtkordsln, TransmiMionaDolId aui Hanf,
Manila und Baumwolle, getheert und unice-

thMit. Hanflauwerk, fertig aU SpnziiditM

MMh. Dnhfe- ud Bmdmihnl «.

ffflir«rfe«UMl«QuiM9< BtulnaiaUa.

Ceylon-Thee
in Originalvorpiickung.

Ceylon Dust I t «ogL JL t,—
Speclul Blond 7 , . 8,6«
Blend (aottor) . . , t,—
Blend Serure ... 4y—
Bland (Bbaekoe) . ,

Poitaandangen voo wanigar aü 10 FAud
Q«wlckt mieltn aat Kutlm dw BuAagir
ad g«tn NMümabiiis d«r lUctnrenbeMc«.

Deutsche Exportbank,

Bariia B., Dreadanef Strafte 34/»t.

Unterkleider
tetict ud «poftlft

(MglMkilllMl

Weise & Monski, Halle a. S.
Fakrlk rmr Paape« aller Artaa

•BpMtea ala SpwaUtt* Um bMtbnrtMM

Duplex - Dampf^nmpen
liegender oder Htohender Uausrt, for alle Zwecke, für

]fdp Loiatunf nad lar Jadaa Druck.

w«ta«Ma ««u«a««i* .
T«»»«»aai5«»r.

MT Bspavt Baak allaa WalUbaüan.
FHIalaat «»Hh» Wmmmmrm, e«raHMM, 1, Büdlapaat.
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ABT: STRAHLAPPARATE.
[UNIVERSAL- IN JECTOREf;

SlCH£RHEITSi-<:lQrlir3UNJ.

STRAHL-PUMPEHuGEBLÄSE

Istrahl-conoensätqren.

Iluftbefeüchtungsanlage

Ruck-Kühlanlagen.

[PULSOMETER.

iVENTIL

kHÄHNE

rV
GAS

MOTOREN bisAö.-W.

KRAFTGAS-ANLAGEN
BILLIGSTE
BETRIEBSKRAH
<itr CECENWART

Mi;H:HI!HMII.'tJJ.I!W.mjl

Dampfniederdruck-
VHEI2UNG m.SlfMWNLUFTREGELüNC

^Warmwasser-heizung.
luft-heizung
BADEANSTALTEN

Manie
VOLLSTÄNDIGE

WASSEmmtS-ZlllLAGEH

DYNAM 0 S u

ektromotoren
Gasdynamos

EKXa-BELEUCHTUNGS-a
=IAFTUBERTRAGUNGS ANLAGEN.

JH!MJ.mJ!l!ll!a

Kirchner & C«:
Leipzig - Sellerliausen.

GrttssU» Special&brik tob

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.
lieber 3B 000 Muchinei giiiefirL

Export aaoh allen Wcitlheilen.

Vertrauliche Auskünfte
Qb*r v«p«Ba»ns-, Oitoliint-, FaaihiB- und frtval-

VcrUlmUl» KQl «H« PUtM «rUKil« Komnl
pr«Mpt, lltcrtt und Mwiiititkift, unk Ob<r-
BthiB»n RMktrokM •Iwr Art:

GrcT« St, Klein,
UUri>U*ii«ln AukanruboTMii,

Btrl.n

l \

U e

XI J3
a B
"5 B
te a
2 o
2

P

f -2 «

!• e—I Up

et

. 011 Bleichert & Co., Leipzii(-G(

'Aeitesie und qrösste Specialfabiik für den Bau von

Bl.cichert'schen

Drahtseil-Bahnen. «TT

0=

• 2 •

M
C

MeulMitl

Blechecken-Eioschlägiif

mit automatischer Streifen-

Zuführung und Schneide-Vorrichtung

Die Ptpp-

kasten er-

f xJhalteil durch

Ueberachlagen

der Ecken

BleukatreÜMi uuneruti Systems

aehr grofse Haltbarkeit und elegantei

Anssehen. [i|

Preusse & Co.,
Leipzig 10.

Filiale : Berlin C, Neu« QrOnatr. IS.

Erdmann Kirclieis, Äne, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Spezialität: Alle Ma8c]iiiieii, Werkzcugc, Stanzen etc.

Bleoh- nnd BEetall-Bearbeitunff
f^HiritM EtahliiMaegt ! dIeMr Braaebr, circa 700 Arbeiter.

=^= UOeliet pramiirt auf allen beschickten Ausatellungeu.

•eliea 1888: Ktnicl. Barr. SlaaU|H-ela nlt dew PrMlicat:

Für hcrvorraRende, »clhsUkndige und iweckontflprHchende Construktionen, sehr saubere

und gediegene Ausfahniog von BlecbbearbeituummMChioen, unter gIelcbMitig«r

Anerkennnng der Verdienste um die Biorahrung dieser Uaaehinen.

CrO»*tee Lafer aller couranten Maschinen stets

am Plane.
a.Sr«i<*l liSI.

niustr. Preiscourante (auch Ober Consenrsndosen-

Verachllessmaschlncn) gratis und b^anco.

H»«iii,.^rT^ILjrnU^ - ko»«lMlo«T;rlM »•» H.r»»iin WaUh.r (IW«ln,A B«*l7>, VwIm«».«-'»— » »«1- »-W, KlÄW«
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CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE

Redaktion und Expedition: Berlin S., Dresdener Stralke 34/86.
(0«i«h>ri«i«lii Woehcata«! 10 bU 4 Chr.)V D«r .BXPOKT- ist Im deutMiiM PostseitniicilMtalog tat ISOft imtar Hr. »M
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Bh«f«, ZvItontcB «114 WcniHKmdiui««ii Mr 4*b .Xxpvrt" «In« »n ilii R<'d*ktjoB, llcrlln iL, t>m«i«»r 8tni(«a IHW^ m lIciM.
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Dm PctrotouM-Weltmonopal.

Der Plan einoa Petroleum-Weltroonopolg, von dmaen nahem
Zustandokommen schon seit Anfang der 90er Jahre die Rede ist,

soll, wie Nachrichten aiu Petcraburg melden, von dan lUMischen
Napbtaquell^nbesiUiern wiederum aufgenommen woidsn sein,

ndeni Rothschild und Vandorbilt im KaukMlulB neuen Ver-
handlungen über den Abscbluts des Monopol» elntraffen. Auf dem
itodtD der Gewerbeflreibeit entwickelt sich somit eis Koalltiona-

weaeo,das nntsrdanSebfline der Konkurrens denWattbawerbver-
•icbtet, und die moDopolwUge AuKbeuttuig der Konsumenten
betweekt Unter den maooliBlacbsten Pormen und Namen treten

US freie Verbindungen von Privatleuten su wittbschafllichen

Zwecken entgegen, die v<Hi dar einlschen latereaaenverbindung

Ma «n den komplizirtesten, nicht wieder uuflöibaren Gebilden
vmfMhreilen, in denen der einzelne Unternehmer mit aaloem
ganzen GeschAtte individuell su ealiüren aufhOrt.

Das klasaisehe Lud der Kartelle and Trusts ist Nord-
AnertiM. Dort Jet dar Zuekartmet bereita an einem thatakh-
llehen PrivnlnKHiopal fBr daa BlaatageUet gediehen, ebenso
aimmt dort die Standard Oil Oompa^jr seit Jahren bereits eine

IBonopole Stellung ein. Die Oelgewinnang begann in Amerika
wn 1860 In d«r Oelgegend. d. b. in den Btldten CMl<Cllar, Titus-

ville^ PtttaibufK Buiialo unr. Den llaebmacbafteii auiaa ge-

winen Jobo Boekafatler, der damala Boehbalter war und
rieh dtn PetfotanngMchlfta «ngemmdet hatte, gelang es aber

baU dl» gmaml» Patrotownlndnatrie In Noid-Amerlka an sich

au reMban, und alle SbiigaD KoDknnraotan ana dem Wege zu
itonaD. Gogenirtrtlg DaAid«t Mk die geaammte Napbta-
indaatrfa bt Wowt-Aawrtkfc In dan Staden der Staodaid Oil

Ooaüaqy, «tiktaa ta WbkUdkalt dam Bai» Boekefellor
geUit.

Heben Hofd-AiMriln bt aber aiMb Rublaad aio napbta-

«lengendea Land. Im Kankaiaa, tai dar N«ba von Baku, irird

ttün 30 Jahren Naphta in grollMn ICataataba «nwigL ao dala

bcMa Under gegenwärtig den PebtoleunbadaiC der Watt daeken.
la dteaeo beidwiLlndani gestaltete ticfa <Me Pel»denin*Produktlon
tn dan leisten Jahren aadi der amdlehen niaalaehen Statistik

Mgandennar.^Pii

:
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Rufgiand hat demnach die ampi: kainhi'iii' N'.ii[:ili-:iiririijHt!:»

in den letaten Jahren übprflügi'lt, wührpnd vor -M-w^^n Juhren
noch die amerikanische Indui>iri(> ubenan etan i

Bis »ur Mitto df>r 80 pr Jaiire hat dip Standard (Jd Company
die russiscbp Petrolpumltonlturrenz nur wenig bcÄchtet, indpra
einerseits dip runsioohp Au!ihPnJ<> hinter der nmerikanifechcn
weisontlich zurUcltblieb, and- r-r , aber auch die Qualität des
russiscbeu Pro<iukte« eowip di»> lYaneportverb&itritBEp sohr un-
gfinstigfl waren. Bis su Jener Zeit war das russische I'ptrolpuin

mit seinem Absalze auf Rafsland, di<» Wotpn stromaufwärts und
auf Centr ii 1 L n angewiesen. AIb 1883 die Eisenbahn vom
Kaspiscberi Meere nach Ratom am Schwarzen Heere erOffbet
worden war, bot sich auch die MOtrlichkcit einer Ausfuhr aar
See aber auch nach Burupa. Die Produktion fing an erheblich
au stpigpn, und der amerikanischen Industrip erwuchs im Kau-
kasus ein mächtiger Konkurrent. Die Standard Oil Company
streckte darum ihre Polypenarme auch nach dem Kaukasua aus.
Man wollte enerst die kaokaaische Naphtalndu«trie durch Ankauf
un l Kui)ilal;inlai;p in eigene Hatidp boliomiiipti, und Jils dies
iniroLingr, war die .Standard Oil Company bphtr^bt, eine Einigung
hprbpiüurühren odpr sopfar auch zu erzwinfcpn. ZunAcbst bat
p« die Standard üil Company versucht durch Schleuderpreise
lüp KuHsen mürbe zu machen und liifl kleinen Konkurrenten BU
schla^ipn. Lpl7.lerer Zweck iit denn auch vollkommen erreicht
worden, indem die ruspische .NaphtainduBirie im Kaukasuf sich

auch thalsAchlicli konzenlrirt hat. Die tneisipn rudRischen Naphtu-
Produzenten haben flieh zu einem Syndikat zuMmmenRethan,
weiches den Absatz und die PreiB** r.u regeln sucht In dem
Syndikat ist auch die l'^irmu kothschild mit eineni K-roraen

prosentnalen Thoil ein({eHfhloB«pn, und bekanntlich laufen die
Interessen Kothgchilda mit denjeDigen der StAndardUil Company
parallel Ja, es wird behauptet, dafs die Rolhächild'echo l'irma

im Kaukasus nur ein Werkzeug Rockerellers sei. um das
Pctroleum-Wcltuionopol um bo erfolfrreicher anbahnen zu kdnnen.

Die Verhandlungen über die Theilungon lieg Weltmärkte«
wcheilertcn indPR.Ken trotz der gewaltigen Kribia, welche die
ru&gifiche retroleumindustrie in den Jahren 1^92 und \^9'A durch-
zuiaiichen hatte. In den nftchgten Jahren erholte sich aber die
ru.-isiKche Petroleummdustne von ihrer Kriaia und steigerte ihre
Froüuktiüaaf&higkPit. Ee zeigte sich ferner, dafs die Quellen

i in Amerika achwacher werden, wahrend die russiechen Quellen
fortgesetel reichen Zuflufa haben. Dies sind fflr die Standard
Oil Company ura so mehr Urfinde, nach einer Vereinbarung
mit Rulaland au trachten und doa Wettuianopcd-Kn begtOoden.

I Sobald DBO abar daa Woltaoaopid i& Bian«i bo«ni» dMiBon
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dl« Preise ins Ungetaeure steigen, nnd die KoaMuneDten der

KQehail Willkflr dm Moaopols auegeliefert werden. Der
ilpiwi dss Vwlragw bettebt darin, dafs die Welt swischen

den Rimeii mid Amarikansrn getheilt werden aoll, and nvar
0» dnii die SUndnrd OD Conpany Amerika, Weetevrapa mit
Hallen, Wert- sod NordaMkn, wUirand die Buaaen Aden, Oat-

•nropa und Oilaftlla vanoigen mUbb. Swar tind «ich Jetot

dl« AtMatnmritle nrliolu« den Anuritanein and Russen nach
dem ezwihtttea Behatta-verllMni, da aber keine vertragsmaralge

0«band«iliBit benlgfldi dea Abaeteea sirtaelMn beiden Parteien

WHeh kein« kmikuRiaadaea Fnlaeleigenintr

Noch ein weitever Umelaiid kommt Mamu, weldur dl« Ab-
eeblleJInng clpea Ifooopolvertrag*' mrfedwn den Ihminw nnd
Araerikanarn watnechelalteb meebt. Dem ineileciiein Pctoalenm
entsteht aftmlleli eine bedeatende Kookunun In der Jetnt in

Japan, Brittwh-Indlen nnd Mlededlndleeh-bdieB aurbHUMndee
Petrolenmlndnatrie, welche dem nmiidtaBBxportdoiHdn lUnnt
Zu sleicber Zeit gelang ea ab« den Amerikaaen, Ibi« Awfblir
naea Aden na Bteigem. Die riMledie PelroleuniMmItabr nndi
Aelen««k von S^i Ulllionen Kieten bnJabie 1896 «nfM JUWonen
Kleten Ini Jdwe IM, wttaread die aMaflcnaM» AMfnbr in

der fleleban Veit von 101IIlh»ea SiiMii anf t4^ WBoineo ge-

etlagen iai. Je mehr nun aber der Konknrifeankanpr awleeben
beiden Partelen atlrlfer wird und neue Kankumnten aleli er-

heben, desto nothwendiger wbd dnaBadOrMA ttaeb ebMrVe^
etlndigung. Ist bis Jetit dl« VerelnbMrunff na dem Widerwillen
dar Knea» geeebeitert, eo aleht gegemMifif den Petroleum-
Wellmonopol eelnef Verwirkticbung immer mehr entgegen,
indem Botheeblld eiuMi InsaM grorscren Einflors im ruaiSaebcn
Petroleamejndfkat geerfantundaneh die gegenseitige KonkniMinn
die Veielnbanuig und das Monoiiol Immev drtngeiider gnUelet

Rnropa.
Cfa Fraunaa Ober RulWud. (Nach einem Fenüieton der

Jiowoe Wren^a' von G.H ) Vor einigen Tagen erhielt leb «Inen

Brief folgenden Inhalts: .Lieber Freund! Morgen refae kh nach
Frankreich, es ist mOglicb, auf immer. Wenn 81« mir noch
„adieu" sagen wollen, so kommen Sie, bitten henla gegen drei
Uhr Bu mir. Albort L."

Albort L. ist ein alter guter Bekannter von mir. Er ist

ein echter Franzose, und die aehn Jahre, die er ununterbrochen
in Kufeland gelebt, haben ihn nicht im mindesten verändert.

Er ist immer noch der elegant«, aber freilich bescheidene
Pariser, nicht von dfr Sorte, welche in verschiedenen I.okali'n

von zweifelhnftem Ruf ihre LebenskrAfte aufreiben; er liatte

dio jsehn .I/ilire m ernster Arbeit euRobracht. Albert I>. hatte

Rufsland nsifh allen Kicbiiingeii durchreiBt, sprach fliefseml und
rein ru!«;i!-i.'li und Imtle Kufsland noch lange vor dem Entstehen
der ruMiseh rranzübisclieii äympathieen liebgewonnen. Jodcnfalls

zeigte er niemals, wenn er über die Küssen sprach, eine ver-

Achtliche Miene, niemals machte er »ich über uns lustii^.

Am nächsten Ta^e traf ich gegen drei Uhr In der kleinen
Woliiiiiiig Alberi 1. s ein. Dieser halte seine Koffer schun ge-

packt und sein KeisekostOni angesogen.
,Da8 ist sehr freurnitieh von Ihnen," rief er mir erfreut bu,

uii'l slicckte mir Leide Himde enigej^en. ,Ich bin «ur Abreise
fuiiiK, uLmr ftt Ijit'iljuri ni)cli einijfe .Stunden, die ich sehr gerne
mit Ihnen verbringen inOchie *

„Mit den» grßfslen VergniiKen,*' antwortete ich, »aber mich
wundert, w le Sie sich so iilützlicli zur Abfahrt entscblossea haben.*

„<), u h wollie fclioii seil zebn Jahren weEfshron,* wigte A.
L. err.sUmt!, wenn nicht die Geschtfte . . . Doch jßtEt bin ich

damit m Kude und kann in meine iieiuiath i^urUcklcebren."

Da^ei drückte sein (iesicht unverkennl>are Freude aus.
,Acli Sie OlDcltlichcir!* rief ich unwSlIkOrtieh aas.
A. L l&chclte mit schlauer .Miene. ich bin glücklich,"

fuhr er fort. »Ich weif«, Hie benelilen mich, und das kann j,i auch
nicht Hiiileif. sein. Je,ler Kusse beneidet deqjenigen, der ins

Auälaiid reist. Und iIhb ist auch erkiRrlich, denn das Leben in

Bufsland ist Kctiwer "

,Aber Sie hüben doch zehn Jahre ausgehalten,* ent-

gegnete ich.

,Uro HO mehr habe ich dAs Hooht, da.i zu sagen," fuhr er

fori, .sciiori »us dem einfachen (irunile, weil Ich Rufslanil ver-

Kiste, ubne einen Kopeken verdient ku hsib«n. Dax map Ilinen

i-Hn.ji'rb^ir erscheinen. Ilir Russen werft den Ausländern iiiinier

vor, dafs sie undankljar Rsri! Eure best&ndig*) Kedmiä.irt ist:

»Da kommen sie rmch Hureland. werden auf unsere Ko.steti

reich und ziehen dann mit vollen Tawben wieder in ihr Vater»

land, ohne uns näher kennen gelernt, Jaohneordentliebi
gelernt bu haben, und machen sich nüber uns luBttf,* Uk
mache, wie ßie wissen, eine glückliche Ausnahme, lakilw
gut nusisch sprecbjen gelernt und kenne Ihr Land aehl gtf;

ondhAaieh nehme keinen Kopeken russisches Geld mit mir
auch keineriei Abücht, Ober RuTaland mich lustig sa
aber leb kalte mich fftr berechtigt, mich offen Ober
anAuaprecben und mrtiie erste Behauptung Ist, dadi daaLabeä
in Rnfalaad ein sebweres ist.'

,lit ea denn tigendwo andern lelcbtwsn labaa?" hagle kk
A. L. liebelte. »Werden »e nleht bSee, lieber IM!«

nagte er, «ieh will Ihnen Ja nicht nt
wir miteinander la Mittag apeiaen; aetn« WirtUn wird deb
woU hente nodi beaondeit aaatrengen, und ich werde um
leUen Ihl die veMebledenen echt maaladiBn Bpeiaen genlefsen,

an weldM aleh mein Hägen im Tetlanf der adtn Jabin ge-

wohnt hat."
.Ist dem den keta Vertheil?* fiel idi ndwnand «in,

„Ich hab« kiRafldaad nooh einen eaderanVoifhaO wärm-
rungen," aaste er, Indem wir ann m Tladi eetitem JA baba
aufgebort, an tcinkni.*

.Ja, weil er b^ ans aeUeeht osd (beuer lü!*
»Darehane nteht deawanoat Itna kann 1» laSdnnd mA

guten Wda Ittr nlebt au honen Preia haben. iTein, der Gnad
M der, dab man ibn hier nicht an trinken veiateht tJebtiim^

Kb'haoe Sie nmeritroehen, 8le Arngteo, ob hi andeieaUbriaa
leidiler nu Mwn iat* In Europa gewUk Dort iat das UUa
lelehter, aebon aua dem etafaehen Omnd«, well da Allea khr
und bealimmt iat In dieamn Ghane von Begriffen, in dieur

Wdt ven WldetaprBeben, «eleher ihr Rugson lebt, ist «i

wnhrihdi nchwar an laben. Denn aufrichtig gesagt, keiner voa

Eaeh welb ^genflieh ceciM, Wae er will und womit er ama-
Uedeo iaL Ihr anidit lOnWafarh^ aber auf die ungeschieklials

Weiae. Ihr aeharrt in einem grofsem Hauten allerlei Kehricht«,

um einen kleinen Baken na finden, an welchem Ihr Buer gsun
Leben aufhangen kOont. Aber, Sie wiaaen, wenn whr ao unge-

schickt und uiiordentilch etwas suchen, so finden wir in der

Regel gar niebia oder finden erst dann was wir wollen, warn

uoa ein anderer die Naae drauf stöfst. Buer gelehrter Kswelin
bat geaagt: Hau darf daa Volk nicht nach seinen Thaten, man

mub ea nach seinen Idealen beurtheilen. Nun gut, wollen «ir

Rufsland nicht nach seinen Thaten beurtheilen, dann ist n
schwer, schon deswegen, weil Niemand weifs, wie es in diesm
oder jenen Fall handeln würde — nein, wollen wir es nach

«einen Idealen beurtheilen. Zeigen Sie mär ein Idar besUfflmtiis

lileal lies Russen auf."

„Der Russe hat viele Ideale."

A. L. lachte. »Ja," sjigte er, „er lint schrecklich viele

Ideale; nicht wenifjer als 120 Millionen. Und eie aJle »iiid

dunkel und unbestimnii. Ab^r in Einem seid Ihr stark; d«
bezweifelt Niemand, im Verneinen! Ilir vorneitit Alles, aulset

den 'l'ü I. Ihr habt viele vurtrefHiche lj"hrer \U-i Todes, 6';i?r

Lehrer de» Lebens zu finden, ist fast nicht möglich. Schl?.k't

Eure russischen Schriftsteller auf. dic?e .M(>i.«ter der Feder

sehten Sie, wie jirlt-; hti<f unil kunstvoll «le das Bild des ToiK
zeichnen; wie vumrhni, wie \ erführerisch Ist der Tod in deo

Beschreibungen von Turf,'enjt>ff, Tolstoi usw.» iScWo«, «oi^jt;

Die wirthschafiliche Entwickelung des eBqlisohen Kolonialrelclm.

Vur; .hiliu.'- Ilohui In diesen Tagen feiert Königin Vikton»

das heclizii^sie .Jahr direr F!egierung, und das .Diamond Jubllee*

vereiuigl Verireler aller 'liieile des ,Kmpiro" in der Well-

mctropole London zur Betj.-hunt,' dieses eeltenen Festes D f

Premierminister aller sclbsttiiämlii? regierten Kulonien weruM,

wio verlfiulet, ihre gleich/.eiii^'e AnweKenheit in Londoo «j

Konferetiistin benützen, um vmeliiedeiu) Aiijfelegenheitea vca

gemeinsamer Wiehiigk-dt nu beniirechen. Diese Konfereniea
— nicht ofiiziell ariKekirndigt — werdeu für die künftige

Wickelung <ies ^,';l.f^en Kolijnialrelches nicht ohne Bedeuttmg

sein, und uuch von unsere:. i kontinentalen Standpunkte istsioe.

wenn auch nur oberOftchliclie, Revue über das irlrfllafhaMf**

Erbiahen der englischen Kolonien am Platte.

Das britische Kolonialreich («ihne das selbstst&ndigc K&isi?-

rcich Ostindien) umfafst heii'.i> 42 nutonome Regier« nßiigebit'e.

aber neben diesen or^janihirlen ti'dwUien iliulen wir eine ganie

Reihe üIht .Ii-ü I^rdkreiä üerulrijuier Gebiete unter der fleff-

Schaft oder dem Protektorate der KOnIgin Viktoria, und weite

LÄnderstreckei), die In die Maohtspb&re der nritlsh North Bonieo

Company, der Royal Niger Company, der British South Africs

Company fallpn, wRIirend Ascension der AdmiralltAt, Aden,

Penin, .Soco'.ra, die Lukediven. .N icubaren und Andamaoea dW
Staatssekretär für Indien unterstehen. ^[^m^cCi Uy ^OOglC
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Der gröfsto Tliei] des britischen KolonialbeBitzea ist in
verbaiuiifsraurgig neuerer Zeit zu^?»' wachsen, obwohl der frste
Versach einer Ivolonialen NifdcrlassuDif (Sir Humphie> Gil-
bert in \purundtand) srhoii in lias Jahr 15^3 fttllt. Am Ende
dea XVII Julirhunderts limier) \sir England aurser den nNeu-
England St^uiir-n" nur noch im BesiUe von St. Helena, awol
Sklavenharult'lsplatzcn an der Goldküete, Uermuda, Jamaika,
Barbado« und kleinpr«-r westindischer Inseln sowie Neu-Braun-
scbweig, Neu-Scboirlanil usw. Bis zu den grofeen Kriegen In
der «weiten Hälfte df.s XVIII, Jahrhundert» war Englands Gebiets-
vergröfseruni^ wijiii;^ bedeutend, üie Neu-Eogland-Staaten und
der stelig anwachsende Handel der ostindischon Kompagnie
gentigten den damaligen kolonialen Bestrebungen; als aber der
Konflikt init den franzOsiBchcn Interessen in Amerika und Indien
losbrach, bHtmt Grorsbritannten erst die Bahn der grofsen
kolonialen Arb*>ii. Nach dem Frieden von 1816 beubBi^Aad
den gröfsten Tlifil Weatindiens, Südafrika und «frei« Örnd* io
Indien, Nnnl-Amerika und dem Stillen Ozean.

hl Jen verflossenen CO Regierungsjahren Viktorias besetzte
Euglajid Natal, Bechuanaland, ßasutoland und das TnuibkiS,
Zululami, Britisch - Kolumbien und das koloßBsile Ni>nl\s<>Ht-

territiTiura von Kanada, ebenso Australien, Neuseeland, Tasmaniu,
BritiKL-h Nim Guinea utid N'ord-Borneo. Durch Cession erwarben
die Engländer Labuan, Lagos, den grOfsten Theil der GoldkQste
und Fidschi, durch Verlrlge Cyporn und das Nigerbecken und
zahllose kleine Inseln und Inselchi ii, ja Felsen im Onan. Im
Jahre 1890 vergröfserte sich di r Ili rrachaflsbereich Bnglands
in Afrika in pnormer Weise in Folge der Vereinbarungen über
die Ab^irrt jizuiig ilnr Interessensphären Deutschlands, Frankreichs
und Portugals, und England besitzt nunmehr fast d«n (Öoften
Theil des riesenhaften schwarzen Kontinents oder w«Biflftteitt
das unbestrittene Recht zur Oi'i uplrunt: desselben

Einschlierslich des Kaiserthums Indien umfufst das britische
KoloDialreich heute mehr als II Millionen englische Quadrat*
mellen, das heifst das einundneunzigfache FIKcheuausmafs das
Muttanandes. In frappirendem Kontrast mit dieser Ziffer steht
du V«rbaitnirs der liewohnerzahl dieses Weltreiches mit 325
IflUionen Menschen zu den 38 Millionen den europäischen Oiofo-
twttaonien, ein Verballnifs, das, wenn wir die 303 Million«n de«
•o tttrk bevölkerten Indiens ausscheiden, einen Rest von mir
22 Millionen Einwohner für die übrigen Kolonien ergiebt

Betrachten wir nun den modernen wirtfascharSichea Bnt-
wickelungsgang diema «normen, «Muugen tn einer Band rw-
einigten Gebietes, so seigen uns schon die letitui AmwetM
tiber das Eisenbahn- und Telegraphenwesen imponirendo Ziffen.
Den 7121 englischen Meilen von Kolonialeisenbahnen Im Jalire
1871 steht beute ein Netz von 3ä 716 Meilen gegenüber, das
mit wenigen Ausnahmen BigeDllium derSeglerang ist und eine
Baukostensumme von 348 Billionen Pftiod reptlnentirt, welche
Ende 189Ö einen Nettoertrag von 28,1 UUIionea PAud BttrUng
lieferten. Die Telegrapbenlinlen der engliteilM KoloDieD lUibeB
(mit AuMctainü Indiens vnd der Oseniikalwl) eine Hage von
1 19 228 HeUen. SammÜlcbe KolonitB etolien (Fidselil, Honduras,
Tob^, 8t. Halen«, die FaUdtadilBadn, Turks-Island und Nen-
GnuMW an^geoonmen) mit dorn Wdtlelcgraphenoeti in V«r-
biodiug.

Der HtDiM der britladien KoloBian abw bat aieb nm
Mlek^gateo «ntwiekalt. DflBrdi Anfübning alisu vieler Bilbni
würde dM OeMunmlbad mar verwirrt werdeo, ea mAgen daher
dl« wielitignInB Sahlaii an dieeer Stelle genOgao.

IHe aogllnelMB fibaraadaehan BeamangeB eJitadilialtalleh

Indlena nad dar KohMdeo bubea la Jnhre 1895 dn» Import
im Waird» von SOfi,* IMlIoimi FfoDd Bterliiig aulbaweisen,
«o*«n 10%» lUniooeD aia dem Hntterianda, SO HillloDen aus
den biiliadwn BaalliaiigeD and ft4,t HillloiMn ana firemden

Dtr Bsport dar gMehen Oabhln bcbog 189B 221,? Millionen
POiBd Smilng, wovon 97,» UUHonao nach dem Mutteriaade,
41^7 UilHonen naeh biltlaeheD BeattanigeD nnd Ha Millionen
naab Urerndn Updain gingen.

Dar geaammita Avitaenhandel dee Weltreiches aber betrug
hl der BlaAlhr tSi Millionen Pfund Sterling, in der Ausfuhr
S07 MÜUOBOn PAind Sterling. Noch im Jahre 1875 betrug die
Knbhr der britlaehen Kolonien blofs 115 Millionen Pf^ndStar-
liog, deren Aoalttbr 98 Millionen Pfund Sterling.

Bis beate tot der Handelsverkehr in den Kolonien nichts
Anderea aia daa Bintautehen von Rohprodukten gegen die
tndaMriellen Eraeugnisae Europas und Amerikas.

Mit den 996 Millionen Pfund Sterling Indiens betrSgt der
Bqjiort daa «ogltochen Kolonlaireiches an 1160 Millionen Pfund
Btawlngt^nnd ea iatnlobt ohne Interesse bu unterauchen, woraus

sich dieser Betrag ausammenaetEt Da haben wir zunächst fOr

134 Millionen Pfund Sterling indisches Getreide, fOr 129 Millionen

Pfund Sterling indische Baumwolle und für 105 Millionen Pfund
Sterling Jute. Von dieaen RiesenzifTern fahrt ein E^pnin^ su
den 30 MillloaenPlbndSterling australischer und sijd.irril<iiii rt.'ber

Schafwolte, wovon gut neun Zehntel auf den Londoner Markt
koiiiiiicii. Es giebt aber auch kaum ein Produkt, das nicht in

dem fünf Welttheile umfassenden Weltreiche erzeugt, beziehunga-

weise abgesetzt wird.

Was die Kolonien ale Auswanderungsaiel fBr England be«

deuten, lAfst sich aus den nachfolgenden ZlWam ersehen, denen
wir leider jene Idr Indien nicht anreihen knnnen Im Jahre

1837 wanderten 35 264 englische Unterthanen mu h dfn Kolonien

aus, im Jahre 1896 gingen allein 24 594 nach Südafrika, 16 267
nach Kanada, 10364 nach Australien.

In dem Festjubcl der vor Allem der Person der Königin
gilt, werden bt^grfiflichorweise auch Gedanken laut, die das
Verbftltnlfs zwischen den Kolonien und dem Mutteriande be»

treffen, und man vernimmt deutlich, wenn auch nicht neue, doch
energischer betonte WOnsche nach einer innigeren Verbindung
Englands mit seinem Ueberseebesiti.

Die ersten Anf&nge der Bewegung liegen in der höchst

bedeutungsvollen Colonial Conferonee von London im Jahre 1887.

Die von Stanhope im Jahre 1886 ausgegangene Einladung fand

sofortiges Entgegenkommen. Alle selbständig regierten Kolonien

sandten Deieig^te, ehenw Matal und Weslaustralien, wahrend auch
die KronkolOttlen verlreteo waren. Die wichtigste damals zur

Diskussion gestandene — anschHitu iid blots poUtiach-miiitArischo
— Frag« war die Organisirung •^inoo kolontaiev VeriheidigungB-

V'hmia und dar BasebluCs zur Errichtung eines australischen Ge-

aehwadanwurde gvfi^t FQnf Schnellkreuser und zwei Torpedo-
boote wurden der australischen Flotte lünzugefagt, und die

Kolonien verpflichteten sich sur Zahlung vcjti 1:^6000 £ j&hriicb,

au welchem Zwecke in allen selbständigen Kolonien das Nöthige
im OeeeUgebungswege vorgekehrt wurde. MaXsregeln zur
Organiairuog Neo-Guineas wurden gleichfalls auf der Konfereul
beecUoasen, Neu •Süd -Walas and Viktoria leisten dazu einen

<labreab«itr«g van 15 000 < nnd die englische fiegierung 29 000 £
dwreh änIL 2ahM. Otaselha Konlerana gab Anlab au einem Ge-
dankenauitauseh Ober dIaBaiiehungen AvstraUanamitden Insehi

im StillMi Oaaaii, dia Koofanns beachlob dl« Gnth^teung daa
VaitAena wagen Samea. Der PoatdanpCerdlasat lOr AnaHelien
und den PadOe wvids beaproebaD. «beno die Kabelveibladniig
mit Australien, dia BinQihnmg der Pannr-Pait In Oeaammtreieha
wnid« angeregt Aber aneb die Hamaiflibning ebner giehsh-

mAbigan Qasatagahöag ftr Waaranaeiehatt (MeNbaadlsa Marim
Acta) nad lllr dM Patantiman «ed dfeftcaqnirbarktit kalaeialar

aartobtaurth^ «od der aafeaanntaD Orden In baoknptqr
wufduD elngelieDd dlakutlrt «id äm Oittudaltaa talaifb h>
ProtokoUw niedeigetegt

Ue daiwtf 1

im JabM 1890 to^ den^nadsteln eu riner rtMaehen und
aualmllM

Vei^

tbeilweise adminiattattranTevelntgung der i

und die eadlieh Im Fabmar mi gewühlten DelegMan
var wenigen Waeban dh Qnndzüge einer gemwwamoi
lasaang «AaatraUaas* Haa^steUt.

Ab noeh badantsanur nnd dem Gadeoken dee .Oiaeler
BAaln* edar dar „bqmial Pedantton«, > dem «SoUveraüi*'

noeh niher tretaod mub äi» KolentalkaBlireiui baaaldmat
werden, die im Jahre 1894 Uber Anregung dar kaaadlaohen
Regierung stattfand, „um die Fragen des Uandah imd VerkalUtta
der Kolonien untereinander und mit' dem Hutieilande In Er-
wOgung zu ziehen", wie der ofOsielle Ute! lautete. Bk encbielien
auf der Konferenz Vertreter von Neu-Sfld-Wales, Victoria, Queens-
land, Südaustralien, Tasraania, Neoeeeiaad und der Kapkolonie^
und hier wurde der Gedanke des britischen Zollvereines mm
ersten Male laut. Bedeutungsvolle Resolutionen wurden ein-

stimmig aogenomman, die sich für die Aufhebung aller gesetz-

lichen oder auf Verträgen beruhenden Hindernisse aussprachen,
welche einer zollbegflnstigten Behandlung kolonialer Güter im
Weltreiche im Wege stehen. Andere Resolutionen forderten

die Schaffung eines Postdampferdienstes zwischen (irofsbritannien

und Australien via Kanada und die Verbindung Kanadas mit
Australien durch ein Telegraplienkabel unter brilischei . \ lir.ini

stratlon. Der Bericht des im Jahre 1696 eingesetzten Kumitca
für dieses Kabelpre|ek( liegt seit Kocaem der engUsehen Re-
gierung vor.

L)if' Konferenz von Ottawa ist als Ii- 'Viege jenes Be-
schiusst'8 des kanudischen Parlamonies zu Ijetraehten, welcher
britischen Waaren al) ib9S eine ZoUermfifsigung von L'ö pCt.

zugesteht und die Diskussion über den gesammten Komplex
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dar dadudl Mil||«rolltu liaiidelBpollllidin nugeo Ib im
VoriMirood gvMagl hat

Dir K«B dar mg» tat taUMar «oiadMrtil ala dvnliige-

tltart: Di« Kofawian Kdln dun Mmtwtwtolie dnrdiBrinlMping
odsr RatlealMBtD ttaiw lodHldfatth d«n Konkwiwnluunpr
Mt d«B bmiUL täaöam (od«r BBOon wir da« Kind fieieli

beim nMüitMi Hanau, mtt DaatteMaad) arlaMlm. Di» KotonieD
8oll(>n bei der BioAiIix llMr Praitnkta Im B^gland Uinlieh be-

güu8tigt werden. Nacb beiden Seiten aber ergeben rieb aehr
belr&cbtlicbe Schwierigkeiten. OrofebrlUmnieB beattat HandeU-
vertrftge mit den meisten L&ndern, und diese wflrden von vorn-

herein darauf bestehen, durti «liß ibnon sugestandene Meist-

begflnstlgun^glclaoBel nicht nur für tia« Königreich, sondern
auch fOr «eine Kolonien Geltung habe. Für Oesterreii:h-Urig»rn

beisplelswpisH steht die nach dem Wortlaute des Vertrage* vom
5. Deaember 1876, der mit der Brklftning vom 26. November 1877

auf uiibeetimnitc Zeit <mit einjähriger KQndigung) verlängert

wurde, aufser alkm Zweifel. Bntgegenatebendo Vertr&ge wie
dieser mOrst^n als^o gekOndigt werden und die Konseqoemen
für den englischen Handel nach diesen L&ndern Bind niclit ah-

Eusfihen lleztiglich einer Reihe anderer englischer Vertrage
ist rann m im Ünkiaren, dafH die Kronjuristm mH der Ulltmr-

Buchung dieser bVage benuftragt wurden.
Soviel besOgüch der Kolonien. Worin soll aber dieBevor-

sngung der Kolonien hei der Hinfuhr nach England bestehen?
Der I''rpihandelsstaat par i xcr-llonce hat fast alle Zrdle aufge-

hoben, und neben fin Paar unhed<»otAnden Artikeln entliBlt der
englisclie Tarif nur Zölle für Hier, Branntwein, Wein, Tabak,
KaJtao, Feigen, Kaffee und Pflaumen. Die grofsen kolonialen

Stapelprodukte sind ohnehin zollfrei. E.4 mUfste also sunftchst

ein Zolltarif für Oetreide, Baumwolle, Jute, Schafwolle, Vieh,

Pleisch, Talg, Oelsaaten, Rohsucker usw. gescbairen und den
Kolonien dann di<> Zollfreibeit sugestanden werden. Die SbHge
Welt wflrde Mittel und Wege finden, um einer «okhon
dilKsrentiellen Behandlung au begegnen, mit welchem Erfolg,

'daa lUst sieb nicht so leichthin b«urtbeilen.

Die Oefalir, welche den nicbtengliscben Staaten aus dem
ZusammeBaddaaae Englands mit seinen Kolonien droht, ist

Immerbin eine grolse. Gewichtige Sümmen aber in England
erbeben aleh gerade heute au Gunsten der Beibehaltung des
blaherigaD Verfalttniaaea. Daa wutderbaie Brblfiheo and Br-
rtarken der Kolonien, aagen dleae Stimmen, wlra undenkbar
mweaen, MM« aun üe uehtrieta aelbst flberlaaaeiB> obne Uiaen
vwdMlIe lOr daa MatMiriaiid abaoswingen. Andere plaidlf«B,

llr aaiia und iMla Baad«, weklie
Am» yerade

Daa IMeale Baad, nafMu «Ir, daa die eiaaaloeo TMie
wuje« Weltreiches besseraneiaandericrtlea. ale a]la aar DIakQoaion
•telieDden Mafsregeln, tat der netionale Cfedenlce ; alle eind aie

BagUlnder, und sie fOblen eich ale »olchß. (Handeigmuseum.)
Waltproduktioa esd -Verbrauch von Wolle im Jahre 1896. Nach

einer im „Bulletin ('ommerclal" roitgelbeilten Siatislik h»t die

Produktion von Wolle in den verschiedenen Ju&ndeni im Jahre ltj90

Orofübritatmlea ISS
Ruropuitcbee Pestiaud . . . 613
Nord-Amerika 284
Australien 648 ,

Kapkolonie 96
AiMotiaien ....... BW
Andsre Lander .... . . B4»

Zusammen . . . 246U

Andererseits sch&tat die Firma Helmutb, Schwartae
& Co. in London die sum Verbrauch vorhundone Menge Wolle
ües Jahres 1896, ausschlierslicb der aus früheren Jahren vor-

handenen Vorrfiihe, auf 226.'< Millionen Pfund, gegen 2342 im
Jahre 1895, und zwar wiesen Australieü und die Vereinigten
Staaten von Amerika eine Minderproduktion von 44 und 22
Millionen Pfund, Argenünien und die Kapkolonie eine Mehr-
produktion von 15 und 12 Millionen Pfund auf. Der Rest der
GeaammtdlfTerenE ist darauf zurücki^ufübren, dafs ein l'beil der

im Jahre Ib'.H produ/irten australischen Wolle erst im Jahre iHUh

auf denMarkl kam, altio dieZufubr des Jahres I895von australitucher

Wolle gröfser war als die Produk' <>n

Die aum Verbraiwb di^Dilile gewaschene Wolle betrug
ant den Kopf der geaanuntan BeeOlkaning:

IBBl—IBBB . Ijn
IBBl—IBM B^
iB7i-iaao 9^
IMl—1B10 , ,i B^

Ba bat alae eine best&ndige Zunahme stattgefBotai 4h
aber in den totsten secha Jabren am erbebllcbalen «ir.

TlMlIt man die letsten awBir Jebie in dteqBMge Parietal

so ei|lel>t oieb Polgemdes:
Qtm tproJulition Produktica OarduchnittllatlL

nwuctuoMr WoU* MftUaKupf PnbflrlBilla
wliMlMRnad Ci4.Sl. ik.

18»4-tSg6 1219000000 iM II I

IBBl—IBBB IISSOOOCOO 2,Ti 12 7

188B-1B0O 1086000000 S.« 14 6

1866—1887 I0!«000000 2,M 18 8

Hieraus ergiebt sioh eine Zunahme der Produktion IBr <lie

Zeit seit Iks.t— 1887 um 20 pCt., und wenn man die Sanabflie

der Bevölkerung in Hetrarht zieht, um 8Vi pCt
Iii .\Mrd-An»erika hat die Menge der zumVtTbraiich dispoii:b>ii

Wolle mi Jabrü lb'<>6 eine starke Abnahme erfahren, un'l ditr

Abnahiue des wirklichen Verbrauches war noch erheblicher, »o

daffl die Vorrathe von Rohwolle au Ende des Jahres läöü grOfm
waren als zu Knde des Jahres 1895. In der Perlode 1885 bis

18b7 war die zum Verbrauch disponible Meng»» roher Woll? h
Nord-Amerika durohschnittlich 4-11 Millionen Pfund, in den IcUt«

drei Jahren durchschnittlich 4til MUlionen Pfund, iKt alH> n-a-

um neun pCt gestiegen, wftbrend die in Europa zum Verbrauch

disponible Menge in dem gleichen Zeltraum von 14°A) MillioDa

Pfund (Dnrcbecbnitt der Jahre 188,5 li'Hl] auf 1791 MillionM

Pfund (Durchschnitt der Jahre 1894—1896) oder um 2b ptt

gestiegen ist Im laufenden Jahre wird voraussichtlich die Welt-

Produktion von Wolle keine erbeblichen Unterschiede aufwelMn.

Der BOB« chinesi&oha flacandts In Berlin. Die deflnitlTf

Ernennung des Nachfolgen von Excellens Hsu Ching Ch«n(c

ist nunmehr Seitens der Kideeriicb Chinesischen Regierung ^rrol^^

und dOrfte die Wahl dea neoen Gesandten diesmal eine glQck

liebere aein, als die welche Im November vorigen Jahres nr

AblBÜmang des von Sintapore ber bekannten Chineaiscbu

Koaaal Huang Tsan Sebteo Mtena der KweerliehDeatadRa
Regiennv (Bbfte.

Ana der LBoge der Zelt, walebe die PaUnger Besiew«
venlNlelMn Hell, um die BeatinannK etaer geeigneiaa aad

nunal genehmaa PwaBnllcikkaft fOr den Oeaandtenpeateo n
treffen, deeaen Naoe rar Zeit nocb Amtagehtimnlfb lat» UM
sieb auf gewiaae Scbwierigketten, die aldl bei der Wald eiMMD,
schUefsen. Durch das energische Eingreifen dee PHnaen Kna;
wurden sie aber rasch beseitigt, als aus der Umgebung Li Eutg
Tscbang« ein Vorschlag aur Neuhesetxung vorgelegt wurda

Die einfache Nichtberlicktsichtlgiing desselben berechtigt sudtr

Ansicht: <!:i> in den Pekinger !? r und BegleiWIigakreiaaa «fcw

einheitlii iie feste Haltung vorhanden ist.

ExccUena Hsil Ching Cheng wird seinen Nachfolger hin

erwarten, ehe er seine ßGekrelse antritt, die in etwa seclis

Monaten erfolgen dürfte. Wir haben allen Grund seinen Ah^a-L'

EU bednuern, da er unter höchst .schwierigen politiscben Verii.'il;

ni:-si'-i nährend seiti t hi-ngRhrigen AinLtthBtigkeit hier und

Pi-1- ] tilii;[\s4 das volle Verlrautsein mit den deulechen Interessei.

b»'k;,i:..li-l.'.

.seine Abbenifung, welche mit Eisenbahnangelegenheit«!,

BU deren Leitung er aueersehen iat, Itt Vetblndnng gebtedU
wird, erfolgt auf seinen Wunsch.

Für den Saatenstand In Deutschland Mitte Juni sind nscli

der Zusattitnen Stellung des Kaii^erlichen Statistischen AntB,_di<

fOr die einzelnen Staaten und Landeetheile Im Belebaaaiaigff

Tertffenflicht wird, die Noten folgemle;

Kr. 1 IXädButet »ehr gut, 2 gut, 8 mittel, 4 gering, 6 sehr geriif;

die Zwisebanatitfea sind durch Desimaien bezeichnet.

Dagegen Juni

Juni Mal April

Wlotar^Welaen . . . B,* i^i B^
Sommer- , . , . 2ji 2fi — 2*

Winter-Bpela. ... 2,> 2,& B,t

Bommer- , . . . . l,o 2,o — ff

Winter-Reggen. . . 2,s 2^ 2.« ^
Snoimer- .... 2,4 2w« . — ^
Sommer- Oo rate . . . 2,4 2fi

—
Hafor 2,» 2fi

— if

Kttrtnffeln .... 2,« — — B*

Klee (auch Luzerne) . 1,« 2jt ^
Wiesen 2fi %t Si> ^

Asien.
CNna uRd sein Fortadiritt Bis vor wenigen Jahnsehnten «»r

QUna una kaam bekennt; der Zutritt war jedem Fr»indeB vy-

Mb BnM9(gi||«i|)dlfefQP9logte
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bsindert ingbceoniorii aber >lif Haiidi'liiVHrljimlunt^eii ii-it ilfin

.lullte 1S4I hatten iiuf Cliinti i^ur kcirif^n ICinilriiok ;^f>ijmcht.

Im Gftgp'ittiPii L>i'> Wirkung mehrerer Kripfje schien die »u

»ein. data ps sich noch inohr von una absehlofs, was allerdinf^

mtr rö'lig naive (ifsinüther in Erstaimpn sctzHti kot;nt«» Seither

hii das Veriinilnife eich geHndert- T)»« Lam! ist prschlossen,

end ein voilgtändipr'r Umschwungs hat Bich voDzo^fn .So wird

ttflg «püi/rsif ni) viin iillcii Seltt^n v(>niichert, lilofn von .if>r fiimg
malsgebenden äeit« nicht — der chinesischen. Und in der

IbaC wer «ich mit dem Wesen der uralten chinegischen Üe-
«ttung vertraut gemacht, i'.pt wird alle Nachrichif»n von einer

vOUig'en ümwälxung iIit Dinge in China nur mit einem mirs-

liauitciion KopfechQtteln aufnehmen. Jene, welche diese Nach-
liiAteo ?Hlmilten, verltennen vollkommen die IVagweite der

roB ihmo gemeldeten Th.itsachcn: sip messen ihnen eine

Wirknng bei, welche sie nicht br>)«itz-n, nicht Ix-älti^en kOsnen,
«pdiMmnBiirunleiii «ich blenden von dein Iliroge^iiiiiwte unserer

Alle» abenviltigendea, Allem Oberlegenen ZivIliBation. Sie Aber-

Hhan, dkCs von unaerer budg nad nwuhif toftNaenden Qe*
•ftniBv mit ihren Ol^bbdwdeea. Ulm J«gUcbflr Autoritlt
MndaeMgta QedMkea w der enf dm altererbten Grandeatno
dar Bhrnirebt bi FtBÜle ud Staat anfaefaaatea ehlDeiiiGben
kein« BrUeke bfaillberffibrt. 8ie Ubetraeben, d«b die In OUa»
Ikttftmwndwi MeuariuigaD alcb aftniiitlieb m der ObeiÜehe be*

«cfMi, obBe d«i Kern m omMmb. und dab et e!o hi der
Weltgeaehidite eln«( daatebendee Beispiel «tn, ««na eine
viertaasendjShrige Gesittung von einer vdlllff (keinden «o ge-
vlnermarsen im Handumdrehen Hich beswmgen liefse. Mit
vollem Rechte könnte man da von einem Wunder sprechen.
M&n beruhijifc sich: dieses Wund>:>r ist nicht vorbanden, und
di» Dinge rifhiMMii '-inen gane anderen Uld, wie Wir blBSttlDgeD
Wüllen, ri a t ü r 1 i c h c n Verlauf.

.pDer ( rruniSctuiniktfr der curopfiisrhon Zi\ ilisation," bemerkt
s'-hr trelTetKi ein bckantiti-r neuerer cli:r>psiHch<>r Schriftsteller,

,xeigt sich darin, liafs sip in frewalisanicr Weise um sich greift."

Wenn wir unrf ein ijisher ununsgrlioutetej» Gebiet erschlossen
haben, t^n nennen wir dien ../.iviliK.iIurisch" vorgehet;. China
hat die« an sich erfrtliren. Knglän;ler, Deutsche, AnierjkHner
und FrarjÄosen wetteifern in iN'm lüiilicheu Hestretien, die Zivi-

lisation in China /.a v»»fbriüten, al.s »ih ilinen der kleine (leld-

veriiii':j..'t iialici mir Nebensache wftre. i'reiiich trfljjt die Z;vili-

fstinri. die sie zun/ichst verbreiten, ein ffan/. eigenthüinlicliea

ii*"-iriit, und dunjnie Chinesen nennen hie kurzer Hand Ver-

^vbnif.... Konuptiou. .Alle Fremden, welche in Cliina Janiien,

hallen nur einen einziffeti Zweck, die Spekulation im Auge, und
»8« das Soniierbarstc an der Sache ist, alle diese spekulativen
Fremden verachten unw. wed ^vir mifstrauisch sind;" so be-
hauptet derselbe Schriftslelier weiter. Man sieht also, die Chi-
nesen sind eich völlig klar Uber die zivilisatorischen Zwecke,
»eiche die Abendlüntier zu ihnen führen. Was aber das Mlfs-

trauen aiibelani,'!. w ie eoUten sie es nicht haben, da sie nur ta
oh von den BuropAern ausgebeutet wurden, die unter dem Deck-
mantel ihrer angebliehen Zivilisationsbestrebungen ihre Habgier
befriedigen wollten? ,Man frage den Chinesen," so flUirt der^
Mibe Autor fort, „wie er die Englftnder nennt; er wird aatwortan:

sind Opiumbftndler; ebenso wird er von den Franzosen sagten,

«e sind Missionare. Er kennt die beiden Völker nur unter
diesem Geatcbtapuakte, und ea iat leicfat erklftrlich, dafs er in

M-ioem OedBchtDlb «ine nnanaUJaddlehe fefamerong an diese

l^indeB iMwabrt, well die Blneo «ufKoeteD «iner Bflcee eelne
GeaaodhAit rniabren und die Anderen Iba mit eeinen Ideen hi

Wldenpmeh btingea.*

Bi Iat Kewlb oiefat an bealr^ten, daCi dnreb die Beiilbninc
mit VnKttfMm vuä AmerfkeneBD bii OUn* manelwVettnAnDfea
angebebot ««fdeo, welcbe viellelebt üb Lanfli dcar MX aueb
dne theilweise Umwandlong im Wesen des cblnesiscben Volkes
bewirken mOg*'t>. Mehr läfst sieh schlechterdings nicht be-

haupten. Wae sich dermalen in China vollsiebt, ist übrigens
keine neu« Erscheinung im dortigen Volksleben; stets hat es
sj-h ifeffon (lif Berührungen mit dem .Anslande i^eatrilubt; wo
•li-ia Dicht abzuweisen waren, ti;»! es sicii aber auch bestrebt,

die neuen Verhältnisse in seiner Wei:;e sich /.urechtzule^en.

sieh dienstbar su machen. I>;e Anpa^.'iunK' an siir'Heiiie erfol;.;te

-i'te in d«m Sinne, dafs das chinesische Wegen ilnhei tnögliclist

KPwalffl blieb. Bi« sunt Jahre 1S6*) wurde da« Eindringen
fremder Klenif^iite uiiluniintfl verliinderl. .Seitdem aber die Un-
tränst der Unist.'mde und l-lreijroisBe die clüne.-isclie MhiIod in

l>*'.'iehungen zu den cliristliehen Nationen gebracht, empfand
auch dftH f-^eilurrnifs, jene, die sie di« „Fankwei" oCit

.fff^niden Teufi'l l ennt, iiHlier zu studlren, sich vertrau; /.u

machen mit unseren Ideen, unseren ErBodungen und Methoden.

Sie liaben in mehrerea üUklten Ueberöetanngsftmter eingerichtet,

unil diese haben schon eine ganse Ansahl entrüscher, deuiHcher
und franüösischer technischer oder wifisenscbaftlicher Werke
ins Chinenische übertragen. Cliina hat aber auch eeine Stipea-

dislen, welche es in der weiten Welt herumsendet, um ihre

Studien im Auslände zu vervollständigen.

Nach jeder Kichtung trathtet China, wie man sieht, sich

mit den Einrichtungen und Sitten de.s Abendlandes vertraut zu

machen; es ist aber voreilig, su meinen, dafs es sich beeile,

dieselben ansunehmen. Wohl ist derjenige fiberraschl, welcher
heute die Strafsen und Promenaden eines grOfaeren Vertrags-

hafens betritt, von dem halb-europftiscben, halb-asiatischen Bilde,

das sich ihm entrollt. Er erwartete dM echte, unverfftlschte China,

das Keicb de« strengsten, asiatlBelieB Konservatismus und er

findet ein europaisches China, oderwaamancherorten viel richtiger

ist, ein chinesisches Buropa. Denn die eerop&i^che Stadt und da«
Chinesenviertel ^nd awel getrennte, lelbetatindig neben einander
lebende Organismen, von welchen der eistere swar manche
Zllge das ObiBesieeben annimmt, Letatarar aber in völlig nn-
beeinfiulMer UrwOebajgk^ eieh Ibcterhilt. Niebt die läseste

Spur europiiaeber Art iat In die nebe OUBeaenatadt bbdber^
gedrungen, und im abgeaeUioaaeiiaii Bbnenlaadft Ist daran
voUeada keine Beda. Der OUnaae Habt a^ Inqnam, bedlebOg,
mit werde und Voraicbt welter au adtrelteo. Er nbaut enaere
Erflndu^en, uuere MaeebineD, uoeere verbeaaeiteo Wafcn m,
aber nnr ao weit rie aebien AbaidilHi und Sweebeo enlapfaeben.
Wie viel oder wie wenig er aber «neb voo unseren Knltur-
raitteln sich aneignen möge, stets vermeidet der Obineae tan»

allzu grofse Begeisterung fQr diese Dinge blleken KU lassen.

Eine solche ist auch wirklich bei ihm nicht vorbanden. Er ist

nicht nur miTHtrauifch, .'wundern au< h praktisch, und diese Eigen-
schaft bestinimt ihn, den Mitlcdweg als Wegweiser sum Besseren
zu l)etrachten. I)er praktische Sinn der Chinesen llefs sie deshalb
auH der Oesiituiik' der I'>eiüden in erater Linie jene Momente
herausgreifen, welche geeignet erscheinen, den Hestand des

jetzigen Heichea und seiner Einrichtungen eu sichern E.^ hegt

nicht im f'lane und (ieiHte der chine.KiHchen Politik, irgend einem
Volke den .Aliend landen su gestatten, dauernden und ausschlieffi-

Mellen Eintlufe zu gewinnen. Ihr riclitiger, praktiscli' r Sinn

geht vielmehr darauf »U» sie Alle zu benutzen, um sie nachher

Alle entbehren «u kOnnen
Die Chinesen haben die .Fankwei" stets veraclitet, diese

Harbaren des Westens, weh he die wahre Familie nicht kennen
und deren HöfliclikeSf ihnen so grob, deren Küclie so Ikcherlich

erscheint, welchen sie ihre wechselnden Launen, ihre liesi.'in-

digen l'lackereien und ewige (leiKteHiinruhe vorwerfen Zwar
.sinii sie jetzt viel .'iriiger gegen die Fremden, als su' früher

waren; beleidigende Ausdrücke bOrt man selten, in Wahrheit
aber fürchten sie blob ihr Ansdien als Utere und überlegenere

Kultumatlon dadurch su gefährden, und möpen die Kuropfter

so wenig, dafs es inmitten dieses geldgierigen Volkes noch Kauf-

letite giebt, die sich weigern mit ihnen OeecbWte, und wftren

es eeil>6t die gl&naendsten, su machen. Wie aber die Chinesen

Ober den .Segen* denken, welchen sie der aAnfklArung* und
den «F<)rtaebnttien'' der Auslander verdank«!, kann nun wiedenim
nneebwer aus ihren nationalen Bmnflndungen entnehmen. Die
Obineeen «Ind ein ungemein Medltebendes Volk. Sie hassen
von ganser Seele Alles, was in iiwend einer Weiae den Frieden
bedroht vnd die Kampftnat in der obneün aDvcUkommeaen
Seele dea Menaeben erregt Welche Artikel waren es aber, die

in die mren eingelBbrt wurden, welebe durcb einen berBch'
tigten Vertrag an internationalen gemacbt worden? Fkuerwafflktt

waren m! .Wir boihen auf Haacblnen des Briedens,* um
noebnmla dieselbe dibiealsebe Autoritüt xu citiren.

verkaufte unaKilegamaachinen; anstatt xu den modernen eivfli-

satorischen Einrichtungen gelangten wir zun»chsi ^surn MIHtaria-

mue." Allerdings sind die PeuerwalTen nicht die einzigen Binfuiir*

gegenstände, fahrt er fort, die man uns Reimten hat. Freilich

sind sie so siemlicb die einzigen, deren Nützlichkeit man uns
in haiiilgreifludier Weise und «nilkommen klar geiiKivdlt

hat, Ilie Chinesen äind also den AtjendlHndem hauptaftchlich

darüber gram, dafs sie in ihrem Glücke sie gestört h.Hi)en, in-

dem sie :hnen viel Ungemach verursachten und, was noch
schlimmer, sie zwang>-n auf ihre Vertbeidigung bedacht su sein,

sich (ieschiiliSB m verschalTen und Arsenale und Kriegsfahr-
zeuge zu bauen. Diese unfruchtbarer; Auslagen widerstreben
aufs Tiefste dieser nur das Nfit/.liche schStKenden. ilen Künsten
(ies Friedens er^cehenen Natiitn, und es lii'st .- -l; denken, dafs

jene kaum in tedier Ach'untr st'di. n, uel di,' ihr d;is vemb-
scheute Kriegshand werk (i!!eget> heifen

Man siebt also, nach welcher Richtung der Portschritt lu
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China sich vollsiehi meht wie bei nns die Umgestaltung, nein,

die Befestigung des Bestellenden, das Ausbauen und Anpaasen
desselben an die Erfordernisse der Zeit ist sein Ziel. Auch
das den Neuerungen holde Junge China," das jetzt das Steuer
des StaatsschilTes lenkt, verfolgt keinen anderen Zweck. Diesen
Unterschied swischen dem BegrilTe des Fortschrittes kann man
sich nicht genug vor Augen halten Ihrer AufTassung desselben

verdanken es die Chinesen, dafs unsere Vorstellungen von dem
bevorstehenden Zerfalle ihres Reiches gründlich su Schanden
sind. Wohl ist noch Manches dort su verbessern, im Oansen
ist aber Chin« keineswegs ein morscher Staat, sondern ein

krAfilger gesunder Baum, der tief und fest wurselt im Geiste

eiiiHs f iTiMi^n und pOichttreuen Volkes, welches noch entschieden
jenem m Japan vorzusiehen Ist, vor desspn Kulturstufe bereits

die Welt ftaunt. Vorsicht in unseren Urtheilen bitte uns
übrigens tchon Chin.'ie Oeecliirlite lehren sollen Welcher
Bturni auch über ihren Hftuptem eiriherbrause, welche Eroberer
sich seit Jahrtausenden au Herren iiher sie aufwerfen, immer
beugt iich das Volk einen Augenblick, um sich alsbald in aller

Weise wieder su erheben und fortsiuleben, als sei nu-hte vor-

grfallen. Keine andere Nation bat solche Kraft der Eigenart
und der Verschmelzung bewiesen. Die fremden Eroberer
murrten «ich jedesmal der allmftchtigen 8itte^ der Ueberlioferung
in China fügen und vermochten es nicht, den altherküramlichen
Oarig der Dinge, die Form des Staates und der Geseilschafl

iiU( h nur im Kleinsten umsuftndern, dies war ihnen nicht ge-

gel on; aller Wahrscheinlichkeit wird es auch dem Eingreifen

des Abendlandes nicht gegeben sein. China und sein Volk
dürften dies, schwerlieh zu bekirgon haben Man hat sich mit-

unter die C.'hi-n -rn filfi ein Volk vorgestellt ohne L'nterneh-

lüUiig*geii3t, uiJLi .lii.^ nur zu Haube zu bleiben verlange. Seine

Oeschichte be\vei!>t abermals das Qegentheil Je^joch nicht mit

der Gewalt ätegrcichcr Waffen erweitern sie ihr Heicti. Ihnen
wohnt das Oenie der friedlichen Eroberungen, 4«r ltiU«ll» laog^
samen, heimlichen Ueberfluthuntten inne.

Gar Vieles bat sich aber geilndert, ceitdem wir die Chinefien

bei sich aufgesucht und uns mit den Kanonen Eingang er-

zwungen haben, indem wir sagten: „OetTnet uns euer Hau», das
unsere steht euch offen, üer freie Wettljewerb i«l das (icsetz

auf dieser Welt." Sie werden es endlich auch glauben, nur
scheint uns nicht ausgemacht, daf" die Dinge eine m glaUe
Wendung nehmen als man dachte. Es kOnnte kommen, dafs

China dabei den Vogel ab«ch6«se. Die Tugenden, welche die

Weisen des Landes gepredigt, sind nicht die glänzendsten und
nicht die stotisesten der Tugenden. Sie werden weder einen
I'eter den Einsiedler, noch Missionare und Märtyrer, weder Pala-

dine noch Roroanhelden erzeugen, aber sie sind die nützlichsten

im grof.sen Kampfe ums Ossein. Hin Staatstuann hat gesagt:

Die iSukuuft gehört Jenen, welche die geringsten Hedflrfnissc

besitzen, und der Himmel weif«, ilafs wir keine Chinesen und
auch nicht leicht su befriedigen siiui Ks steht niftit zu be-

sorgen, dafs Chin» jemalH eine kriegerische Macht werde; es

wif " dann nicht mehr Uliin*. Aber »eine Auswaiiiierung ist zu
grv Isen Dirri' risririen angeschwollen und Oberall ist es die

Ar> l iis.mik' it. '.M-I die die Ueberlegenhelt der Chinesen au*-

macht. Alles deutet darauf hin, dafs der ,.gelbe Mann- eine

bell Jlchtiiche Holle in der wirthsidiaftlichen Geschichte ücü XX
Jaluhunderts spielen werde Wenn er (Iber kurz oder lang zu
uns stxöinttf und uns unlieijuem würd«, h&tten wir kein Rwhf,
uns zu beklagen; irgend ein IC-ikel des Confm-ius würde uns

bedeuten: ,Du hast die Biene aufgesucht; werde nicht bOse,

W«m Dteh Hobt*

Norü-Aiiierika.
Gibt auf die Thätigksit dsr nordaimerikanischen Exporteurs

Acht l>i" , Deutsehe Zeitung von Mexiko- schreibt unter dem
IS. Juni löD" I'ülgelü.les

.

,r;ie umerikaniscbeu Exporteure rühren eich. Auch in

Carac.k.s, Venezuela, hat die „NationalAHodation «flUamiftiellilvnl"

ein Exiinritnusterlager errichtet.

I)i:s Waarenhaus soll e;in-s Theils zur perraaiienten Au«
Stellung .iim rikinniseher P;il'rikate dienen, zugleich aber auch
als Müiiji'iiuartiFT und Ausktii.ftsbureau für \ ertri'ieriindR6ilMldft

der AuBsltl.enden, welch" Venezuela besuchen.

Die Association hezwi'ckt mit der Eiririchlung dieses Mus'er-

lagers zurSehst eiui* tiejcbung Ueo Handels zwischen den Ver-

einigten Staaten und Venezuela, Indeiu den Kjiufleuten von
V"ni /.iieiii dadurch Gelegenheit geboten wird, il;e ;,nif rikunischt^n

WaJiren .Kirch Augcnscheiri nSher kennen zu lernen un.l sohin

unter güustigereu Bedingungen ihren Einkauf zu vermitteln.

Die ^«tlonid AMoelatloD ofMuiitaietaranf" hat «ine spezielle

KonseWioii von der Regiemng von Venetuela erhalten, dutvli

deren Bestimmung alle Waaren, weldi« fDr die Ausstellung im

Musterlager bestimmt sind, steuerfrei eingefflhrt werden dfirfcn,

und der Zoll nur in dem Falle bezahlt werden muls, wenn di««»

Muster verkauft werden.
Da das Waarenhaus in Caracas dM ente einer grorseo

Beihe ähnlicher Musterlager sein wird, wdebe die „National

Association ofManufacturens" in den verschiedmen auslAndiedM'D

Handels-Centren su etabliren gedenkt, ist es das Bestreben der

Direktion, das Waarenhaus in Garicas als eine Muatereinricbluof

seiiNC Art in
'

Süd-Amerika.
AsndsniRg der Einfuhrzölle ! Brasllls«. Durch Dekret ist dl«

vom Kongrefs beschlossene Aenderung der Zolls&tze für eis«

Anzahl von Artikeln genehmigt worden. POr Deutschland tab«D

darunter folgende Positionen ein grdfseres Interesse: Urob««

Salz zahlt femer S6 Reis pr. kg (bisher 16 Keis), Bier 1000 Bs.

(bisher 1200 Ra.), Treibriemen aus Leder 2200 Rs. pr. kg (12D0),

Druckpapier für Zeitungen 20 Rs. pr. kp (60), satinirtes Papier

fOr Litograpbie und Buchdruck 100 Rs. pr. kg (21 >ü), Eieen In

Sungen. Platten usw. 80 Ks. pr. kg (60). Für Milte au« Pitt,

Wolle, Haar usw. «nd die Erm&fsigungen fOr halbfertige Waat»

von 10,1» rcsp. 50 pCt. aufgehoben. Chemische Produkte, V«ii-

kamente usw. zahlen fernerhin einen Werthzoll von 25 pCt ifrflbet

48 pCt.), nur medizinischer Alkohol und Glyzerin zahlen die

bisherige Taxe. PahrrMer zahlen 5 pC5t. vom Werth. Tucl»

und Buckskins — ganzwollen bis 500 gr. pr. Quadratmeter

10^ Rs. pr. kg (10,800), ganswollen Ober SOO gr. pr. Quadrat-

meter MXX) Rs. pr. kg 4700 Rs.); halbwollene (welche bistorr

nur eine BrmAfsIgung von 10 pCt auf die Taxe für ganzwoll<-DP

halten) bezahlen künftig bis zu 400 gr. pr. Quadratmeter 6O0i)

Rs pr. kg, aber 40O gr. pr. Quadratmeter 3000 Rs pr kf
Draht in Rollen, für ZAune bestimmt, in den StArkenummem S

und 7 frei. Für eine Menge von Artikel, welche bisher Iheil-

weise mit Nettogewicht verzollt wurden, ist in gewissen Ve^

Packungen und UmhQllungen Bruttoverzollung vorgeschrieben.

Für Verzollung von Artikeln, die WerthzOlle bezahlen, ist ein
Beglaubigung der betreifenden Fakturen durch den brasilianiecben

Konsul des betreffenden Bezirks vorgeschrieben. FOr die nkhele

Tagung des Kongresses wird durch eine Kommission von Zoll-

beamt^ KAOfleuten und InduatrieUen eine vollständige Kevieios

dn cegSDWirUgeii ZolltarUs vorbereitet.

(iDterMt FftlnikaBten-Zeituqf.)

Anstrallen nnd Siid§ee.
Inter«s««r(ttss über Nsu-6alnea. Rin Herr, welcher vor kuner

Zeit mit dein deutschen Dampfer ^Isaljell" von Neu-Oulnea hi*r

anlangt», liutte die Prenndllchkeit, uns einige eehr intnrenaote

Notizen Ober jenes Land ku geben.
Die Herren I'orsjth & Son haben die gröfste Kaffeeplsn-

tage auf der süillich' n Heniisphttre. Diese befindet sich »uf

t'"rbi'rl:-ti("ih'. II sinarck Aicliijielago. Es wer.len <laselb5t TM
IviiK'i'l'firene als l'eldarbeller bescbAftigt, und es sind über IW
Acker Hilter Kultur mit Kuireeb&umen. Die Arbeiter &ind tl»eili

Eingeborene, Neuguineaner, theils kommen sie von anderen

Inseln Die Herren Forsyth & Son halten es jedocb fit

angemessen, nie mehr als 'J'X) Leute von ein und demspÜiM
Ötaniin zu ballen, weil dadurch weniger (Jelegenbeit zu l'nnihM

gegeben wird. Der Hoden is' vor/'iiglich und die kliuiftli^i'liM

Verhältnisse sind der Ivultur tiopiacher Pflanzen Rehr gürsiig.

Auch das Klima ;8t für Ir^uropBer sehr günstig, so lange «i*

sich der Spirituosen cntliallen, eine passende Dittt beobaditeo

und sich körjierliche l^ow*»gung verfcbn!' i r^ l.Tijter diese»

Unislilndpn miir;.ten alle l,:nternchmer, welche ihr Geicbllt

systemaliech betreilien, Hrfolg in Neu Guinea lialien. Die Deutfcli-

Neu Guinea l\onipanie hat bislier leider nicl:I die I->fci!Ä*'

vcrzeichren. die man erwarten dürfte, da <lie Ansiedeliiiir r

einer suiij]>figeii Geilend angelegt iwt. An der östlx'hen Küi'e

im .Nordet» voll Ib rbertsholi l estelit ein lebhafter Handel zwisc.'l*!!

lien Einw ohnern des Fi sllundes und der Inseln. Letztere Sil*'

, vom l-'estlntide durch die See und firie grofse Anzahl getthr
I ücher Kor&llenrilTe getrennt Es sind nun besonders die Produkt«

dieser 8««^ welehe die wieMlselen Haadele- ud TMuekaftiM
liilden.

j

Dn den Eingeborenen der Wetth jener Artikel wenig !>*

' kaiiiit ist, so haben die HRndlr-r hatiflg Gelegenheit, wertbvoü»
(iegi'nsifir.de sehr wohlfeil zu erhaiten. Die ,black tipp*"':

pearlshell* z. B., kauft man oft für 1 ^ da« Ffii^d»^ d< h. .
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£9 6t 8 d di» Tonne, wahrend di«Mr Aitikfll in London £ 60

bis 410 pn Tymne gUt D\p grote PerlnuttermuBcbel (big

MtiUhdl) kottot 1 120 pro Tonne In London. Maoehe dieser

mmänäB amhmn eehr UMtnahnlieh aiu, wum eis im ««iiimn»

Um, in g<er«liiigt«o ZuUndo kottio dloielboD 96 • Ms W> b

du Pur. Dieie Uuiobeln Worten gowOhnUch tu LooiOB «ob
4 aiAek angeboten, dl« bailNi «wdon horaaBgenomm« nnd
nrataiSMdlTibok oder Id 48tackgrtMi(t Dl«w voritMitai

del in ftrdoey IQr 9 1, 8 1 fSr den Looe von 4 BMek. Dlee iit

die abUche Verkavfofonn. Man logt ^ Stilek Tabak auf daa
Loog, was man an kaufen wflntcbt. Ißt dem Wegnehmen de«
IVibakB seitens des Eingeborenen Ist das OescbAft abgeschlo6»en.

Ein anderer wichtiger Handelsartikel ist B6che de mer.
Dies ist eine Art Seeschneckp ohrip (iphäusp. welche in China
iiJi L»elikftlf88« gfnossen w ird, uiiil für welche dorl höbe Preise
geiahlt werden. Im «etrockneten Zustande sioht dipge Schnecke
plnt'ni Stück Gummi sehr ähnlich Eine ntwu 1-ü!h lange, sehr
wohlschmeckende FischKorte kauft man 20 Stück für ein StOck
Tabak oder für 1 d. Der Knufwerlh von 'j it würde ein mittel-

mSfsig groff.es l'afs ctwu halb füllen. Dpsgleiihen koniniPn

SDd^re !"iht hs(irtf n. natni'iilÜL'h Sardellen in urofsen ilassen vor,

ad find ebenfalls für einen sehr Rerin^pn I^reis zu haben.
Unter den l'roduktpn des Ijin<le8 wäre Kuerwt eine in

fijfdnpy Sehr l<elieble Orebi iee tai nennen, welche hier mit l d

das Sifiok K*'l<ftuft wird, wfllirend sie 1 b bis 2 » dn» StQck in •

^Ri'y bringt. j

iJer be; Weitem Wichtigste Kxportiirtikcl von Neu fJuinea '

i«t ohne Krage da'i Gummi elssticuin, Es ist allerdin>.'s nicht

ro put wir <1ti8 stidamcrikanische, doch ist ob immerhin sehr
wtrtlivoll. Den Marktpreis die.HCH Artikel« kennen liie Bin-

geborenen eben so wenig wie den der anderen Produkte. Das
(iuDinii kommt in der Form von rundlichen Klflbon, etwa so
jrrols wie eine Kricketkugel in den Handel, wofOr man 1 d das
Stück besablt, es bringt in Sydney 1 s 6 d bis 2 s das Pftind.

Diese Gummikugeln wiegen etwas mehr als ein Pfund
Die KoknanBaao kommen aus den ,Engineer group'' Inseln

in grors«>n Mengen auf den Markt, woffir man I d oder ein StDck
Tabak für lu StOck bessahlt, in Sydney bringen sie 7 s 6 d bis

Hd. Ja Neu Guinea werden viele denelben lur Oelgewinnung
Md anr Koprabereitung veAmieht Die Belule der Mofs wird
(0 Bebr vetechiodenon JSareeken benObrt, beaanden nnr Her'
i^tellung von KoUo welche, eeliT fein eenieben, ein in Obim
beiiebleo Xnliiipnlveir Oefeni eoll. Die Fteem, welche tl«h an
lier lnliMr»n Bette d«r Nnh beflndon. werden, je naeb Ibsar
Peiobait, In 8 Klaaaen getbeilt. Die falnato Sorte bringt £iO
U» « 4t die Tonne, die swolto 1 87 ino Tonne nnd die grSbere
«fad so Bfiraton verarbdtat

Obgleich man die im bneien des Landes wachsenden Nuta-
kUaar noch wenig kennt, so besteht doch ein guter Handel mit
dam rotben Mangroveboli. Der Baum ist sehr grofs und grade.

Der grofae ^langel un Arbeitskräften int wohl die Ursache,
weshalb sich der Kxport von Neu Qaineu bisher noch auf die

i'fiijinnlen Naturprodukte beschränkt bat. Bs ist «chwer, die

Emgeborenon jjur Arbeit su überreden, denn der l.cljens-

aeterhalt ist so überaus wohlfeil

Nach der Anwafre eines im Innern thätigen Mi»iionttr&,

•rhflit man 20 bis HO Ynms für 1 d. Fische .-iiul fast für nicht«

4U tiekuiuwen. IMh l'^leisch der wilden Schweine kostet "/* d
pro Pfund (bei Sumir;jirei), Das Fleisch wilder Vu^el und der
Ftecbe */< d pro Pfund und man erhüit IW Sardellen für 1 d.

l'nter diesen Unihtfljulen kmin ein ener^ibclier ,Muan mit
iiiwm Kapital von £ Hüit und einem kleinen SchilT, (cutter or
lugger) sehr gute Geschäfte machen, indem er mit den Ein-

cebnrenen in den genannten Artikeln hundeit. liier handelte«
"irti. wie benierkl, um Mfifsigkeit im Genufs von Spirituosen und
UID vorsichtiges Beobachten von Ücsundheit.sre^eln Das Klima
tot an und flir sich sehr günstig.

Die Sitten der Kingeborenen lassen »ich als ein Naturleben
auf gosialistischer Grundlage bezeichnen. In geschlechtlicher
Hinsicht üben sie grofse Freiheit bis «ur Heirath Der Heiratha-
lustige wirbt Dicht bei den Eltern um die Braut, sondern bei
d»m Uteaten Bruder oder nScbsten männlichen Verwandten.
Aeltere weibliche Per.-öutn werden l>ei der Heirath vorgezogen,
wpil sie besser im Felde arbeiten und weil bei ihnen das Er-

.'cbeinen von Kindern unwahrscheinlich ist Die Braut wird von
den Eltern gekauft. Der Kaufpreis besteht in Kaliko, Olaaperlen,
Kaurimuscheln und dergleidien.

Obgleieh die Ekigä»atenen von Man Guinea writ Ober den
aoMiaQidien ateben, to nudit deimo^ die Lehre der Itiaoio-

naie wente Blndmck. denn aie beben keine von einem
koheicn WcaeD, flbvkten Jedoch den bdeen Qelatf 9e aanmeln

die SchAdel von Veretorbenen, weil aie wtbaon, damit in den
Besita aller guten Eigenschaften des Verstorbenen, nicht aber
der Bchlechten, au kommen. Bs ist auch aus diesem Grunde,
dafa aie Henacben fressen, nicht aber aus Hunger oder Lieb-
haberel.

Die Fren beateUt das Feld, der Mann beeehAInt et ttgw
Wide Sobwelne und dei^leicben. Die Pranen haben grobe
Uebheberel tdr einonlieehe Btaunen nnd Oemftiertmerelen und
naeben gern Vertnäie damit. Anf flven Peldem findet man '

meiatena Taro Yam, BanaoMi Inclnrrohr, fbwrtDeo, Kfihia^

Waaaermelonen, Bohnen, Mala nnd rin der Hilapllaime IhnHdiea
Gewftcha, deaaen Innere BlOtbenilnvde de bH polher Vorliebe
geniefsen.

Die Sagopalme liefert ebenfalls einen werthvollen Handels-
artikel; sie wichst meistens auf ;lnchen Landstrecken am M«ero.

Ihr Same enth&lt viel Oel und läfst sich wie Licht bo

DÜtaen; ob<jleirh sie sich durch Samen fortpflanze n !!U»t,

geschieht l i-K< I^ie doch meistens durcti die von linr Wurael
ansschlagvnden Sprflfslinge. Wflhrenil nun die Muttej pflanse

abstirbt, sobald sie Samen erzeugt hat, wai^hsen die Sprof.slinge

fort, reifen RU Samer;tr.1gern heran und sterben ebenralls ab.

Die SaKogewinnung ist das Resultat eines etwas komplizirtr'n

Verfahrens, und ea dürfte kaum einem Zweifel u'iTerlieiTpn. dafs

man die Sagogew innuDg und die V'erworthujiL^ I i :. ieren

Ttieiie der Palme «iiiiterhin zum Gegenotjsrsd > innr nieln prak-
tischen Behandlung machen wird.

Wfthrend sich nun die Etewohner der Küste viel mit der
Zubereitung de« Sago befassen, so betreiben die im Innern An-
sässigen die Pabrikatlon von Töpfen, welche sie in bestimmten
Zeiten des .lahres zum Kintausch gegen Sago zur Meeresküste
befördern. In der primitiven Metbode der Töpferei wollen die

Eingeborenen gar keine Fortschritte machen, weil sie w&hnen,
sich durch Nachahmung europ&iscber Dinge den Zauberkünsten
der EuropAer auftssusetxen Augenblicklich aieben sie es. vor,

ihre Töpfe durch Aufeinanderlegen und Vereinigen von Streifen

ur d Geflechten weichen Tbones zu bilden, anstatt sich des Rades
Bu bedienen. Ihre Topfwaaren sind aber gut gearbeitet nnd
so hart gebrannt, dafs sie sehr feuerfest sind. iNord Austr.-Ztg.)

Oer Handel AustralienB im Jahre 1896. Dem Berichte dea
Begierungsstatistikere Mr. T. A Coghlan entnehmen wir die

folgenden Angaben fiber den Handel Aualraliena im Jahn 1806.

Danach betrugen die OeaammAimporte 69648000 <; davon entp

fallen anf Meuaildwalet 80 61d€06 £ und anf Vlelorta 14 664 000 d.

Die Sporte beimgen 66581000 £, woran Henalldwalee mit
98010000 £ nnd ^«Unla mü 44flS000 £ pwtidpben. Ke«-
BiMwalw nhnnt bIbo von dem geiemmtein iundd AwunHena
33,n pCt, ^n^eila 22,16 pCt, dann folgt Neuseeland ndt 13;ia|lOl,

Sttdanatralien mit 11,9» pCt, Queensland II,au pCt, Weatanatninon
6,»o pCt und Taamania pOt.

Der Handel Neusfldwales stieg im Jahre 1896 um & 644 000 £,

d. i um Ih pCt. gegenüber dem Jahre IS9.^); die Zunahme
; ist am bOchBten in tlen Importen, die ein .Mehr um '.iii.sj pCt.

aufvvelsen. Der Handes Victorias stieg um 1 733l'<Xi£, d;e Ex-
porte von Inlandereeugnissen zeteen allerdings ein Minus von
;m(M)£, dagegen lUcgen die nnpoMe nm 8068 488 d. I.

I

ltj,;i> put.

I

Von allen Koionion welat Qneenelaod die geringate Sunahme
' auf, nihmllch p(;t.

In seiner Scbiursbelracbtung führt Mr CoghLin aus, dafa

I

einen wirklichen Kortsehritt nur die Kolonien .Vi-useeland und
' To8iii;u,ia geiii.icht haben, dort zeigen die Kxiiorl" \on Inlands-

produkten eine Krhöbung uui 12,«» p<Jl., respekuve 9,ii> pCt. auf.

Neusüdwalefi verblieb stationftr, aber Victoria, Queensland, Sü,l-

»urtralien und Wpbtaustralien weisen einen bedeutenden Nieder-

gang in den llxporten von Inlandsprodukten auf t^iieensland

; nimmt noch immer die höchste Stellung unter den Inlands-

I Produkte exporürenden Kolonien ein.

VereliiHnat lu i< hfon.

GeneralveraannlBnf des Centraivereins für Handelsgeogniphle

asw. Am Freitag, den 2. Juli d. J. fand die Generalveraemmlung
statt nnd wnrde der 1896er GeschArt«beri«ht genehmigt, sowie
dem Vorstande Decbarge ertheilt. — Ebenso wurde daa von dem
Vorstande für daa Jahr 1897 aufgestellte Budget genehmigt,
welches mit demjenigen dee Voijahrea ftbereinatinunt, Die
Rechnungarevlaoren werden wiedeigeiwthlt. Ueber die aoimtlge

VereinatblUgkM iat Im Export regelmIMg berichtet worden,
eo dnb w(dtere Anaffibrnngen aleh taler eriibrigen. Die Blna«l<

heiton der Bilanz und des Gewinn» nnd VecIlifltAOoaloa volle^^i^
a n ant den beigefügten geseblfUiehen UeiSSf^OB MMOgLe
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KMaa-Konto:

llObiUoii Klint

n

BlbUotb«lc«-K'>iit

Warth dar BninlTuigeB und HabUlaB aaeh Ab-

B«ltrftga-Kotito:

Dabiiv'rrii. Konto:

M

8üO,o«

»702,8«

Krcditornn-Konta:

Kapital-Konto:

M.

II «lt.li

.r um«
FOr den Voratitiiil' • Kar dio Kin anz-Komnu i n j c ii

Dr. K. J«nn««cli. Martin äcbl«ainB«r. Bobert Geliert.

OMg* BHaoB hftbaa wir geprOft und mit dm ordnuogtmiir«!); gorttbrMn Boebm UbaraiMtiaiaMikl MaateB.
DU &«TisiosB-Koiiinis«loit:

St«tli»ii. Dvpker. B»J«tto.

h<*li«t. B«winn. und Verlunl Konlo fiir da« lahr 1896. kii^iJIt.

An Huitdelsgoogr. Hutattiii, Inventnr-Kniito:

. Dohitoron-Konto:
Abschreibung

, .Export" •Kontor

, rnlcosten-Konto:
ürucluachcn. Ocbalt, Parti and aaiMitlga Bpaian .

. Ititorea«en-Koiito:

. VortrnKt-KOBto:
SualuiicthOk XataMpcaan-VartMoag vad aoaatlKe

. Kapital-Konto:

JL

8 500,«i
Per Ileltrags-Konto:

. Zc i t -«r h r 1 ri i'ii K " n t M :

X

.« 18 8M,4!> 1/, ^-^ 1,

POr den Vorstand: KQr die Finanx-Kommisaion:
Dr. IL Jannaacb. .Martin Scblcaingor. Robert UellerL

OUge Gawfan* oad Vfrlna^itocliattag habw wir gepräft t.n I -.-.üx l "u ordnuiig«miraig gaführtaa BDcban tlMi«h»1iniB«ad baOiadM.

Die Reviaions-Koramiaalon:
Xlotban. Unnkar. Bajetta.

h NMlarg thiOt
rkt 81, «in«

Briefkasten.
«H Sabaatar 4 Biar,

vna mit, dalk m tn Ibren OeadtUtartoa^n, Rttdingnnrict
auKfc^dehnte AusatellunK ilirer dleajfthrigen Neuheiten veranataltot.

und cmpflohlt dieselbe lur Beaichtiguug. auch wenn Icein Einkauf
bpubsirhtijrt ilon «ollte. Unt<»r AufrufbtorhaUung Ihre« 33Jlthrigcn
G<'«ch;Utsi;.n i;i;)a, nur tailolloBn W.i irc zu fi-tuiiiron, hat dioRolbo

o. A. dli^o» Jalir eine Aitxabl btlUgoror Tlacb- und H&ugelAinpeu
wt dan Mntfct gabraeht

Deut8che8 £xpoi'tmu8terlager.

Bariin &, ItaMdanar Btnba M/S6.

Das Jlrotiafco Bi|aManalHliit*t^ b*tli«bt«t «
AiQrBbe« oe BesttbinKMi dntoebtr Flmwn in dam Ibci
arktp« $owip die auf dos Erwerb ncnf>r K^ziigr«. <in«volil ni«.
qui'llea !;ericht«t«u BeittrebiiiMfen der iltMitsclK-n In<lu«trie ck Ardanu

p» w> i ili-ii iluhcr an dlc^ior Sti'lli- fori lijufpml die Viirrntr«tn nitw.,

m lrlK' lirl lirin |,'t'iiiiiiiiti'ii liiNtilul ili4'-li('/iiL''li<'li i'inl:uir<'n, hckitiint

K>';.T'li<'ij, Diiil impri'hli'U wir die« b^-toiiderf« Art AofmerluiaHlieit
DiKirti Aii-^^tt'llcr iiiiil il>rjpnlicen Fabriluullen, wiiebe lieh an
BUMTi'iu L'itt^rnehmeu in b^tbeiligen gedenkeiu

Die BerOrdcrNyr ud Brlad^nng dar aingahenden OflSirten ud
Anfriigen Kei^chieht flr naerv AnüMltr In Jador HlKdeM kantoafr«»!.

Upotuches Eiportmisterlairer.
77 Vertrctuagen für Italien getucht. Von *>in<'>u l{auai> in .Mailand

rrhielteii nir ili« Nnciiricht, diir»«» b«ab»lchtlgo, mit einigen d<>ulschen

Kxportlirmeii m Vorbindung tu treten, um deren V<>rtr<!iui>g fOr

Italien ni Qberoebmen. Deaaalba r«l«ktlrC havpbtikchlidi auf Petie,

Cteio, Bl«arin. l>roKuen. Piarb«n, Chemikalien. Kuloui.ilwAaren uaw.
Veferaiuen »(phnn nuf Wunsrii iiir Vorfüjfuiig •••'fl üiT'Tt^n, An-
fragen uew. un i ijiitor d>T laufonrlün Nummer an iIüti .Deutscliu
Bx|p"r(inu^li'. lafji'r*, Iterliii S Dr.' <! 'x-r Sira so .'il .i.'i. «'rbotoii.

7H Wichtig Tür FlrniDn. welche beMnärisverblndiingen In Süd-Arrika

awibea. äoitens eine« «'pscliaftsfcxuniliv-i au« Jobanncburg (Traimvaalt

erhielten wir folgendes Schreiben: ,Irh bin jotxt beaucbaKel«? Ii

Deutaciüaud, liabe veracbiedena GescbAftaverbindungao borMi« m
mkattpft und bin gama baralt, mit «ab« .

Fabrikanten b«huh uebernahm« von Agenturen In Säd-'Afilka Ii

Vorbindung zu treten. — Ua irh nrhon 2U Jahre in Süd -Afrika wohn»,
mit den Vcrh&llnieaen dea Ljtmles ^-eaau vertraut bin, und Mbireirhe
Beiichunpfn unter den Kaufmaniiskreivnn soRiu zu vielen itt^r i i

Ilufareich-iini Mlnonleute habe, so bin in (ii-r l-ugi.', in üohr vi> |.

-

Arlllicln niis Krio'^ rr>'.irhäfte zu mach.'n Solbatredciid mQiisen di*

bntrelTfnden f LbriV.iiitr-! irt jeder Beziehung leialungafahig «ein. Ei

inleieaairen mirh vorzugsweise dio folgeudou Fabrikate: Konsenra
alter Art, KObnl aliar Aiit, ManehbiaH and Apparate for Borgbau atii

BnanfbaralUng, Stachel- und gintMr Draht, Dratatsoilo, Kupferdniit

and Kabel far elektrische Zwecke, CyankaliuBi, Blaifolie und aadm
Chemikalien usw., die bei der QnidgewlnnuD^; in Anwendiuigkofliain.
I-'ea«ter|{lae, .L^cl^^Iua, Glaaflaacbeu, Ijampensylindor, R«U>ft«n,

Zinkgufs, Aliinii; uiui. i<ii<i'rne emaillirte Kochgesehirri> und ander«

Woarcri Ki-ii-iif>!i rli.
, I '^mpfkessol, DampfmMrliiiioii, Turbinen, Uoil-

wir(^!(-i li:if;In-fi.^ \lij-.. hlnen und Ocratho, ei-^rrn«» Baukonstniktioni'B,
Eiseiibitltii wagen (fDr Plciscbstranflport) Fahrrftder und Fahrrad-

droMhken , Planotortea nnd andere Musikinstrumente, Antomatfc
elektrische Haacbisao Uiid Apparate, Dvnamit, Sicherheit»-

ziinder (iSundacbnar), Otiinnü nnd Aabeatwäaran fllr taelMiMt*
Zwecke usw. uaw. Finnen, welohe hierauf eintugolM« b«abaielitig<B.

wollen gefl. Offerten unter der laufenden Nummer an dan .Unutätb«

Exportmustorlager*, Berlin 8. Dresdener BlrafAe 34,^5, einreicli«

79. Vertretunoen für Egypten gesuoht. I-Jin in Ak'xandrieo unJ

Kniro aM«S«isii;oa Koninii-HioimK iua mit guten Heforonxon sucht Ver

liindung mit deut<cboii Kalirikanlon bohufs Ab«at«>» folgonilcr

Ariikrl: Snido, Sammot, l'IUsrh, Bender. WollutofTe, Tu' ho i .-itiiswriM,

r:iseu-Kurzwnart.'n, Feilen usw.jcbemi^bo Produkte.Droguon. äaiiUU»
Vorrichtungen, ttfliatam und Pinad. Spitaan noMl TOU, aMdriMto
Apparate. Pariion (Ultramarin), Firnifti, PaaaenMBt«rl«, Anabiaiir
Ulis Ula^, tiarnitiiren in Gotd und Silbvr. Slrompfwaaren, Schiiid-

«uurrii. .Sticki'i ck'ii usw.; Knöpfe. Liobto, Papier, Wische, ciseme

UetUtolliüi. b.uiinwollHtoir.' und Gow^ ti.
,

Si-l,u!nM«rk . Jiit»>I»uf«

PiirfUmorion und Hnfvo, Hekliidiingiwlili k '. Hiilskcttn. u-,il üoe-f.i-

krtkjuc, Lieder. Firmen, welcins dies« Verbindung elniugplion wOnscIi^

'



w .lliTi ihro Offerten unter der laufenden Numnifr .-»n d.-w .Deutscho
FAi'irtTTiuKtprtnifMr". BerUn B , Ilrpsrfpnpr Straffl« 84/35, oliirolrlion.

' Vi rln lutigen In Manufakturwaaren. Schuhwaaren. Provisionci

ailtr Art usw. u»m. fNr Südafrika geaacht Ein mit la. tiefereosen ver-

sahen«« Baue in Kapetadtwflnaeht nocli Veitretun^n einiger deutacher
FftttrikaateD Toa HaaiifliktBrwaanB, Bfihohwaaren und ProviaionoD
«Her Art (OaMnkB und ühren •mmmMcmmb) an sbefMlMMa. —
Dm Mr. um bealtst grob« BumflelitalteiL. wakto akh n ätatn
Huaterla^er vortQglich eignen vOrden. Oei. Olintlll, Alllhi|Wlvnr.
uotor der laufenden Nummer an daa .Deatad« Bipwt—itoriigw*,
Berlin 8., Drendenpr Strafafi 34,35, erbeten

81. Vertrefunaen Tür Guatemala iCentral-Amerlka) o^'uc^t' Kin Hau»
;

in OuatemnU wnrt' nicht abf^eneiKt, Vertretungen deutsrhpr er»tor

HluseDiii nbnrnr-hnion und erbittet OlTerten uaw. AUererate Kpfnrenzon
i

«i«beo anr Verfuguug. — Oefl. Anft-agen wolle man unter Angabe
der Unfmdan Nummer an da« .DMtMha BipoftBUMrlafW, Birtw 8.,

Dreedener Strafee 34/85, richten.

83. Vertrtlunge« fUr Pen muoM. Wir trardn Tf» einem nnserer
(ifüchaftafreundo In Lima, welclier in KOtm bei UM Torq|>reohen
Tird, ersucht, durch unsere Vermtttelung ihm einigt Vwtntangeu
IfistuDgsfahiger Fabrikanten auzufobren. — IntereMentm woUen
Mhon jetxt Offerten, Anfragen uaw. unter äpr laufenden Nummer an
<Im .Deutsche Bzportmusterlager*, B«-rIiu 8 . DreHd(>ner Stralae 84/3^,
einreichen, d.iniii wir iliesflboii ilpni t«-t.r Herrn hi'i seinem Hieraetti

Ibcrf^eben kfui:

lO. VertretuB^ea für Cordsba (Argeatialeai geauoht Bin« mit guten
MnaoMH v»nMii«M ihrw» ii OonlolM» iAi«tiiitlai«D) ^rtiMclit oodi
VeftratuDgaa ?oa taitoehaa Fkbiiikaiiteii in tdieo BMiieifa.«iit ««ilMr
T«iti]«.iaren tu ttlmnmhBMi. Om betr. Haus arfacltal* «• lätact

«petiell in Bisen, IImb- nd Knnwaaren. Hol*. BauardlnlB, uiad-
wirthschaftlichen Maschinen, Dynamit, Sprengpuiver usw. usw. —
^i«fl. Offerten, Anfragen uew. unter der laufenden Nummer an das
,Deutsche Eiportmustprlapnr", Borlin 8, Ureadener Htrafse 8t/86,
erbeten.

!S4 Vertretungen in Kartonnagen, Boaboaaiirea asw.. vegetaMllselmi.
gififrcien Farben und Leder für Chile eewioM. Eitior unflrrr-r GenrhAftti.

frtiunde in Chile wunecht mii ia ielatiingafailgeu Fabriken in Ver-

bMuig so tratsB, wm dl* VartntmgM nnelben evtl. abwuhaM
n kOnoaii, JuA mr taadaltm ileb am Ktrtounagen (BoobonaMran
119«.), feine PMtHlariw, vagatebillsch« ^ftfroie Farben, fOr Zucker-
l>tekereien baatliiliiit, mwi» «toe bri dvn Schubmacbom bereits gut
akkreditirte Lederfabrik (Crtrnpliua Weil, oder ilergl.f. — Firmen,
weiche hierauf einzuK^bcn t>euh.iirhtiKfin, wollen ihre Offerten unter
4er laufenden Nummer an das .Deut»cbn Eiportmuntprlager Unrün S .

Dresdener Strafse 84/3S, einreichen.
Diejenigen nnserer Amsteller, welche mit den anfrag'«>mi«fi Kiruirn

fit frrhindanK «n treten irfdenkeii. wolle» ihre Offerten uüh. unter
<l«r laufendea Kammer aa iiM> „Deutsche Kxp«rtBiiisterlaLger"

(W»Uh«r 8«b«Us«), Bcrlla S., Dresdener Strafet 84/tt» rtAtw.

Deutacbes Exportbureau.
BarliB B.. Draadraar fitrafn Sl/Ii.

>iWik fiaakatoasw. asw. sIM Mit iar Ali ii

'

ii Mrifa DessiiMr Mflia Tsieah—

h

ttfii Abonxit*« 4m B..B. w*r4ca iU mit der ^inrirmit n—fhUUUkm
'P'rtea TrrtmBdPBca CakoaCra In HIs^MkUlcUttK^ Ton I M. In Ufrkmanit irrttatti
M» K^r^m^B Krtnrr i sUrAfittbfr tll«41t SM k.-N, nur nflni»» Ahan^yrrtr^m aS 4m
lllinrift, üf'.nDicnnft«« mit. AsStr* 0tfti\ftt »U aU .nn i !

i> n n i mt 'InkRxport-
IWMb. >.rriJrn hbr «Hier n04)l aibCT fektKiawLlCAlle* J''L''i::ii£LiaKMJ i'.-n<r''!rs.

_
>lrnien, >?<>lc)ir AlwanBl«« d« Ä. B.-B. n «H^ia wiaKhu, woU«« 41* Xla-

•M«a« itr AbaaataicaUbmllanBIWI firiaafsai MtSslkw slB< I« <ialsit>ft Ito»-
•MKlIrT, rmgllMbtr ) liiaarwlwr ifiast* TerbaatSB«

993. Vertrataagen iaNeRhctte« für Malta gesaclit. KIne mit besten
Referensen verseliene Firma in Malta schreibt mit Brief vom
23. Juni 1S97: .Ich befasse mich speziell mit d^r Elnfuiiruiij? von
Neohfitcn mit erprobten VoraDgen, ohne ROckeicht auf diu Brunch«.
Sftlchp Artikel, welche trot» reell fruterEigenecliafteii kciifieni gontigenden
Vfn«uiiidiiii"B bei Hon hotr. üros-ii^ten Und Vi'indorverkauforn be-
Küguen, Buchp ich in meinem l>etaiige«chaft direkt an das Publikum
lu verkaufen; beFDtuiere vortheilhafte Artikel OberDoha« evantl, auf
«Igene RecbnunK- ich habe untw Anderem eine gute Schreibmaechinen-
BÜt Petroleumkocher-Vertrattn^ FOr Zuweisung weiterer Ver-
Midoogen wftro ich Ihnen varbaoden.* — Oefl. Offerten, Anfragen
•i«. unter der laufenden Nummer an das .Deutsche Bsportbureau*,
Bsriin 8., Dresdener StraTse 34/85. erbeten.

364 Absatz fBr Astrachanfelle ffesocht. Bir«? Firma In Porsien,
welehe mit der Zuberi-ituiijf und Wiihl von Aelr^iChanfelloD (auch
S»hrelb> gf^ncmnt) woltl vertraut i»t, auclit Vorbindungen mit
Ii 'TL'Af^pnt«*!! in Deutschland und Kufsland anxnknDpfen, welche
^uc«ii sind, diese Pelle aaob vorberiger ProbeUafentng gegen be-
KtAttgtB Baakkradit m lumflm. Oftrtin, Aalkagan usw. nntar
<i«r MhntaD Nuiimar an daa .Dautaohe bpordnirean*, Berlin 8.,

Ufewiioar Btrsrso 84/85, erbeten

.

Mft. Uabar Prslallatm, Prospakte, Packangen uaw. ia frtaid«« Spraohtn.
Hinnr an««rnr Oescbäftsf^euude im Orient schreibt uns: .Im allge-
'>

'
irii'n lntereB«e theile ich Ihnen mit, dafs leb und viele audere

Hctri-ti hif>r es nicht verstehen kCnnpn, wie es mOglich ist, dafs die
I Oll i'iibrikttniRn PrfiK^i.iti'ii, i'roApokte, Packungen usw. in

r^iaUsprachen hinausaendcn, welche von sinnentataUandan und oft
H*artichan FaUam «Iflugiaiii. Alltiflid» kanBaii air aoldiia tmtmr-

lieh fjut «U8ffoa(nttott' Rcklaiuon usw. zu Gesicht. Köuiicn wohl «oiclie

Fhra-scn von oincm ^ngoliOrigeu dos jeweilig w Frage Htebeudon
SprachgobiotoA golojucn worden, ohne ihm entweder zum KopfschQttela
oder cum öpOtteln Ober daa .Pointed in Gormany' su vennlaaaen?
Dieser Uebelstand bleibt selten ohne Nachtheil f(lr den zu enipfehlenden
ArtikeL Ich bin in der Lage, jeden Interessenten die haaratraubendaten
INaga in diaiar Biaafdit ad viatm vannlacaa «ad in Jadaa PaUa
«ar aleh dar ItanNMfabmda Fabrüeaat bawnftt, aina angfladia,

itaBtOeliiche oder ttWMilgck« Packung oder Preisliste vereandt sa
habau. die an SefaneMiglcalt nichts <u wOnsehen Obrlg gelas«i«>R hiittel

B» i«I »um minderten urworsIchtiK-, die Prndukto der fijmnsr n IVbor-
sotinrigskUnstlcr je >;aiiz ohno vnrherl|ici-' Kiriitrollf \i. H. duri-h Vnr-

lafce bei Angohorigon der betr. Sprachen) dem ItrurktT nder l.itlir»-

^raphen tu Obergebon und das scbOnn (JeUi, «-elrben viele angesehena
l'äbrikantßn fQr fremdsprachliche Keklamen und i'ackuii(ct>u aus-

geben, in gewiaaem Sinne hinaus zu werfen. — Ich wiederhole, date
korrelcte Bachen gegcmv artig ganz seltene Auanahmen bilden — so
unglaublich diea »Mil ftr wa Banan PabrUcaatan oad Bipactanra
klingen mag — und bin baralt, dam Bawala daa Qaaagtaa ollaofau
erbringen und wirklich Sprachkundigen veraehiadaBa Debaraetsungan
cur Begutachtung vorxolegeu.* — Dieser schon ao oft gerOgte Debet-
Rtiiiid «ftüto doch den deutschen Fnhriksnten und FlTtjiortfluren V'er-

juilan.sung geben, ihre fremdsprachlichi'n Preiaii.sten, l'rc.ippkli! uaw.
vor dem Veraaud erst grtindliph prüfen zu In-nen. Daa .Deutache
Kiprjrthureau", Berlin 8., DreBdener ötrn.'se i4 ib, verfüf^t r.ii diesem
Zwecke Ober die besten und vonUeilbafluateu Verbliiduiignii in Bng-
Und, Frankreich, Spanion, Portugal, Italien usw.

U6. Vtrtretangea für Tripolis iNsrd-Afrika) goMioht. Bin im Jahra
IMO Kagrlliidotaa Kommisaiona- und Acantuitans in Tripolis iNnnl>

AMkai wBaacht noch einige Vertretung«! von nur leiatungafshigen
deutschen Firmen in daselbst marktgikigigen Artikeln zu tlbcmehmen
und ersuchen wir, diesbezügliche Anfragen, Offerten usw. unter der
laufendea Nummer an das .Deutsehe Exportburenu*, Berlin S.,

Dresdener Strafse 34 lt5, lichten zu wollen.

867. Export von Kakao, Sold, iiieker, Hsiz. Balata, Guttapercha.

Indla-Rublor. VanHIo, Toacabobaoa usw. ßiu>' m t Ia. Referenzen ver-

sehene Firma in Niederl. Guyana sucht ftir die angegebenen Ijandea-

prodakta Abnehmer in Deutschland. Die Verkaufe finden dorclt

VarmtttaluDg eine« Hamburger Hauses statt. — Gefl. Offerten, An-
fragen uaw. unter der laufenden Nummer an das .Deutsche Bzpait-
bureau*, Berlin 8., Dreadener Btrahe 84/86, erbeten.

^6B Vertretungen fUr Niederl. Guyana geauoht Wir erhielten von
einem unserer <4eHr.hBftafreunde in Niederl. Guyana folgende Zuschrift,

datlrt 2». Mai 1897: .Wir waren Ihnen verbunden, wenn "ie uns mit

leistungsflihigen deutschen Fabrikanten In folKOnden BrAiicbrn in

Verbindung bringen würden: Mwehlnen, chomisohe FabriU.iJe, Leder,

Wachetuch, l'arbenmaterialien, elektrische .M.Hchinen und Apparate,
Biaenkurzwaareu, Cement. Glaä, äietugut, Forzeilan, äpielwaaren,
Musikinstrumente, Strumpfwaaren, Baumwollg^webo, onimallaoha

Nabraogootoffe, Konserrea, üetrftnke, Malzerseugnisse, Bier, Schaum*
und Obatwaloo, TabaUbbiikata. Waaoho, Kleidungastocke, Kopf-
badedtung', Sebobe uaw. — Unoara RnKAufo werden von einam
Hamburger Hause hoacigCi Jadoch mttfsten uns die betr. Fabrikanten
Ihr» Vertretung fOr Miaden. Guyann Obertrajren.» — Oefl. Offorten,

Aufraffen usw. unier der laufenden Niin'rr. r ne d-»» ,Doutscho Export-
burpau", Berlin h . IV-- ..!.•:•,•- S;r.ii-- :j4 ••rbetc-

Vertretungen fiir Ria ü» ianeiro iBr«»ilitni gosacht. Bin uns
befreundeter Herr in Rio de Janeiro, wi-lclier l.'i .Kilire lanp in

dortigen Im- und Bzportgesch&fteit (bütig ist und sich in den Markt-
und Kreditverbaltnissen daselbst weitgehendste Kauntniaee und Er-

fahrungen erworben hat, so dafs ihm die besten Chnnean, Erfolge

zn enielen, zur Seita atahan, wQnaebt sich dnrch Uebernahme von
Vertretungen, speiiell deutochor Bxportfirmen, selbständig zu maehan
und ersucht uns, ihn mit leistungaf&higen Firmen in Vorbiuduug /.n

bringen. Wir sind gern bereit unseren Abounouteu den betr. Herrn
tiamhiift >u inachonund «^suchen evtl Anfragan, Offerten, uaw. unter
der Inufenden N\immer ati dn.s .DeulHche Ezportbuiaaa't Bsrllo B,,

Dresdener ätrAlfse 34 .'^r>, golni.gen zu lontien.

870. Verbindung in NeU'Süd-Wales (Australien:.. Eine uns befreundet«,

seit vielen Jahren in Sydney (Neu-SOd-Waiea), AuBtralien, unsassiga
Firma aehroibt una mit BiMT v«a «1. Mal imt: .Wir Jiabaa Ar lUa
naehstehond angegebenen Artllcd Intafaaaa tuid aaban gal. OSMaa
gerne entgegen: Kreide (Whiting in 8'/, cwt Fisseni); Gype (Plaster

of Paris in 800 engl. Pfd.-Ftasam); Fensterglas, Tafelglas, Qlaskitt,

Spiegelglas, Kienruüs, Pensterkitt, Tischleim, Glaserkitt, Lcderleim,
Leim, Packpapier in Rollen (.80" wide usw.), Strohpappe, Bildorleisten.

Wagenschmiere, Methylated Spirite und Mfuinf^ngbdarrta Mtrtbylatea

Spiritus 68 o p tiiuf« ]'2 pCt. Crude Wor.d Nft|ib;a onthulten und der
l'reie fOr die Iniperinl Giillone f«!<tpp«ietzt sein Mu.'4t«r von Hilder-

rahmen, Wagenschmiere nnd .Monnti^if^bo.ird'i (.'> hcn Ihnen zu, damit
Sie sehen, in welcher Aufmachung, (Qualität und in wnlchem Genra
diaaa Artikal Mar maiklBlaaic änd. — IntaraNaataa wollen Offerton.

Anfragen uow. ttntar der umrendan Unmoier «u da« .Deutacba
Exporlburean-, Berlins . Dresdener StraftaM/SG^ riehten. Sobald dia
Huster eingegangen sind, liegen diesalbaa «ir BaaUbtliriint In
unsereai Bureau, Berlin S., Dresdener Strafse 84/85, aus

Diejenigen Abonnenten des D. E.>B., welche fQr die nnter den
vorstehende» Mitthelluiitren in Ketr.iehf kommenden L&nder Aeenten
oder Yerhiii 1 iiiii^Mii n it Iih[ i i t und Kxporthilu^rn »aehon, weilen
Antragen unter der laufenden Mammeran das Deatacbe J£xnortbnr«Bn,
BNila St BvMiMtr SInAa SM*. lJigil>^ oy A^lbOgLe
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IPRäHTSEILEC
fOr Trsnamlgcioneii, AiifzOKO, HchilTDCauwürit

BerKwerksaolIc, BlituibloUortioiln, I^uf- und
Ziig«oi1o ror l,urtbal)D«n, UaropfpfluftdrahtDoilo,

Dralilkordolii, Trai>.snii«aionaaoil(! aus Häuf,
Maiillii und Kaumwnlln, |;etbc>ert und ungr-
thpRrt. Hanftiuwork, fortifrl all RpezialiUt

Mabeinibrtk ljiBdsk«rK W.
Mocli. Iiraht und HanfRoilfrpi Ii. ScIirSdiM

Bnliner GewerbeaDSstellDDgl896 Staatimedaille.

/dien Gesellsctiaft- .1

m

Landauer & Macholl
Heilbronn. Württbrg.

Cognacbrennerei.

Kirschwasser, Zwetschgeniasser.

Fabrik feiner Spirituosen.

iiitcruutioiiales

Patent- ii. Teclm. Bureau
von

Franz Bartels, vr.^.^: 4^
Besorgung; und Yerwerthunie:

von Patenten
In «ll<*n l^fiBdcrn.

Bei mir rar Verworthung Obertragonoo Pa-
tcntpn, Ocbruurli«niu(t(trn u»w. table dai mir
hpi Anmnldung der p. Rrfindnng gozablto
Vertreter-Honorar zurnck, wenn die Br-

ilndung nicht verwcrtben kann,

worden Ine

Enclischc, Frnnz<islRfh<>, RoHsiMh«,
Spanische und Porta^^ieiiischo

gut und billiKat Oborsetzt.

OlTortcn untor B. SOO b«nynlort die Rs
peditlon des „Kxpvrt", Berlin W.

Crystallose
440 mal s(trs«r als Zucker

tat «iii verbesserter SiirsstolT in KryRtallfnnB, leicht lOslicb Durch ihr«

KryHtalle bintet Hie Garantie fdr abnolutn Reinheit und iiit von bisher un-
erreicht feinem Sorngeachmack. Weientlicli billiger als Znoker. URvergikrfeAr,

konservirend; daher für iieilMPs Klima bosondpr« wichtig.

Da« Best* fOr dl« Getrlnke-Industri«!
Erhaltlich durch den Gr<>r»drogu«<iilinndol und die liekannten Kiporlhauser

in Hnmburg und Hroraon- ProlxMi Und Proiipekt« durch die

CkenilBeh« Fabrik von Heydca, Rad«b«ul - Drasdfln.

1•<=Hihne,=) - I ß I

*S(r»jjen-« »

"'-Brunnen

DiLmof-Wt»er/^iSfcv U.Lun-Dfuck Zeiqer '

^°F-*5chmier-*

*

•H

•»

•H
41
•»
•H

<«

Sieler & Vogrel
Papier- Liag^er

Hamburg * LEIPZIG Berlin SW.
Eigene Fabriken in Gotzern und Bölilen i. Sachsen,

feinste and mittelfeine Krnrii- und Ntitendnirltpapirre, Knnt-, liicht-

und Knpffrdrurkpapiere, farbige UniKchlag- und l'roHpektpapiere,

Post-, Schreib- und Kouzeptpapiere, Kartons.

-i- Export

"^ Liquid GlUB

Exportfähig
iiai'li ;Ulen Läi-'kni

ZI jeder lakrtunL

Otto Ring AC«^
t'rlvdvKMi-avrlU.— (I<.|tr«tid»t —

C. 8CHLICKEYSEN.

I

BERLIN, MASCHINEN FOR
|

ZIEG€L. RÖHREN, DACH-

ZIEGEL. TORF, MÖRTEL,,]

BETON, CHAMOTTE, THON.

IwAAREN U, ERZBRIKETTS,

Flaschen -Yerkapsel - Maschine
D. B. O. M. III

um eleganten Aoleg^R

von Kapecln bi» <5 »
Lingo I>le«e llaschine ii(

unter Garaatje mwr-
br^tallch. Prell 12 Kk

60 Pfg.gpgenNaobMkn*
lUuBtr. PreUIloU gnti»
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Schuster £ Baer
BERLIN S.42.

Prinzessiimen- Strasse 18.

Filiale in Hamburg, Rödingsmarkt 31.

EncTos. Export.

Lei-stuugsfiiliigato Fabrik für

Peipoleum-Brenner
bester Systeme,

Petroleum-Lampen aller Arten.

Luxus- und Kunstgegenstände

in Bronce und Zink.

Artikel für Gas-
und

elektrische Beleuchtung.

Kataloge der einzelnen Fabrikabthoiluiigeu iu Lrcht-

druck gratli) und franko.

I

I

Weise & il/lonskl, Halle a. S.
Fabrik, rtr Panpea aller Artea

•npf«ltl*D »1« SpciUUtAt Ihr« l>M(b«wttirlca

Duplex - Dajupfpiuiipen
liegender oder Btohendor Uauart, fUr alle Zwecke. fOr

jede Leistung und fUr Jeden Druck.

"••> tialleaaal«. T*rriW Export nach allen Welttheilen.
Filialen: Berlin, Hamburs, Dortmund, BrOaaal, Budapeat.

Papier-Schneidemasctilne.

ÜpedaliUt aelt 18S5t
atehinen fOr die gresammt«

Papier-Industrie.
7O0 Arbeiter)

Produotion: 3700 Mischinen Jiliriieh

No.
Srhartl-

rr.l. für
S«lkit.

Srbl.lH-
Sckn.ll-

IU|*
batriab

HoUir-
kwlrtab

M-
d.n1.ir ..<l*l

um Ilk Mk. W
AH 60 13 425 6&0 150 100 80

ABn 66 13 485 610 160 106 80

AC (Kl 14 575 700 175 110 86

ACa eö U 660 77B 186 116 86

AD 71 17 740 8Gü auo 120 90
Aüi. 76 17 826 »60 220 1-J6 90
AK 83 18 960 1076 24U 125 96

AI-:« bl 18 1060 1176 260 130 »6

AK 96 19 1I5U 1276 2WI 136 ICIO

AF> 100 19 1260 1876 280 140 100

AO 10« 80 1400 1£26 316 146 105

AOa 113 20 1600 1626 326 \M> 106

AU 120 21 1600 1726 340 166 110

AH» MO 21 1960 2076 366 160 115
A.l 160 23 2276 24U0 390 160 120
AZ 210 17 4700 600 200
Inel. s«M bMUr llM*«r, •«••• HotinnidUUun, SoJtrMbMi-

mIUOimI, OcUituDotieii, — Wlrdrrvrrklsr.r BakatU

Karl Krause, Leipzig. MaBclünenfabrik.

Berliner

Gassstabifabrik q. Eisengiesserei
Hago Hartaag, Aotlen-eettllsohari

Bertia N., Prtnxltuer Alltt 41.

AbLbelluiig rUr

Werlzeug- u. MaschioeDfabriiation
dor froheren Pinna Lahf II TbiMaar.

Patent-Niederobr-Dlchtnaanchinrn
u. alle anderen Nyitlenie zum Rin-

dichtoii V. Knhrcti iu D.Hmpfkraiaeln elc

Diveme .Apparate zum Spannen und
Auflygoii von Treibriomeu atc.

Patenl-ParallelMrhranbadlcke fDr

Wi'rkbftiiki^ uinl MtL8chineD.

Robrschranbslöcke.
Uttcelbehrknarren f. Moiii.i)(nii

EUen- a. »ratatschnetder. Steb-
belirnabMctaaelder, Stebbelsen-
Abdichter.

Patent - Rebrscbnelder mit SücIm-I

8cbu>'ldot>d.

Patent>nAbren-Kelnlcar f. Waear r-

Hihrenkoaaol. I««?'!

PreisUaton gratia und franco.

Berlin,

Adlershof 10.

Cannatatter

Misch- und Knetmaschinen-

Fabriki Cannatatter

Dampf- Backofen-
Fabrik

Werner & Rleiderer
Cannatatt (Wnbg.)

Barltn, Wlan, Ptrin, 8t. I'otertburg, Sa«in*w
U. 8. A.« London.

So

höchste

Aus-

aeichnungen

Patente

in

allen

Ländern.

SpezialmaschiBen tflr

Complete Einrichtungen für L
B*rtr«ura Mf irr iriatf n

Chemie.
ebensmittel.

Mr.
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ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN
Dampfniederdruck-
heizung m StPHONlUfTREGELUNG

WARlylWASSER-HEIIZUNG.

LUFT-HEIZUNC
BAO EAN3TALTEN

f
TROCKEN-

A

DYNAM 0 S Vi

ektromotoren
Gasdynamos

LEKTR.BELEUCHTUNGS-U
RAFT-ÜBERT RA GUNGS ANLAGEN.

JHiM:I.IHJ!mi«

Kirchner & C^^
Leipzig -Sellerhausen. ,

Orß^st« S|i«cüil{abnk Ton

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.
^4 lieber 31 000 Maschiien geliefert

Export nach a 1 1 • n W • 1 1 1 h • i I

1%

Vertrauliche Auskünfte
l''>»r VertnÖBB**-, Qitohafti-, Fiattll«»- uo-.! Prtvil-
V*rft4ltniBi» «ut ftlU t'lur«« •rlfaffijM AvManrt
»«-ompl , dpsortt na 1 flnrlstAakftf), «Mi llb«r-

ntrkman R«cli«roh«a ftllftr Art:

Greve & Hlelii,

Teotinikum Mittweida ^— JUu-lum. —
»»e>liw-l.|Mlni tlti<i I

B

U '

a

2 e

5 S

AHolf Bleiehert & Co., Leipzuj-Göhlis

und orössto Specialfabrik für den Bau von

Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen. 5^

I»

o
CD
1^
C
3
IC

Fr GcbS-LlCr ^^^•"^•^^^^'^^^^g bei Berlin und

* Barbarahütte b« Neurode

Maschinenfabrik für Textll-Industrie.

Bleicherei-, Färberei-,

Druckerei- und Appretur-Anstalt

von 2UOO Stück pro Tai;.

Sömmtlicfac Maschinen im Betrieb zu besicbligea.

Viele eigene Patente. Goldene Medaillen.

Specialität: Coniplctc Fabrik-Einricbtungen für Bleiche, Färberei, Druckerei u. Appretur.

in Schlesien.

EtJlbljftarlBrlil Rarb*rilbOlt«.

H«nuuc*bt*: Dr. U. J»on»ob. — Kuiaa>iuiuiu««rla« TOD H*rB»iiB W»lth»r (Vtrudnoli Bteblfi, VwUfitiMUiudloac in Berlin 8.
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Anzeigen,
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ONTRALVEREINS FÜR HANDELSQEOGRAPHiE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Redaktion und Expedition: Berlin S., Dresdener Strafae 34/35.
(Oaaebiftaaall: Woetiaataca 10 bla 4 Otr.)

am- D«r .BXPORT* lit Im dmtMtMD P<MtultuDgak*talo|r ittr IWf vatar Nr. MM

XDL Jahrgang. Nr. 29.

Dicw Woch«u>cllriri Tcrfolxl den Zw
~ tM*MMIril.<owiedrli '•

rTtitifi*rr(l B«rlchU> ittt"r dl»» l<ac« unm-r.'r l.ana*

n r, H:i-i und d«f dtfilt*chvn IndontTli v. i. ti^L-i \llll',.-i|-,r,vr,

<xr KV iin:nif>i ilircr Le>cr in brlnd'ii. <Ur lairre.ieadaadatttaakaa ICsMIti

ttriafis Zalnat*!! und Wi>rtl)«aadiui|C«> gltM>°rt~ " KcdalrUaa, H«?lt> Una^Mwi SteaCM M/ü», n rti

BH«f«. »»Urltfrfcltf », ir»Tt»»»M««f» flUdaantamimila Mr lh>*»Nmiiplil>«lc>'* aiadMK* »Iii a;.

Inhalt: Bin Pransoae Ober Sufaland. (Schlufa) — Rnropa: Die VerwerthuDg der Wsaa«rki«rt« In Baden. — ITurktbeiidl
Ober dan deutschen Hedistnal-Droguenhandel. Bretattat von HrUcknar. Lampe A Co. — Aalen: Zaxa groragawerblichen Wettbeweri» Ib
OatMlaa. — Bod- Amerika: Zar Präge der Kolooitation in 80d- Chile. Von Dr. iL J. (in Cbilo.) —

. Zur BInwandemng in Braailien. —
Bri«fkB«tcn. — Dsntscbea Exportmuaterlager. — Deutachaa Rxportbureau. — Anieigen.

Oi« Witdwfib« VON Artlhalii au dm Jbfmlf M «•Ml 4to Bwwrtwug HmgßlB^ wltd» ^hdmck (hnw, ObtiwtniRK) ans dm aEXPOtTT",

lief

der

warf

Ein Frauoae über Ruisland.

I VMllleton dor .Nawoo Wmai}«^ «w (XH.)
(Schlau.)

.NatQrlld deo »Tod Iwab Uijtscfi's* amgaDommi
sagte ich.

„Jfi, den ,Tud Iwan Ilijlsch'^ «UHgfriommcn , wo
BeaUsmus des ächriftsteilers die Oberband behalt und wo
Tod als eine echeufglicbe BrecheinuDg geev-hildert wird.''

„Der Tod ist der höchste Moment des Lebens,*

teb ei».

,Da8 Lebpü hat mit dt>m Tode nichts Komfin," antwortete

er. gDiefier tritt ein, nachdem das Hrstere aufgehört hat Aber
Ihr idealUirt den Tod, weil ilu8 Ijeben Euch so wenig Gutes
giebt; Alles hat für Euch so wenig Ititereeso, Alles ist so ver-

wirrt, t!af» Ihr Euch nach dem Tode gehnt, nur, um aus diegeni

rtiaos von BegrtfTen, aus dieser Masse von Willersprüchen

herauB^^ukotnmen. Uebriv:en!- finden rnauclie Docb eiooD ABderen
A*aweg. als den Tod.*

,,Nu[i, welchen denn?" fragte ich

„Manchmal lauft Ihr davon, und suchet Trost im Auslände
Dabei lachte A. L. liutig auL ,Die Helden Burer Romaae,**
fuhr er fort, „«iitlllalMiiinBABdaDd» «wm ilman du Leben liier

veileidet ist."

^Aber sie finden Ja auch dort nicht, was sie befriedigt.*'

«Ja," sagte A.L., „weil aie ihr Heil in Moulin Ronge oder
is aDdereo echlechten Lokalen in Rocbechoir suchen."

.Nicht Alle ; Viele fangen im Auslände tttebtig ni aib«itefl An."

«Diese flnden dann auch das wahre OMck."
.Alao soUeo wohl Alle auswandern.*
,Oott behfite! Nein, Jeder mag an seinem Ort« leben und

Bt«rl>en. Ja, aber Ich wiederhole, dafs der Oedanke an den
Tod Euch besUndIg drückt. Ihr beschreibt ilin in Bomaoen
und preiset ihn Das LiebliQgatied Eurer studirenden Jugend tat:

.SchuoU, vria die WellaB, fliohfl die Tage des LeiMB^
fUr Tag koniBsiD vfr nlbar den Qnh,'

UM dHUi hdbt etb man ioUe die Becker fBOen vaä trinkao,

«Jans manani «eilK was dte &dnmft bringt Und daa geiriBlui'

Iteba Volk ringt:

•Wir «HiaB trUkaa and apadaraa faba
ünd wenn der Tbd komint, wsvilen wir atarbea.'

V f ütinraU ist der Tod die Perspektive und deshalb soll

ni.:ui trinkrii, wie cg sich gohört. Nicht heifht es: .Wir wollen
leben-' Uli; li»rn: „Wir wollen trinken!" Und <las klingt wie Vor-

2Wetfiung. I-Veüicb im Vergleich mit dem Tod, wolcher, wie

2ola*f Todtangitberitah aaadifekt «eioat and lang* tat, eraebein
ledentand. DvmflfetBaehthaben,aber aoeli loh
kik aig«: Bai alaa» aolalnB Mmmniig tot aa

wMüMi adnreff an laben. 8» tat Baah 4aa Laban aaaai^ lang*
«aillg nad oagaintltblldi, al» aUMt Ihr anrfg aal alMt Paat*
atalion in Brwartung dar Flnda^ Da MMt aa akh doek ntaM
(Ue KoHbr auasupacksn and MiiMi srilwalligaa AvCntkaltaart
auaaDBchaOekaB nod «tvaa gantfiiDeber an garinltnt, da Jaden
AugenbUek der Beamte «tnbalan kann, der Baeb abraft. 80
kann Baer Leben nie ein gemathllchaa waidan. MIleo Natnmt
thut daa «ab, die s»uguiniker spuekao daiaaC. tbr ligert Bach
Dtch^ Our gabt Barem DawiUea kelaan bartauntan Aaadrnek
wie niaa lelelMa Jeualto van WaraoUiolowo (GraaaatatioB) ttint,

sondm Ikr ffihlt nur Vabafeagen. Bl konatt Bneh aonderhar.
ja UtalNrilak vor, data diflben Sbar dar Qiaana PaBaagiere, die
BuCUUg aneh attaan gaiMieben aiad, Ikraa AafeatbjJtaort für
siob ntwaa hnriditan. and data aie, wenn afe wagdahren, den nea-

taten anraran, aie mdgen doeh in dleaem
waltar aiMlaa. Dnd aa wird die Statloa Aber der Orenae

immer widHUMMri «ikiand dia Bnrige ewig im primitivsten

Zustand* bWbi Dait riad die Lente immer beschAfti^rt und
sie merkaa aa kwnL data aie warten mOaaen. Wenn Ihr su-
flUlIg aof die nlrbala BMIob, d. i. Ina Anhand kommt, ao erstAunt
Ihr über die POIIe von Leben nnd Ober die Menge von Intereaaen,

welche der Meoaeh im Weeten hat Da erwachen denn aweiarlei
Stimmungen in Buch, entweder Ihr veraelitat die Bnroplar
wegen ihrer kleinUcbeo Interessen, ihrer Lebemfrande and ihre

Kunst an leben und sMilt denselben die verworrenen nebel-

haften Ideale Burer Heimath entgegen oder Ihr bef^nnt Bure
Heimath au verachten nnd saget Buch gar zu leicht von derselben
los. Im Auslände macht Ihr Buch lustig über dio Kleinlichkeit

dea Lebens und heimgekehrt klagt Ihr darflber, dafs man in

Rulsland diese Kleinlichkeiten nicht kennt. Der Pariser
Droschkenkutscher, der Zeitungen liest und in Politik macht,
ruft bei Buch ein ver&chtllches LBcbeln hervor; wenn ein

russischer Kutscher daa thun wfirde, so «Aret ihr entzihkt

darOber und bereit, ihn als eine Seltenheit au.s irgend einem
Museum herunuuzeigen. Am iCnde wifst Ihr selbst nicht, was
Ihr wollt nnd Alles veratimmi Euch, -- Ihr hai^t nicht-s Klares,

nichts Bestimmtes. Ihr klagt über Langeweile, aber einen

lebensfreudigen Menschen, der utiter Euch auftaucht, nenn» Ihr

einen leeren Menschen, Das ist überall das.^elbe in der .^ta lt

und im Dorfe Desbalh fürchten muntere und lustige Naturen
Euch aufzuheitern, um nicht jenen Ueinamen au eriialten. Ihr

wollt vom Lachen nichts wissen, wenn in d^§^ep nicht ve^Q^[
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b&ltenei« Wpincn niiltönt Das L&cbeln verwandelt sich auf
Hur*"!! T.ippcn in f inc krankhafte Grimasse. Ihr lacht nicht, Ihr
mgi'lit K\ii h nur über Alles lustig und am Ende wlfst Ihr selbst

nicht «JIM Ilir wollt. Mit der einen Hand macht Ihr ein Kreus
vor dfr Ci\ ilisaiion unil mit dsr aniieren Hnml möchtet Ihr den-
Jeni^tii) sehliiffcn, wflt-hpr Kurh nidil hIh livilbirit» Ruropäer
anerkennen will. Nicht« liolniiligt Kuch m> sehr, «1« wenn man
Euch ^halbcJviUöirle iiarbarfii'* neunt Ahnr win kdII man ein

Land andiTs nennen, dim ullt» «wei oder drei .lalir/.elinte bis auf
den Grund iiipdsrhrennt und wo man dennoch die HAuser wieder
aus Brc-ttern und Schindeln aufbaut und womOglicli noch enger
aneinnndor, als sie früher gestanden hallen. Dnbpi wollt Itir

verschirdonr' Feuerwehren elnrichtpji und ühfrhaupt alle

mOglicbeu MaloTegeln gegen BrUnde ergreifen. Ich habe ein

russisches Dorf brennen Heheii und bin zu der Ueberneugung
gelangt, dafs da von einem Löseben üea Braodes (iberhau;it

mcht die Rede Kein kann.
Wie soll luan ein I^and nennen, wo eine so atifserordentliche

Sterbliidikoit herrscht, wo i-ine Epiileniie ilie andere verdrttngl,

wo man für Hygiene nicht das ininde.Hte VerständnifB bat ^8

sterben jllhrlich vom Tausend in Kuf.«la:iil, in den Dürfern natür-

lich mehr als in den Stfldten, obgleich hier die Rpvülkening
viel dichter iet, 3S a»f« Tiiuseml, da« ist bei Euch die normale
SterWichcit, während uimi in England, wenn 22 nufn Tausend
sterben, schon gans aofaerordcntlicho Mrirsregoln ergreift, wie
bei Epidemien. Dabei baut Ihr prächtige Krankenhäuser in den
Stfldten und bildet Euch ein, dafs die Hospitftler einen grofgen

Einflute auf den üoEundhcilszuBtand haben und Erkrankuugen
vorbeugen.

Wollen wir noch von Kleinigkeiten sprechen, über welche
Ihr 80 die Naeo zu rümpfen gewohnt seid. Lasaeii wir die so

wichtige Frage über den Wanget an Uildung im Volk ganz
aufser ilein Spiel Uas russische Volk versteht sich nicht ein-

mal ordentlich zu kleiden. Ais ich das erste Mal in ein russi-

sches Dorf kam, war ich nicht wenig erstaunt darüber, dafs die

Bewohner desselben Alle ohne Ausiialime nur Wasche uuü suust

nichts tragen. Man sagte mir, dafs die Armuth daran Schuld
sei und ich glaubte es suerst. Als ich mir aber die Sache
nfther ansah, bemerkte ich, dafs die Armuth hierbei eine sehr
geringe R4>lle spielt. Der Bauer, der aufser seiner Wasche
nlch'K anhat, trflgt dabei Stiefel, die 7 Kübel kosten. Für
7 Kübel hat der Mensch im Wehlen einen guten Anzug. Und
Eure Fabrikarbeiter, Bure Handwerker, Bure KrSmer — sie sind

90 gekleidet, dafs es eine Schande ist sie ansuseben. Da zeigt

sich noch ein gut Theil Barbarei und Wildheit und Euer grober
Beformalor i'etcr I. hat sich nicht um&ocst gleich von Anfang
mit der Toilette seiner Uaterthaoen befafst

Dann wollen wir unn einmal in den StAdten umsehen, wie
ungeHchlckt und unverständig ist da Allee eingerichtet? Ihr

klagt a. B. öb«r die ungeheuren Mlethspreise. Ee ist wahr, die

Wohnungen werden in den grofsen SlAdten und besonders in

St. Petersburg immer tlieurer Aber jedes Mal, wenn man
darüber klagt, mujte ich an die elende HolshQtte denken, welche
hier vor unseren Fenstern steht. Da seht hin, swischen swei
fünfstöckigen QebBuden steht diese ßcheune, in welcher sich

eine Wirtbschaft elngeniiethct hat Diese elende Hütte nimmt
den Platz eines fOnlBtöckigen Hauses ein. Der Mletber der
Wlrtfascbaft wird doch wobl nicht so viel besablen, wie die Be-

wohner der anliegenden IIAuser Ilir klugt Uber Mangel an
Raum, während In Petersburg im Centruni der Stadt noch eine

UnsBhÜgo Menge .•solcher e!en<:i i 1; .ilen zu trefTi-n ist. Wo
sind denn Eure Kapitale? An uui, Ji ..Iii n denn Eure Kapitalisten?

Ihr habt einmal keine Kapitalisten, möget Ihr sagen, was Ihr

wollt. Der IiU8*e ist entweder (sm Verschwender, oder ein

(ieizhals, welcher sein Gut in die Krde vergrabt L i . r

schwender, welcher irgendwie 100 Rbl. einnimmt, lebt dain.i m
Saus und Braus, als ob das F.mie der Welt bevorstehe — er

verlebt Alles in einem Tage, in ciuor Stunde un.l wenn er damit
fertig ist, wundert er sich, dafs die Welt noch steht, und er

nichts mehr ?.u leljcn hat. Der OeiKhals wiederum rechnet

ander« — das ist ein neuer T\ pu.N , u; 'ifizhalg — wenn er

100 Ubl. hat, t>0 legt er sie auf die iiank und rechnet so: Wenn
ich z. B. 5 pCt im Jahre bekomnwi to htb» ick dtt Eaelit tl(lfGl>

nur l',8 Kopeken au.s/.ugeben.

Weiter wollen w ir von Euren Geschftftsleuten sprechen. Zur
Charakteristik derselben will ich ein kleines Heispiel anführen.

Ich kenne einen l'VuchthäJidler. So o'; j Ii : im ..opfel

oder Birnen kaufte, gab er mir immer f;-Lil' Z u^-. ii.Lii inter-

essirte es zu erfahren, warum er das so i;. In Es erwieg sieh,

dafs er sich immer bemfibt saeist dt« faulen Früchte los au

wflidfii mid dH» «nt die Mednn n mknifn; aber ble «r

die faulen lo« wird, verdirbt ihm die frische Waare unil sd hat

er keine Möglichkeit aus diesem Zauberkreis herau82ukoiiua«ii.

Die Geldgier erlaubt Ihm nicht einmal energisch mit dem ianleo

Zeug aufKurflumen und nur gute frische Waare m verkauff».

Der rusuische Kaufmann iet Qberhaijpl nicht bemüht te.!-, r,,..

Schüft zu vergröfsern, er gebt nur auf gro(e«ui Gewtoo ut.
Ja, ja, Ihr ver!<teht Oberhaupt nicht su leben und die Otter

des I^betis su benützen, deren unser Planet nicht wenige bietet

Die Beschwerde 1 des Leb eni? zwingen Buch an den Tod n
denken und dieser ewige Gedanke an den Tod hindert Butli

daran dau Leben Irgendwie au-snusclirniicken. Ihr Irrt datia

herum, wi«> In einem Zauberkreis und langwellt Euch, Mm
Ihr Ober tiefsinnige Fragen nachdenkt — und am End*

Ihr selbst nicht, was Ihr wollt Ihr habt nicht die Energie i^d
eine Sache tu Ende su führen und deshalb herrscht bei igck

In Allem eine ftuffallende L'ufertigkelt. Wie arbeitet der ninbeh«
Handwerker? Nehmen wir «. B. un, der Wasserhahn in d«
Küche ist nicht in Ordnung. Ihr erinnert Buch, dais derSchloaer
Iwun vor kurser Zeit über Arbeitslosigkeit geklagt bat nod

grofse Noth leidet Iwan wird gerufen, er Bfmral den Hsbn
auseinander unil will ihn in seiner Werkstätte zurechl madiea.

Aber auf tiem Weg nach Haus wird ihm eine andere Ariwt

»ufgetrageir: er soll eine Theemaechine vensinnen. Er nimmt

auch diese .Arbeil an Nun bedenkt er aber, dafs die letiier«

Arbeit doch votiheilhafter ist, als die erste Er legt den Hs^
einstweilen bei Seite. Zum Unglück bringt man ihm auch Doch

ein Fahrrad mir Reparatur. Das versteht er nun nicht und

verdirbt das Velodped, unterdessen bleiben aber TheuzuaschiM
und Waseerbabn liegen Die EigenthQmer verlieren die Qedold,

nehmen bei Iwan ihre Sachen und lassen sie bei einem DevlKtaa
repariren Iwan aber klagt, dafs er keine Arbelt hakend»
glebt sich im Schmerz darüber dem Trunk.

Der Russe licht es nicht, sich mit Kleinigkeiten abzugabci),

noch sucht er eine güwultige, grofsartlge Arbelt und thut «iMt-

wellen gariiicbts. Er sucht Alle davon ku überseugen, daltdcffl

russischen Volk eine grofse Mission bevorsteht, dafs das VoJk

noch Jung Ist und ihm die Zukunft gcbCrt Worauf grüriict

Ihr denn, frage ich, dies© Üeberseugaug? Auf Eure Jugcü.

etwa? Als ob jeder horanwucheende Mensch mehr thJitc uad

welter kAme, als andere cfwachsene Leute. Welche Seite Ej.««

Volksseele kOnnt Ihr der Seele eines anderen Volkeg cutge^ca

stellen? Eure Quthersigkeit? Eure Demuth und BeBcht-ldcs

heit? Wie oft ist sie von Euren Dichtorn besungen worJ-n.

Wie ee in Wahrheit damit bestellt ist, davon will ich ein Beispitl

ersttblen. Zur Zeit der letzten Hungersnotb befand icb mich

in einem Gouvernement, in welchem Tartaren und Russen

durcheinander wohnen. Ich konnte bald bemerken, dult lü«

Tartaren leichter das über sie hereingebrochene Elend ertragen.

Als ich die russischen Bauern nach dem Grande
werteten sie mir: ,Ja, die es&eo Pferdefleisch f*

„Warum esset Ihr nicht auch Pferdefleisch?*" fragte i^li.

„Sind wir denn Tartaren!" antworteten sie, ,6ollen «ir

diesen verfluchten Hunden Alles nachmachen?!"
So verachtet Buer Bauer Allea, was nicht russisch, was rArU

er seihet ist. Und Buer Mittelstand, macht er sich nicht üt- rs"

ußU bei jeder Gelegenheit lustljr über Franzosen, Italiener Uüi

Deutsche? Wer hat es denn Buch gesagt, dafs Ihr so be-

scheidene Schafchen seid Bescheidenheit habe ich In RufiUod

selten gefurnl' m Die Intelligenten Russen sind wohl suweDen

nicht abgenc;^;! uDer die Schwachen und Mangel des eijrenefl

Volke.") herzufallen, aber wenn ein Auslftnder i -r wenig il^B

Mund darüber aufmacht, sn feid Ihr einpfindlicli und fahrt d«
schwere (leschOS -

' i: " r RardengesAnge von der physiedwe Vld

mora!i.schen Maci.l uij.i Hoheit Hur&l.'\ndB auf . .

,Kun, Sie scheinen unser Rufsland wenig zu lieknt*<^
widerte ich auf diese lange Bxpectoraäon Albert L.

„Stellen Sie sich vor, Sie tauschen sich," sagte er ui.1

seine Augen glänzten. „Denken Sie sich, ich Hebe Rur&l&iid,

und je langer ich da lebe, desto mehr habe ich es liebgewonnea,

desto mehr sehne ich mich nach demselben. Mir wurde auf

einmal angstlich zu Muthe. W(dlen Sie mir glauben, dab ich

angefangen habe, die Scliönheiten dieser singenden, weinesden,

kindlichen, krBnklichen Poesie 7.u verstehen. Ich enchrak. Mir

schien, ich könnte in denselben untergehen, Ich fliehe, lim

meine gesunde Seele, meine kraftif-P! Nrr.t>n tm rette.n. Ja, leb

verlasse Rnfsland, weil ich es für htp \ iHllelcht komme ich

noch dann und wann wieder, imi n« Nerven durch liie

Erinnerung zu reizen, wie insui iriajxl.iiml eine slte vorfailto«

Hütte, ein >
i
.., -mes (iut wieder aufsucht, wo man früher ein

Mal auch kein lustiges Leben ^ebt bat, wo aber in
''^^^
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SMlie haben wir Pilse g^eaammelt." «Dort baben wir köstliche

MOre HUcb getrunken.* — Ja, Ja, Ich komme vielleicht noch
flMncbma] ala Oast auf kurse Zelt nach Rafeland, aber leben

und arbeiten will ich im Auslände."
.Nun." natertorMb ieli Ibn, ,81« haben ako doeh aage-

bogen, RaCdand w Heben. Darf Mb eifUneiB, wtfBr Ble es

Beten.«
«Darauf kann ich Ihnen eine klare Antwort nicht geben,"

erwiderte A. »Bs ist ein Etwas, was ich selbst nicht nennen
kann, ein Etwas, was mir das Hers ausammenschnfirt, wenn Ich

an den nahen Abschied denke. Vielleicht wird mir daa in

meioer Uelmitti Uarer «erden. Aber Jetit: AnT Vledenahen!
Adieu."

Europa.
Oi« Vsrwertiiung der Waassrfcrftfte \n Badsa. Aus Karlsruhe

schreibt man der „Köln. Ztg.*: Die groleartige Bntwickelung
der elektnschen Industrie im leisten Jahne' nt hat in Baden
bei GemeiiideD und Oewerbetrelbenden ein reges Streben her-

vorgerufen, die aahlreichen, noch ungenOtsten Wasaerkrftfte

rur Erzeugung elektrischer Energie sa verwertfaen, um diese
atstiann ütir Rplenchtung, Kraftabgabe und su elektrolytischen

Anlasten zu verwenden, «u welchem Zwecke sie vielfach auf
«eitere Entfernungen durch Drahtleitung den Betheiligten aur
Verfügung gestellt wird. Die StraTsenbeeitaer, insbesondere
der fiiaat, £e Kreise und die Gemeinden, sirnl in Würdigung
der voUcewirthschafUicben Interessen, diesen Bestrebungen all-

(nefai entgegengekommen, indem sie die BenOtanng der
Mantlichen Wege sur Anbringung der Leitungsstangen und
-Ditbte uoentgdllich gestatteten. Die sur Sicherung des Ver-

kehrs notfawendigen Bedingungen wurden Oberall einheitlich

nach den von der staatlichen Strafsenbauverwaltung aufgestellten

Nonnstiv^bestimmungen geregelt. Zum Thcile handelt es sieh

dabei um die Nutsbarmacbung der reichen Wasserkräfte der
Btonenflaase und der BAche In den gebirgigen Landesgegenden,
Bsmentlich im Schwanswald. 80 findet beispielsweise eine Ver-

werthuns des Triberger Wasserfalls sur Brseugung elektrischer

Kraft liurch die Gemeinde statt, und weiter hat die fUrsUieh

F^retenberg'sche Standesberrschaft eine grohe Anlage an der
Watach errichtet, um dem weit davoo entfernten Donaueschingen
«lektrisctae Bneigie m Beleacfatimgaswecken suaufithren. Von
gaoa besonderer Bedeutung aber sind die Wasserkräfte, lün

der Rhein Itngs der badisch - scbw^eiieriscberi Frenze von

Scbaffbaasen bis Basel noch voUstAndig ungenOtst bietet Als

Verkohnatrafse hat diese Rheinstrecke nur ganz untergeordnete
Bedeutung; ein den derseitigen Anforderungen entsprechender
SchlflTahrtsbetrieb isit wegen der Engen und Gewilde, die Im
Plttlslanf mehrfach auftreten, nicht möglich. Auch die PiOfserei,

lile fast auBschlielslich vom schwelaerischen Gebiete her bis

nach Basel betrieben wird, befindet sich in standigem Bdek-
gaoge. Die auch bei NIederwaseer verfQgbare, also daa ganse
Jahr iVT Ven^endung stellende WMsermenge des Oberrheins ist

utierhj.it; i. EinfluMeK der Aare gehr bedeutend: sie betragt

uebr aU äOO cbm in der Sekunde. Die Passung der Waaser-
kiall wird vermCge der an einigen Stellen, wie bei Rheinfelden
und Lautenburg, vorhandenen Pelswellen, durch die grofs« G«-
Mlle auf kurser Strecke vereinigt werden, erleichtert Da die

Oreoalinie swisdien Baden und der Schweis auf dem weitaus

RröIgten Theile des Rheins oberhalb Basel im Strome liegt, so
bedarf es aur Verwerthung der hier brachliegenden Wasser-
kräfte fast stets einer Einigung der beiderseitigen Regierungen.
AU das erste derartige Ünteroehmen grttlseren Umfanges an-

geregt worden war, bat sich im Jahre 1890 die badische Re-
giemag mit dem schwelaerischen Bundesrathe iu>d den betliei-

ligten Kantonen Ober die Grundsttse geeinigt, nach denen in

wecbselaeitiger Debereinstimmung bei der Zulassung von Waaser-
kraftanlagen verfahren werden soll. Dabei wurde insbesondere
festgestellt, dafs ohne Bfieksicht darauf, auf welchem Ufer der
Werkkanal und die Anlage errichtet wird, Jedem der beiden
Staaten ein Anspruch auf die Zuführung der H&llte der dabei

zu gewinnenden Krfkfte in sein Gebiet sustehen soll und dafs

die Bedingungen fiber deren Verwerthung auf Jedem der an-

Btofoeoden Staategebiete thunlich gleichmUlig su gestalten sind.

Im Jahre 1893 wurde auf dieser Grundlage einer aus deutschen
und eebwelserischen Dotemehmem bestehenden Geeellschaft
von den beiden Regierungen die Oenehmigungr «or Errichtung

: V, a^aerweriteB bei Rheinfelden ertheilt, ^hlr^•l\ das etwa
die IliUtte des dortigen Gefftlles ausgenfitst und 10000 standige
sowie 5 000 unständige Pferdekrtlfte sor Verfögung gestellt

werden eoliea. Die greiMutIge Anlage^ deren Brbeaung mit

ungünstigen Wasserstandsverh&ltnissen su kttmpfen hatte, ist

nunmehr nahezu vollendet und wird im September dieses Jaiiree

theilweise in Betrieb gesetst werden. Wie man hOri, wird der
Bauaufwand wohl sechs Millionen Mark übersteigen. Die in

der Urag^gend auf das Unternehmen gresetxten Hoffhuogon
>rhpinea in Erfüllung xu gehen; schon wurden etwa dOOO Fferdo-

kr&flc an swei elektrolytische Anlagen, die an Ort und Stelle

errichtet werden und schon im Bau sind, dauernd vergeben
und auch hinsichtlich des Restes der Kraft, der aum grAfaten

Theile durch Leitung in das benachbarte Industriegebiet ab-

gegeben werden soll, besteht befriedigende Nachfrage. In

BrwAgung kam daher auch schon, ob nicht das aweite verfüg-

bare Gefälle bei Rheinfelden, bei dem etwa die gleiche Kraft-

menge von 15 000 Pferdekrftflen gewonnen werden kann, durch
ErriciiluDg f'ineg sveiteren Waseerwerkes ebenfalls nutsbar su
machen wttre Au[;erdem schweben sur Zeit Verhandlungen
awischen den beiderseitigen Regierungen wegen der Zulassung
grOfserer Wasserwerksanlagen an drei anderen Stellen des
Oborrheios, namlieh bei Augat-Auhof, einige Stunden oberhalb

Basel mit etwa 10 000 Pferdekräften, wodurch namentlich dem
industriellen Wiescnthale und der Stadt Basel Beleuehtungs-

und Triebkraft angeführt würde, sodann bei Laufenljurg, wo Je
nach der Art der auBüuführenden Anlage 10000 bis SOOOOPferde-
krftfte zu gewinnen » Aren, und endlich bei Rheinau, swei Stunden
unterhalb des Schaffhausener Wasserfalles, mit einer voraus-

sichtlichen Kraftgewinnung von etwa 8 000 Pferdekraften,

Marktbericht Ober den deutaohea Medlzinal-OrogMalHuidel. Br-

slAitpt von UrückniT, Lampe & Co., ^Berlin C, gegründet 1750.

Berlin C, l.Jull 1897. W&hrend die Schwierigkeiten, mit denen
der deutsche Handel im Auslande su kämpfen hat, sich in diesem
Prübjahre vermehrt haben, hat sich im Inlande seine Stellung

in Folge der Bestrebungen der Agrarier, denen nicht abweisend
genug entgegengetreten wird, weiter verschlechtert. Anstatt

die Beweglichkeit des Handels au erleichtern, anstatt seine

Unentbehrlichkeit für die Herbeischalfung und Vertbeilung der

Produkte anauerkennen, geschieht das Uegenthell. Mit Befremden
liest der Kaufmann in argrarischen Blattern, data die Selbst-

st&ndigkeitsgelttate des Handels unterdrückt und ihm die dienende
Stellung angewiesen werden müsse, die ihm gebClhre. Solche

Aeurseruogen sind gewifo nicht dazu angetban, den Frieden

unter den venchledenen Erwerbsaweigen im Lande au fCrdem.
Wahrend die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika

durch ihre neue Zollgesetagebung dem deutschen Export Hinder-

nisse beretten, droht durch die Bestrebungen Grofsbritanniens,

für sich und seine Kolonien ein eigenes Wirthschaftsgebiet zu
BchalTen und andere Nationen in diesem ungeheuren Gebiete
ungünstiger au stellen, dem deutschen Harnlel und der deutschen
Industrie ein neuer schwerer Schlag. Deutachland hat also

Ursache genug, diese Rrwerbsswelge mit allen Mitteln au fordern

und wird es schwer empfinden, wenn die StrOmung andauert,

welche rücksichtslose Begünstigung eines einzelnen Brwerbs-
BWeiges fordert. Eine lebhaftere Hitwirkung des Handeisslandes
an der gesetsgeberlschen Tbatlgkeit und Betheiligung am Öffent-

lichen Ijeben ist dringend nOthig. Jeder Kaufmann an seiner

Stelle soille mit allen Kräften dahin wirken, dafs durch eine

höhere Ausbildung der Angehörigen seines Standes, durch Er-

weiterung und Vermehrung der Handelaeebnien, doroh Uebang
in freier Rede usw. sein Staad tlUg werde, aMh wlilaaa au
schOtsen und au wehren.

Deutschlands Aufsenbandel Im ersten Vierteljahr 1897
hat gegen die gleiche Zelt im Vorjahre eine Binbufse erlitten

und wenn nicht eine groft«^ Au^ffuhr von Zucker nach Nonl-
Amerika statt^refunden h&tte, überhaupt die Waarenauafufar
dorthin unnattir iicti K^^telgert worden w&re, wegen der in Aus-
sicht Steheaden Zullerhöhung, so würde ein betrachtlicher Aus-
fall vorhandi^n eein.

Unter Nichtbeachtung der Zollvertrage, welche England
mit Deutechland und Belgien hat, die den Waaren dieser I<aoder
nicht nur in England, sondern auch in dessen Kolonien die

gleichen Vorthelle auaichern, wie dem Mutterlande, bat Kanada
von Ende April er. an den Eingangszoll für alle britischen

Waaren um 'U ermAfsigt und vom 1. Juli 1898 an soll diese

BrmUsigung auf '/t gesteigert werden. Die Wichtigkeit dieser

Thatsache Hegt nicht darin, dafs die deutsche Ausfuhr nach
Britisch-Amerika von etw» 16 Millionen Mark verringert wird,
sondern darin, dafs diene englische Kolonie den Anfang gemacht
bat, au Gunsten des Mutterlandes dem Auslände gegeattber
einen Schutzzoll zu errichten, und dafs «ahraehelnlleh andere
Kolonien diesem Beispiel folgen werden.

Eine ^nsehrtakung seiner Ausfuhr kann Deutschland auf
die Daaer nicht ertragen, denn der Zuwachs aeger.Be^^igmjg

^
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drAof^t mit elementarer Gewalt nach Aulsen — Kr betrug mehr
alB 6'/j MillioDon in den 18 Jahren von 1882— lä95. Hiervon
fanden 4 Millionen in der Induatrie, IVi Hillionen Im Handel
.1 rkehr nad nur Vi MlWowitii in der LudwirOndnft
ihr Brot.

Der Export nach den Vereinigten Staaten erreichte eine
grofse Höhe. Unser Handelasweig hat eine beeonders ffihlbarc

Schädigung durch den neuen Uc. Kinley-Tarif nicht au erwarten.
Da die Dnion fast ebenso viel nach Deutschland einführt als

diesea nach den Vereinigten Staaten, so haben beide Linder
das grOfste Interesse daran, lumdupolitisch in Frieden zu leben.

Wie schädlich die hAuBf wtederlcehrenden Aenderungen
der Zolltarife sind, ermeht man aus den Berichten Uber die
jetsigo Qesch&ftalage in den Vereinigten Staaten, welche nicht

lebbaft genug die NacbtheUe «sliildem kAniMn, die danws
ImiKntattMB, Fahrikantwi md Qnfe- and lOelnliMiKBiM »
wachsen.

Unser Export nach Bnfeland bewegt ateli BMk dee
Handelfrertrana, in ndriger, aletgrader Bei».

Der Werth von Silber bat lieh miter venoUeeliteit
und ist auf ca. 97Vi d. gabOeo.

ICupfer, wettim am g«w«fbUdMn Bweebeo 1b groben
Maaiwi galnanclit wird. «Bd ^bonso aadeve Metalle etfkduen
edt Utle Mal ertaeiblirae Steigerung.

Wem iU«bft noeli sehr ungünstifB WiUenmgivariilltniBse
eintreten, so wtrd die dieej&bhge Ernte in Oenncliland eine
aaWMelcbneie sein, denn alle Peldfrfichte stehen vorsOglich.
Daa CHalche güt von madiaiaiBcben Vegetabilien, mit Aus-
nähme der frOhUaiieaden ScUaehdocn, dar Taataaawi, Primeln
und KandUen.

üeber einzelne Artikel berichten wir Folgendes:
Karbolsäure, kriirtaüisirte und robe: weichend.
C i t r o n e n B a u r e. S*- t Ji r

: H r r 1 1 r <>bauptendie l^'ahrikanten,

bei jetzigen Preisen ohne huixen eu arbeiten. £ine baldige
fkeiasteigerung ist wabracbeiolicta.

Woinateina&ure fest.

i> e r u b a 1 1< am gub im Preise nachund eine feiilerelnDlIMgnig
stellt x\i erwarten, da Zufuhren in Ansicht.

Benzin ist durch die Konkurreri/. einer österreichiachcn
Fabrik, welche ilirem Produkt fn Deutschland Eingang ver-

BchalTen sucht, um c«. lo pCt. in den letzten 'A Monaten herab-
gedrfickt wunden. Man sollte diesen l)illigen Preisstand eu
qriUereo Abschlüssen iwnubser).

Biamut und dessen Salze. Die von dem W!hfen bllHpen
MeinllpreiH herrührenden BegtÄndc von Subiii'.rir i./-hen nun-
mehr au Ende un>i dürfte biilil der volle Preisaufschiag bewilligt

trerden, den die Steigerung des Metallpreises bedingt
Borax und Horpr&parate, DieUnion derHoraxfabrikanten,

welche am 9. Okiober v. J. ihre l'reise plßtzlii-h um 4 M. er-

höhte, ermafsigto sie ebenso unerwartet ca. » Monate spftter

um ö M. Dieser Kiiinpfprf is gegen nicht unirte Fabriken kann
leicht wieder aufgehoben werden, so dafs man nicht schlecht
apeltaliren wird, wenn man jetzt reichlich abschliefst.

Brom und Prftparate. Die Konvention, welche awiachen
den wenigen Produsenten von Brom in Deutschland und Nord-
Amerika besteht, ist auf weitere fünf Jahre verlängert worden.
Bine m&faige Erhöhung der Preise ist wahrsi heinlieh.

Camphor ist seit Anfang d. J. von 260 auf SOO M. per 100 kg.
gestiegen, wird aber Jetat bei Abschlüssen auf grabe Posten
fUr spftter au etwa 270 M. verkauft Lokowaare ist knapp und
tlMuer. Rohcampbor fester.

Cliinin. Heute ist Chinin, welcliet noch lUtte Mira ant
32 H. per Kilo atand, nieht mehr unter 26 IL an kaabn.

Oiiloretorni, den Spiritnaprefeen Mgwid, tlmirer.
OocaTn. Blne PreiHallieaNning in der niahalan Salt iat

aiendidi aielier.

Oeylonaimmt flkearar.

Ooadarangorinde. Neue ZnlUmin liabeB den Miion
laühent niedrtgen Freie weiter gedrOekt.

Pomeranaaneetaalen. Bei vdOten Mai^ an dicken
ediSnen Schalen in Malagn «rhUite aidi anch der Pr^ fOr

Icnrante f^aUtiten um ca. 10 pOt
Belfenrinde wdter atmend, weil der Artikel nur in wenigen

Slnden liegt.

Safran. Trots einer Steigerung um r»«t 100 pCl , welche
er gegf nüber dem billigsten Preise erfuhr, immer noch beachtens-
Wertli. denn es pind Preisn von ILO M. und mehr per Kilo
frülier schon dagewesen

Bc Ii lohe n b ; ü t h sinrl als fehlend zu beaeichnen.
Kuiiiillen. Die Einte in Ungarn hat durch liegen go-

itten; SOddeutscbland erbrachte wenig, weil die äcbwierigkeiten

und Konten dea Sanunelns sich erhOhea Wenn nicht Nord-

ileatfichland noch Viel elBlwIngt, ao «Iid dar Bedarf knapp ge-

gedockt werden.
Pfefferminzkrftut. Die ersten Ablieferungen aus der

Rhelnpfala, wo der Anbau in gror^cm Matestabe aufgenommen
worden, sind bald su erwarten Die Felder stehen gut un l

wenn nicht Regen in die Zeit der Pflücke (Ult, so wird ein

reichlicher und guter Ertrag stattfinden.

Olycerin, welche« früher aussehliefelich In Buropa fabrisiit

wurde, hat jetst überseeische Konkurrens su beateben und

mufste, trotsdem die Preise des Rohmaterials nicht im gletcitn

VerbSltnifs fielen, um ca. 10 pCt. ermftfgigt werden. Besondaiei
Vertrauen verdient der Artikel auch Jetst noch nicht.

Oummi arabicum. Die feinen Sorten des Sudan fehlen.

Arzneikrüuter. In Folge der günstigen Witterung sind die

bisher eingebrachten Vegetabilien, wie Trifolium, Viola tricolw,

Polygala amaia, llatrisilTa, Carduus benadielu^ Oolenlam nur.

von aclUtner QualitKt nnd billig.

<|tteekeifber dOrfte einer BrkObnng «rinrageiliBn» da,

trete der grolMn AriUir von COOO imd 4000 Phawit neck

InaektenblltiiMi. Wir glaabea, dirfi aian gnt ttsW lalit

dem Hlnkanf «on baektenpulver Ua ans SiariMt an wtaoi
Jod nnd dessen Präparate, Wir rathen ntr lulaaartia

Voraicbt beim Einkauf von Jod und Jodprftparaten, treladaia

nicht ausgeschlossen ist, dafs die Politik des Syndikata ancb
eine vorübergehende Preiserhöhung für gut befindet.

Salmiakgeist. Die Preise hierftir, wie fUraHaAninUMiit
prüparate, Möd billig wie kaum je zuvor.

B&rlapp. Die T 'Ar 1' haben abgenommen und erfuhr

der Preis eine kleine i^rböhung, steht aber mit 21b M. per ICMJKo.

noch bedeutend zurück kbiter dem Wertb vom Tongeo Jahn
mit ^ U. per 100 Ko.

Maona ist gewichen; die neue Ernte erfolgt im Augunt
Aetherische Oele. Die Mcssineeer EsBenzen konnlec

sieb endlich von ihrem niedrigen Preise etwa« erholen. Bbenw
stiegen Rüsmarinfil und Jjavendelöl, wahrend Pfeffer-
minzöl, engligcber und amerikanischer Herkunfl, Irota grofser

t^pekulations''inkäufe billig blieben. Nerolifll von der neuen
Rmte Ii t ig KalmneOl tbenier, in Pelge Knappbail
des iiohniatF-rialeH

Hedisinalthran. Wie schon oft, wuidn andl in dlaaaB
Jahre viel Geld an dem Artikel verloren.

SpelHeolivenöl. Ein aufsergewOblich gnj'.ccr Fang vor,

Sardinen an der portugiesischen und französischen Küste ver-

anlarsto sehr starken Verbrauch von besseren Speiseölen. Dem
m Folge trat eine Erhöhung von etwa 6 pCt ein, trotsdem die

Aussichten für die neue Ernt« aJa oebf gut lieaMdnMt werden.
RicinusOI. Steigend.

Opium, Morphium, Godeln. Die Ernteaussicbten mfiaaen

ausgnseicbnete sein, denn in dieaem Jahre hat man wunder-
barer Weise noch von keiner Seite den Muth gehabt, anaso-

sprechen, dafs die Opiumemte noch viele Pfthrlichkeiten dureb-
Mumachon, durch Hitse oder KBlte gelitten habe, oder was man
sonst Ungünstiges über diesen Spekolatioosaftlkel an bflreo

gewohnt ist. Bs dOrfte sich empfeUaa, «i ElnkUlftn UeilB
billigere Zeiten abeuwarten.

Aneiaeneier, welche gftnslich fehlen, aladin den nldiataa
Woeltea ana disijiniiger Einsammlung su erwarten.

Pbenaeetia Ba ael anf den aufserordentHeih biUlaan FinIb

hingewiesen, an dem man sieb reiehliob veiaaajMB eMNe.
Pboaphor flel bi Folge AvRretena nener KonkmrenK
Piloearpin. Oabaltnicbe JabacaiidlliUtlBr fddnn noek

immer, ee dalli de* Prela für FUoeaipln erhSht werden moMe.
Baalaawirael M nebr anlnrtrriben. Baal Im

September tat traekann nenn Wann an enraiten.
Rhabarbarernnel. In gnten Qnalitlten Mdnnd und

steigend, da nene VeneUUbngen ans Obbia weaanOleh hBber

eineteben werden.
Kalmaawnrael liablte gans, kommt aber Jetat su biUigeren

Preleen an den Markt.
Veilchenwursel. Die Ernte wird sehr grofs sein und da

noch alte ijiger ejci.Htiren, lAt der Preia Jetat acbon alaik ce*
wichnti und zum Kaufe einlailend.

Spiritus, Alkohol, Ar-iir-'T. Spiritus ist gestiegen and

wird sich wolil so halten bis mt i:lr01Tnuog der neuen Bteon-

kampagne.
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Asien.
Zum groftgewarblTohen Wettbewerb Ii Ostasfen. Die HolToangeof

w i-lcho an die Beendigung dfK JapunlEch - chinesischen
Krieges hinsichtlich der Belebung der AuKfubr grofsge-
werblicher Erzeugnisse nach Otitaaien knOpIte, haben
Hieb b<«i Weitem nicht voll erfüllt, und bo weil «ie in Erfüllung ge-
gangen sind, mufs mm Liiffeben, daTs die Yankee'« den Rahm
nliL'PPchilpft haben. Vor uns liegt eine Aufstellung Qlier den
\'

, "ih M r im Jahre lb96 nach Chinn eingeführten Waaren,
natürlich weniger Rohstoffe, als vor Allem grofügewerbliche Er-
seugnissp umfassend; aus dieser Aufstellung ist ersicbtlitli. dafs
itn Jahre aus den Vereinigten Staaten von Nord-AniPrlka für
1 1 Haikwsn-Taels |ä 4^ JL) Waaren nach China eingeführt
worden Hind, gpgfn nurft093 2(X) im Jahre IHlts um! 'i •?6.'^ Iih)

Httikwun-Taelt", den bisherigen HOchitbelrag, im Jahre lb91. Nicht
minder beinerkenawerth ift die Steigerung derEinfuhr aus Hritisch-

indien von 16944 4i:0 Haikwiin-Taels auf 23 027 1ÖJ Huikwan-
TaelB und aus OrorsbriUinnien von 960 100 auf 4 167i200
Hailcwan-Tiiel«. Auch die Kinfuhr vom e u ropftige Ii c i> Fest-
land, mit Ausnahme RufBlamis, hat zugenommen, von 7 f).^5 100
Hailtwan-Taols auf 9432 000 Haikwan-TaelH ; sin int aber, wie
fraichtlich, auaiiehmeud gering. Aus .lapan führte China im
vorigen Jahre für 17 SM 000 llaikwan-Taela und \y.>h ffir

IT 195i:hLX1 Haikwnn-Taels ein; darunter sinrl 5821 fHX) Hjukwan-
Tnel8 im Jahre IbüO und S SOO 30ti Haikwan-Tael8 IhSi.') aus der
Insel Formosa, welche China beitacntüch an .Inpan abtreten

mufste. 80 dafs aus dem eigentliche:: 'ii n.ti ii- Einfuhr von
8 illiö 700Hn!kwan-Taels auf 11508 600 Haikwan '1 aels ge*£iegeo
ist. Da d' ! \* i^r h der Ausfuhr vom europäischen Festland
nicht ein Mai eine .Steigerung um 'i Millionen Taels erfahren

hat, fio darf man daraus den Scblnls liehen, dafs diese Steigerung
weit Deutschland daran b^tbetligt iet, herllich unbedeutend

fein wird, jedenfalls nicht den Erwartungen entsprechend, welche
man an die Tbataacbe geknüpft hat, daiü Deutschland mit an den
Machten gehörte, welche dem siegreichen Japu in du Arm
Belen, ala China gescblafren am Bnden lag.

Angesichts dieses geringen Erfolges eines m ;rirr Zeit viel

besprochPnen diplomatischen Dazwischentreten» r)eut8chland8
er.«cheint es nicht ohne Interesse, l'>n [ inachen nachsuspQren,
auf welche diese unerfreuliche Ersclieinung zuröckzuführen ist.

Da liegt nun vor uhk i in /'.ufsntj! de« Ingenieurs H ''"r ilii i.

iler gleich in »einer Einleitung den nJlmlichen Gedankt-n j>iis

-pricht, wie der fachmAnnische Bf rull1e^^;:l•^'r <ier K'ölmhi tw r:

\ ulkazeitung über den rhelninch-weistiäligchen Eiiien-Markt, dals

tiäiulif 1 In La-"if,^keit der deutschen Orofsgewerbetreibenden,
mit der ü:i r.ms h hoelien Entwickelnng der grofsgewerbllchen
Verhftltnist^' ]r. (j^La^en sich I i ;-.iu<ir. zu raachen, eine Llasig-
keit, die scln»er bich rftcheii kann, zum Tlieil ihren (3 rund darin

hat, dafs zur Zeit der beimiache Markt die deutschen Fabriken,
befionUers die MaBchinonfabriken, voll benehaftigt und dafs dulier,

an eine Vorsorge für kommende niagfre Zeiten nicht gedacht
wird. Tritt aber der RückEchlag ein, hO wird mancher Orofs

gewerbtreibende es bitter bereuen, sich um eine Position nicht

bemüht SU haben, durch welche ihm ein guter Abaatx seiner

Erieugnis»« gesichert gewesen wlire Es ist eatteam bek&niit

dafs neben England, Belgien und Frankreich auch DoutMihlund
in dpn letzten Jahren ti«chverstftr:dige nach Oetasien entsandt
h.it, um die Handel*- und Eiot'uhr- Verhältnisse Japans und
Chinas 7.U »tudiren. Das war ja ein gnni lobenswerihes lieginnen;

allein die Amerikaner haben es doch schlauer angefangen. Sie

halien die United Siates National Association of Manufacturers
gebildet, welche ihre Mitglieder fortwÄhrend umi ausgiebig über

die grofsgewerbllchen VerbJlltnis«e in OslHsien unterrichtet

Nach H. WHda gi>h(Vren iliesem Bunde jetzt ftix) Mitglieder au,

und obgleich diese Zahl, im VcrhaltnilM zu den vielen Tausenden,
die unter die Orofsgewerbetreibenden gereclinet werden niÖ8»en.

klein erscheint, so stellt der Bund doch durch i!as in ihm ver-

tretene Kapital, den Werth der Erzeugnisse und die Zatd dt»r

besch&ftigten Arbeiter die bei \\eitem grOfste derartige

Organisation aller ludusirie Staaten dar. Jedes amerikanische
Grofsgewerbe von Bedeutung ist in dem Verbände vertretc-n,

so daf« die Aenfaerungen der N'erbandalaitunK als der Widerhall
lier Meinungen des amerikanischen ürofsscwerbea betrachtet

werden können. Besonders in ü.=ita-!ien sind die Bemflbungen
der Association of Manufacturers flir den Absatz amerikani-
scher Maschinenfabriken sehr erfolgreich gewesen, und hier

hat Amerika den dmtacbeD A1lftlh^B6•tt•bl|g•D mit ftbsriagen
sich Keseigt

Da bei der raschen grofsgewerblichen Entwickelung Chinas

und besonders Japans Maschinen den wichtigsten und aus-

, «iclitsreichsten Theil der europkischen Ausfuhr nach Üsta^ien
darstellen, »o verdient das Uebergewicht der Vereinigten Staaten

I

hierin gans besondere liedeutung. Da« Zurückhieiben der
deutschen Maschmen-Ausfuhr führt Herr Ingenieur Wilda
darauf äsurflck, <lafs die deutschen Fabrikanten, trotz guter
Zeiten, trotz voller Beschäftigung, also auch gutem Verrlienst,

sehr selten dazu sich enlHchliefsen, die Bedürfnisse überseeischer
Lander persf^nllch kennen zu lernen, oder sie wenig.'ilena

durch geeignete Ingenieure bereisen zu lassen. Wfthrenil

englische unil amerikanische I'abriken, deren Leistungs-
fähigkeit diejenige deutscher nicht erreicht, oft mehrerf»
Ingenteure utilcrs^eg.-; haben, um Anknüpfungspunkte mit über-

seoiBchen Verbrauchern zu suchen und meist mit ausgezeichnetem
Erfolg, begnligen sich di'utsche Grofsgewerbetreibende damit,
einen Ingenieur hinauszusenden, der, beladen mit I'reiaver-

zeicbntsaen von 20 bi.^ ?iO Firmen, die ihn beauftragt haben,
ein würdiger Vertreter der oft ganz verschiedenen Interessenten-

gruppen sein soll. Für noch verkehrter sieht Herr Wilda es an,

wenn Fabrikanten genug geihan su haben glauben, wenn sie

kjiufmftnnische l'^irmen zu Vertretern in flberaeeiachen Ländern
lipstellen, welche dann ilii' eingehen:1en Auftrüge übermitteln
Kol.en, aber in .!er Regel auf Anfragen technischer Natur sacli-

gem&füe Au.'-kiirift nicht geben kOnnen Auch der I/aie sieht

es ja ein, dafs leclirn&che Interessen nur durch einen Techniker
wahrgenoiiinii';i werden kJtnn(»n, dem es allenllngs sehr xu
statten koinnien wird, wenn er auch kaufmännische Kenntnisse
un<i Ffthigkeiten besitzt Man wird daher dem genannten
Ingenieur nur Recht geben kOnnen, wenn er die Porderunj;
erhebt, die deutschen Maschinenfabriken sollten mit dem bisher
eingehalienen System brechen ; anderenfalls kOnne das deutaclM
Maschinen Ororsgewerbe auf dif* Dauer nichts erreichen.

l'ernerwird der allgemeine Mangel an zweckentsprechenden
Preisverzeichnissen und Katalogen getadelt, in denen sehr
hflufig ilas Wichtigste, nAmlich die Preise fehlen. Der Kftufor

drüben will natürlich auch wissen, was die Maschine ihm kostet,

und da verfehlen Bücher mit I ni '^i f i i lichea aber ohne Proisa

Ihren Zweck vollstAndig. Der vertretende Ingenieur mufs in

der Lage »ein, den Preis einer Werkzeugmaschine z, B sofort

annähernd angeben KU können; wenn er erst anfragen muls, so
geht kostbare Zeit un^i i ii las GeMhiR f«riaMD, dli a«itt
dem Wettbewerb r.u if.iii' ki-ii.nd.

A i Ii I ' r liv i r amerikanischen Association of
Miiin.r;ii-iijrHr.-( uijiT il,,: ttu liUgslen Grofsg^werbe-Zweige Japans
ih1 - liM.'ifnli - zu ersehen, dafs ilieselben in I' ' Tli.ii jr:,.:*^Keupr8

ForlselirUte gemacht haben Selb.st für N't)rd-.-\merika, das doch
der nlichste Nachbar Japans ist und deshalb mit viel geringeren
I'"racliten zu rechnen hat, wie Europa, ist In manchen Grofs-

gewerbe Zweigen der Wettbowerb auf dem japanischen Mnrkle
ganz aussichtslos: die europAischeu Fabrikanten aber scheinen
diese Zweige nicht zu kennen; denn sie machen nicht selten kost-

spielige Bemühungen, um in Japan Artikel lu verkaufen, welche
dort bereits viel billiger hergestellt werden. Dabei spielen d.e

bekanntlich sehr n)edrt|;eu Arbeitslöhne Japans natürlich eine

grofse Rolle. Diese Arbeitslohne und die Ansprüche an die

Lebenshaltong steigen aber auch in Japan, besonders seit dem
I - -lien Knsgp gegen China, und Herr Wilda ist daher der

AiiiiRiu, dafs der Vortheil der billigen Heretellung und damit
der Haiiptgrunii der groi.-gfWf rlhicben 1,'eberlegfnlu'it .(apans

iri vielen Artikeln nipbr und mehr verschwinden wird, är warnt
daher davor, die gndsgewerbiiche iledeutung Japans su Über-
treiben, wit? dies namentlich die Etigl&nder thilen. Auch seien
die japanischen Ausfuhr« aaren vorwiegem! von sehr gcringHr
BeschalTenheit; sie kann nur verbessert werden, wenn Jajiari

nach lange Zeit himlurch europaische oder amerikanische Uoti-

aloll'e, Werkzeuge und ilai^chinen aljtiimiiit, wobei allerdings,

wie gesagt, dir Vereinigten Staaten als Lieferanten i,<ercits im
Vorsprung sind, i.len einsuhoien nicht leicht it>l. Wi.l doch die

Association of Manufacturers m grö.'seren Stfidten Ja)>ang eigene
(iebltiide enicbteu, um dort Aussteilungen amerikanischer Er-
zeugnisse zu veranstalten und auch die aus^'i'st<'nien Maschinen
im Betriebe vorzuführen Jedermaiin wird einsehen, dafs der-

gestalt der N orsprung iler amerikanischen vor den eurojiHischen

Maschinenfabriken nur noch immer grOfser werden uiuCü, denn
was eind Prospekte un I Kataloge, wenn auch mit Abbildungen,
gegenüber Im Hetriehe befindlichen Maschinen, die Jedermann
uneiitgeltiich besichtigen kann?

Auch in China hat diese Association of Manufaclurer» schon
festen Fufs getutaX; sie soll dort bereits Lieferungen im Werthe
von 20 (XW tiOO Dollars abgeschlossen haben. HerrWlIda meint
aber, in China sei eg mehr, als in ji- iem anderen L.:inde der
Welt, nöthlg, die Waaren oder Maschinen und Werkzeuge den^
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Verbraucher unmittelbar vor AugWI Ml ffihren, um den erforder-

licben KiHlnick auf den KKafer tu nMchen. Der Ctaineie Mi
mOQiig; die pcrspektivteehe Seieluittng einer Uaeehlae i. B. in
eiateben, und Zeichnungen, die Qberall anderswo genügen,
HIB eine klare Anachauuug des betrelTenden Gegenstandes su
^ben, seien selbst dem gebildeten OUnesen mplat ein Buch
mit «eben Siegeln. Deshalb bat die Airaeistion of Maimfai-turera

auch in China mit dem Bau von AusstellungsgebAuden bereits

begonnen, und die Belgier folgon Ibrotn Beispiele. Man bfirt

denn bekanntlich auch schon, dals dieselben die Lieferung eines

sehr groben Theiles des Materials fOr die in China ni erbauondoQ
Bisenbahnen, deren bisher etwa 4000 Kilometer geplant sein

sollen, sich gesichert haben. Was thnn dangen die deutschen
Fkbllkaaten? Wollen sie warten, bis die ostasiatiachen Auftrag-
ceber Ml Uiaen kommen? Oder meinen sie, genug gethan zu
nahen, wenn sie einem chinesischen Vicft'KAiiige, dem jfden
Tag und jede Stunde die gelbe Reitjacke aiMige—sogen werden
kann, den Hof machen und in nicht Immer gerade wfirdiger
Weise um AuftrSge angehen? Möge man bei uns die Winke
und Ermahnungen Wilda's bebersigen, aber bald; denn F.Wc

tbut Noth, eumal es von Tag au Tag sich mehr herauesti llt,

dato Aber kura oder lang auch das deutsche Hascbinen-Grofs-
gewerb« wieder ror die Mothwendigkeit sich gestellt sehen wird,

die Amlahr inner Bneogolaae neitr sa betreiben, als denelt,
wo aoeta das Inland eela beateir Abn^ner tat (lUbi VoUcai.)

8üd-Aiuerika.
Zur Frage d«r Kolonleatlon in Sld-Cliile. Von Dr. H J. (in

ChUe). Es wagt ao leicht kein Fremder, die Wabrbelt aber die
Verbaltnis»e eineaLaiidea m ferttOeBtllelieD, weldien eraa-
lAsaig ist.

Jeder hat Rflcksicbten su nehmen.
„Warum soll ich mich mit den Leuten verfeinden, auf die

mein Gesch&ft angewiesen ist, wegen eines deutschen Lumpen?"
aagte einer der „Handelskonsuln" der amerikanischen Westküste.

Vollkommen richtig! Jeder hat seine UQcksichten su nehmen.
Wird aber das Mafs fiberfUlt, so fliefst es über. Die Kolo-

nisten im SOden Chiles, an der Araukanergrenze und in Chiloe

beben hingenommen, was nicht nu Andern war; sie haben A[|ei>

ertragen in der Hoffbung auf beesere Zeiten

Geduldig im Ertragen, wie der Deutsche meist iai, hat er

die breiten Schultern gebückt, wie er da« von Zuhause (^ewolint

Jat, und hat aufladen lassen. Aber et; gf^etit eine (iren/e für

Alles.

Für das Wohl des eigenen Vateriande!« tügt man sich leise

murrend auch in ein schweres Joch. In der fremden Republik
aber, die ofTiüiell als d«iif<ichfreundlich gilt und deutsche
Auswanderer mit zfirilicher UilUUrmung autniliinit, um sie dann
ihren Uriterbeamten helieblfrer BedrCckuiiK machtlos m
iiberla.'isen — du fragt man sich, welche Verpflichtung' habe
ich gegen dienes Land, die mich veranlassen kOnnte, schweigend
su dulden, w.'iH in vier Heimuih einen Stannianf der Preaae gegen
die Regierung verursÄchen würde . . .

„Freund, jetit ist'a Zeit /u IRrmen!"
Ef sollen k'dn" deutschen Koltinigten mehr sich hier in Chile

ins lTti|j:'uck stiir/.i'ii'

Vorerst einige Worte über Land und Leute.

Bs ist bekannt, dafs Ende der vierzi<?er Jahre die deutsche
ÄURwanderunp nnch Chile begann. Die Ötftdte Valdivia, Ofsomo,

La Uniop. Puerto ilimtl wurden ^'ej^rünilet. Lntbehruntjen und
Mttbeal alier Art halten au<di iliene .Ansiedler durchzumachen.
Aber sie safsen zu-amraen, denn f;i6t alles Land war reines

Indierlnnd iini! hraiudiie h]nU p^'kftuft und vermessen zu werden.

Man lief.--. <li(} Deutschen 7.u.--amtiion, unii so war es ihnen Ie:ch1

möglicli, durch n.iidd>arliidie Unteratützung »lies Ungemach su
überwinilen. Si»' I rjmcbtfn nicht ihre Sitten plOtülich su Andern,

sie brauchten nicht eine plötzliche Befähigung sum Spanisch-

sprechen iiai hzuweiiii n i^ie blieben vorlÄufig in jeder Hineicht

Deutsche uud lerriti'ii imch unii nach, w.'i.s ihnen nicht itllisu

•panisch vorlcim
Deshalb iwl aus f;i8t ^iimmtlichcn ürkuiunien etwas geworden.

Mit fröliludi-'r .Arbi.'itslust rodeten sie den Urwald, nutzten die

biiumlüSPti l'.unijas und haben Gemeinwesen »«schaffen, die

i-'dbBt heute ruich Starke ."Spuren de.K Altileutticlithunis Hurweiiten.

.\uf ihren I'olrerijäi, den Waldwiesen, und auf ihren Klepwßiüen
uiBsiei uch da.- berühmte Valdiviarer Vieh. Auf ilirem Acker-

lande wjclist bochhalmiger Weizen, der ullerdiiifts beiiü achiffs-

trimsjiurt stueki^f wird, aber doch ein gutes Mehl liefert und
in den Brennereien einen Tortrefflicben Schnape giebt

Wan dort noeli Land fM, ao kBante mm

Wanderung rathen. Aber das iat Mder nicht der Fall
wird kolonisirt in Chilo^ und im Araukanerland.

Cbiloe Ist eine grofse, bolsreiche Insel. Die HauptauaMir
ist Alerse, ein rothee, nebr haltbares Hols, leicht wie ICienbolt,

das SU EisenbabaidlknieD und anderem verwendet wird. Gebaut
wird etwas Weisen, um als arina tostade, gerßstetes Mehl, im
Hausgebrauche verwendet su werden, und Kartoffeln die mehäg
und schmackhaft sind, falls der Boden Hiebt so attnjpflg Ist

Der Haupterwerb der Bewohner ist die AvüÄmaUng dir Analer-
nnd Muscbelblnke und die Fischerei.

Das Land ist hügelig und stark bewaldet Viele NotablUune
nnd viele Quila. Wo aber diewr Baoibus vorkommt, ist SumpL
Und wo Quilasumpf ist, ist an DriMnoacben erst in Jahren m
denken. Was sollen nun die Binwandnrer mit 100 Morgen solch»«

Urwaldes anfangen?
Wer dort angesiedelt ist, will wep. Aber nur Wenige kOnnen

sich das Geld dasu verschaffen und diese unwirthhche Küste
verlassen, beneidet von den Unglücklichen, die surfickblelbea

mfissen.

D«s Klima ist schlecht Wenig Prost, viel Nebel nnd fut

da.s K'anse Jahr hindurch Regen. Bs ]&M eich leicht das Loo«

der bedanemawertheo Aniiewar anamalen, die in ttaien aas des
dreihundert Beglemiigabrelteni bergeatelllen BMtoi
müssen.

Sumpf ringsum, Sumpf im dielenloiten liause, ewiger '.

der jede Arbeit stSrt, die Gesundheit untergr&bt sur VerKweiflun?
treibt. Und hat man nach sehn Mifsemten ein lei<lltch)^

Resultat erzielt dann entsteht die Frage, wie und wo kann u I

verkaufen? Auf Cbllo^ ist wenig Absats. Meist werden d >-

PeldfrGchte in Booten nach dem Pesüande gebracht Aber d«r

Transport ist schwierig. Zwergponnies vermitteln den Verkehr
SU L<ande, doch ist die KüHte derart dafs die Boote im freien

Wasser ankern und nicht an Land anlegen kOnnen. Deshalb
werden Weisen und Kartoffeln in Chlhuaa transporürt g^.
flochtenen, korfodeckeiahnlichen Behältern, die gefüllt susammeo-
geklappt und mit Zweigen umwunden werden. Sie werden
dann durch die Brandung sum Boote geschleppt

Wenn Cbiloe kolonisirbar ist warum siedelt dann die

Regierung nicht die Tausende entlassener Salpeterarbeiter aaf

der TnBP] an^ Warum Erstattet sie ihnen, den Süden von Vsl-

parni.'io an, unsicher zu machen bie zur t'rontera hin, wo man
•chonjetsi kaum weiie, welcher Caballero wirklich kein Gauner
ist? Die Beantwortung der Frage i.st einfach: weil selbst dies«

Rntos sich für die.«? Sorte Kolonisalionsarbeit zu icai dünken;
weil helbht hie, din an ein entbehniniifHreictieH, hartes Lebe»n ge-

wöhnt sind, itiiä erbiirrnliche, ungesunde Dasein eines Chilooji'T

Kolonisten nicht auazulmlten verniögen.
Der Kapitän de« Dampfern Totmes vom KosmOH hatte ««lir

Kocht, als er dem «Kolonisationsin.-ipektor'' Weber eu Aneud
sagte: „Haben Sic denn gar kein Gewissen, dafs Sic Metuchen
in diesen Sumpf anaiedeln wollen?-

Im Gegensats su Chiioc enthält das Araukanerland, di»

Prontera, grofae Strecken de« furchtbarsten Lande« Un I de
jenige, der eine hijaela diegeg Bodens eein eigen nennt, «parsüra

ist und womöglich , drüben" Ackerbauer war, kann leicht dif>

Vorfic1iÜH.'<e der Regierung surücksablen and nach sehn Jahrro
eil i:

; I \ un 10—20000^(1 nach Verkauf des Landes erworbeo
babeji, vürausgesetst, daf« er wenig Mifsemten hat; dafs er

Hügelland bat; dafs tlie Getreirlepreiee annehmbar Bind; ilaf.-^ ilm
Pferde, Ochsen usw. nicht gestohlen werden; daf« er nicb'.

il^en lwo beraubt und ermordet wird; dafB er nicht widerr«chtl;ch
eingelocht und zum arbeltsunfahijren Krüppel geprügelt uni
gefoltert wird.

Das sind v'wlf Voraussptüungen, aber sie sind keineewegs
übertrieben.

Wenige Landsleuin , drüben" machen sich wohl eine halb-

wegs richtige Vorstellung von den Mühen und Entbehrungen
eines Kolonisten, der B'-in Land angewiesen bekam und nur
mit seinem Weibe zusammen die Arbeit des Rodens und Haa#-
bauens in einer sogenannten Montana, dem Urwald, beginnt
Oft erhebt sicti die.ier von der tiren/.e der Pampa in massigen
impnsnnten ILckungen Hoble, Laurel und Lingue sind die

tiohen Hüunie, die .'iich, am Kandc der Montana einiseln, D»ch
deai Inneren liin in Gruppen wie Kiesen empordehuea Am
Waldboden ruhen vermoderte Stamme in dem gelbgr&oen
Büschelgras. Allerorten sind Aststücke und Rinde eerstrput
Von der Knie eriiebt sich Kleingebüsch und ragen JungbSurae
und viin obon senken sich Schlingjrewachse aller Art, die von
der Wur/.el big tvuB Ast senkrecht, quer, im Hogen oder in

gerader Linie sieb dehnen und oft ein wirrea Nets bildes. Wo
Bwnst ta^'alnd QnUadickleht». QnUa ist etae
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ein bis Jrei Finger Dicke, «Ue ein

arti^B Oewirr flicht.

Will man roden, i i BLhlajtt man die nicht nutzbaren B.'lume,

inVist IjMir«! und Lingue. Die Lingae wird ihrer starti gerb-
snurehaiti^on Itiiid» flotUeUMi dl« «liM« TMtwgslwtaii Bmdolf-
arliltei bildet.

Die lie^enilen Slflrume werden ihrer Aeste beraubt, das

Buicbbol« K^Bclilagen und die Cardoa, die Disteln, f^ernftht

baa Gan«e l&r»t man de« SoiiiuiRr übor licgt-n und trocknen und
wenn di« Ernte vorbei ist — Anfang M&ra — wird daK dürro

KohvffTk aogexflndet Dann giebt es einen gewnlii^^en Wulil-

braod, der das kleine Geetrfipp and die Aeste g&Dzlich ver-

lehren soll. Don ganzen Vorgang nennt man .roM nwdMit*.
Dann kann nuan bpreits direkt in die Asche sAeo.

Vor zvnnz\)( Jahren «ar noch die ganae Prontera Urwald.
Damals wurden die Porte gegen die Indier anj^olej^t Es war
Dur ein Cuartel, die Kaserne, mit Waasergrtibon und Wall am-
g^ben. Umher standen einige HQtten, in denen Soldaten w«>ib{>r

nnd HAndler lebten. Bei dem Einfall der Indier flBelltete Allen

ins Cuartel, dos von 50—100 Soldaten bemannt war. Nach
yPacificierang" der Indier wurden Stadtpläne, meist von dem
Deutschen Emst Piabif, angelegt Nun zogen - aieb, b«l lu-
B<>hmender Sicherheitdm Bigenthums, Klelnkauneate In die Nftbe
der Ciwriel« and begannen Handel mit den Indiem au treiben.

Allnlhllg murdan die Baafrtnda om die Plaaa bebaut Die
Jlei^Bmntr war Uhr llbemL FOr 20 (te. — AiiMabe Or StMnpal-
papier— konnte man nlttelal Binffabe ela«i Sütio aosawiei«!
tadmouBen. Sttm hinterlegte nan bei den beetea KtiM dO
Vmat, bei eekleehter gelegenen 30 P. als Bleheiiiietti dah aaa

la Jahiea daa Orondatllelc dnalanan and «In Harn
enidilan wOrd«. Beaeliaiincte nach eine« Jabra dar

l«r •Stadt«, dab lO» ftodtagugw «rfUlt
•a erblelt man daa etaiMialiita GMd
ffiale d(dinittv<r.

Nadi und nadi «niri« daa Hinterland der SUdte bealedelt.

Der Kolone erUelt Vi Hektar Land und fdr Jeden Sohn, der
Iber 19 Jahre alt war, weitere 20 Hektare. Aufserdem nach
GfObe der FlaniUe 10—30 Peeos monatlichen Zuschule, eine

KQh, ein Gespann Ochsen, eine Garrel», «inen Pflug, drei-

bundert Bretter Eum Heust):iu, un I KartutTeln und %Vr-Lxen sum
Bestellen de« Rodlande». Mau niuTs es der Re^Meruny lassen,

dals sie sehr liberal war. Auch beim Zuriickziihien der viirfje-

«chownen Gelder war und ist sie sehr weitherziR. ( IJaa ,Voik.'*.)

Zur Einwanderung in Brasilisn. Die in SAo Paulo erscbdoeode
'^nnania schreibt: „Aus Säo BemaRio aikieiten wir tolgemde
Ayslöhrunppn ?;t)gesiindt:

Irn Interesse <b:-r auswanderungslustigen Arbeiter aller nor-

di-sohen Völker, bitlü ich Sie um Aufuuüiue folgend«>r kleinen
Konei'poniletiz;:

Wie mir jiinv'st »ine Kommission der »chweieeriachon Aus-
waniierungsgesellachrtn peraünlich iiiittheiite, lieachilfti^t man
sich fregen wArtiff in iler Schweiz damit, für tceeiKiiPl« Leute
Kolonien in fremileii, iil'er.ii'ei^chen Lttriiierii zu fjründen. Bs
-in i iiuniiiehr über 2<j Jahre verüoggen, seit ich in der Schweig
Ire !lhnl;L-lie Bewegung mitmachen konnte, der ich ddzumal,
nSm ifeetanden, in Wort und Schrift foindlich eiitge^jenlrat.

Wenige Jahre nacliher entschlufK ich mich .'ielbst zur Auswan-
dpnin>j und sieilelie mit meincvr Faioilie nach Austr.'Uien und
N>u«oelund über Nach meinen bisherigen Erfahruntren komme
i^'li zum Schlüsse, daf« in der .ilten Welt für Auswanderunjrs-
z'i'^cke, zum Schaden der •sozialen Ordnung, bis jetzt s^o vi>d

wie nichts gothan wurden inl. Und doch harren in der neuen
Wi lt, und speziell m Süd-Ainerika, ungeheure Lünderelen der
besten Qualität der Axt und der Hacke des fletfsigen Einwan-
derers, wodurch dieser und seine Familie bereichert und daa
allgemeine Elend der Proletarier vermindert werden kann.

Aus personlichen Erfahrungen und Beobachtungen kann ich
koostatiren, dafs die nordische Volksrasse, ich möchte sagen,
die srofte anglo - amerikanische Familie, die besten ßlomento
«nr Kolonieirung; des Überseeischen Urbodens liefert. Und die
Kolonien der Ati^'logermanen gedeihen am besten, wo solche
Dicht im Uetiermaise mit lateiniücliem Blute durcbwucbert werden.
Ich stelle deshalb den Orundsats «if, dab sich die Bevölkerung
der Mittel- and Nordlander Europas auf genteinMunen Kolonien
iarliiluHno sollten. Die Schweden, Norweger und Seholtilnder
haben vor Ihren sOdlAndlechen Stammesgenossen den grohen
Vortheil im Jugendlich angelernten Oebrancb der Axt, weshalb
dieselben In wenigen Jahren eine nndmehdiingllebe Waldgegend
in lachende Wiesen und KomMderTarequidelB, waa ile in raatlv
KiuierZeltramWoliIataodeniidaaelneinitnMedenenLebea MferL

Ul Pin Irrthum, zu glauben, dals sich ein Schwei;:er Im
Auslände unter ilcutschen Stammesgonossen unbehaglich fühle.

Nein, im (Jegentheil; zum Ideen-Aualauach, nur geselligen Unter-

haltung, zur Verbreitung gleicher An«cbauuDgeu auf ilem Gebiet

der In luscrie und Wissenschaft, reichen sich im Auslatide alle

deutschen Stammosgenosgen friedlich und fröhlich die Hanil

und klimpfen vereint gegen die Hindorniase aller Art, welche
Bich ihnen in der oeu"n Heimaih unter vfirschiedenen Formen
entgegenstellen.

Was ich deshalb den nordischen, regp. anglosBchsischen
Aunwaiiderung-i-tJesellseliuflon besonders ans Herz logen möchte,
ist: sich auf den Standpunkt stellen zu wollen, dafs sich im
Aaslande die Kirchthurms • Oesellschaft unter der Wucht neuer
Verh&ltDissc und neuer Elemente ebenso verliert wie die Zufl&sse

im Meere. Je grOfser der Zuflufs im satsigen Meer, um so

welter ins grüne Becken hinaus arbeitet sich der Strom des
Sfifswassers, dessen Gegenwart deutlich wahrgenommen werden
kann. Wosu also die nichtigen, kleinen Kirchthurm-Kolonien,
die das Selbstvertrauen schwächen und nicht im Stande sind,

der Masse der umgebenden Elemente eine Pirbong beisumischen?
Kolonien, die so schnell verdunsten wie ein Troplw Wasser anf
sandigem Boden! Nur ein kräftiges, gemeinsames Vorgeben
der Mittel- und Nordländer Hura(»as wird Im Stande sein,

dauernde, blühende Kolonien auf flbereeeiaeiien Utaideraien an
gründen.

Nun kommt die Frage: Wo?
Aus theilweise persönlichen Brfabntngen und aodeieneit»

durch Umgang mit frOhereo Kolonlateo mOIkt» Idi eioetwelten
vor Aaawuidemng naek AnaMfon, Neaieelaod nnd dam Weaten
von Sfld'AiMrika enlaekfeden abradien. Dia elnaigan Länder,
die aleh vor der Hand daai angalalehaiiellBn Anawanderer, resp.

Kolontolen ampMilan laäam, rind Itoid-Anerika» Stittiraallton

nnd Aigentioian. Da leb Neid'Anerlkn aar alt HUta «in-

adillglger Uttafatar kenne, mnA Mi vcmi der Analjrilning der
KtrfoDliatloailMblgkeit Jmea Landea Abatand numen. 7on
Aigenttatai kenne ieb dndi wIederbatta Riela«n nnr die Pro-
vinien BiMnoa Alraa nnd 8anta Fi.

Die QoaUtftt der LHndereien in Jenen Landestheilen kann
unter die beaten der Welt gesiblt werden. Nach Mittheilnngen
glaubwürdiger Reisender und Kolonisten, sind die Ländereien
Argentiniens mit gans geringen Ausnahmen von vorsüglieher
Beschaffenheit, uml eignen Ricli ausgezeichnet aur Kolonisation.

Was Ich hingegen auf meinen Reisen im dortigen Lande ge^

sehen h u v ii fdt mir för seine Zukunft schvere Bedenken ein.

Die tiauj.undustrio Argentiniens ist Viebzuclit und (ietrelde-

bau. Meine IQ-'^teren Vorahnungen liegen aber gerade in der
Unsicherheit der Viehsucht. Ich mufste konstatiren, wie die

Viehherden-Besitzer. Hunderte von Grofs- und Kleinvieh Abendti
in eingezäunte, relativ kleine PlAtse, Curales genannt, Jahrein
Jahr aus, ohne iiückäiclit auf trockene oder nasse Witterung,

I

ohne Bedai.huiig eini>cidiefsen. Da Argentinien sowohl sehr
trockene nie nuch sehr nasse Epochen hat und die Hitt^e im

I

Sommer dort «ehr hetrÄchtlich ist, roufs Jeder Einsichtige be-

I

kennen, dafa das Kinpfercheii von Hunderten von liitulvieh in

; einem Kaume, der oft mit Meter bobem Dünger angefütit ist.

alle Arten Krankheiten unti>r den Herden hervorrufen mufs.
Wohl aus diesem Orunvle sin l Karbunkel und Enteritis in allen

verschiedenen Formen unter den Viehherden de« nördlichen
Argentiniens em» pehr häufige Erscheinung. Wenn derartige
Bpisotien ausbri'ch' ii, werden grofse LandeHStrecken innerhalb
wenigi r Monate von wenigstenH M pCf (ii»s ursprünglichen
Viehstaiiden entbliifst- Der \atur g*'niäfg greifen diese Bpisotien
jedes Jahr weiter um sich, und da die UetnilTenen das Vieh in

den Handel bringen, wird das Uebel über das ganxe Land aue-
gebreitet und sogar oft Ober das Meer mit Vi« htransport-Dampfern
geschlejipt Schreiber mufste Letsteres zu seinem eigenen
Schatten erfahren und hAlte er nicht vorsichtshalber ein Plftsch-

chen Schwefelsäure mitgenommen, so würde er wahrscheinlich
auf der kunson Strecke von Buenos Aires nach Sanlos, welche
Fahrt bis vier Tage dauert, die HBIfte seines Viehes verlor«-n

haben, indem gleich am ersten Tage nach dem Binbulen die

Enteritis unter der Herde ausbrach. Das Viehzüchten iKt deshalb
in AigentinieQ beote SU einem xweifelhalten Oeioblfte bersb-
gosonken.** feiat.)

ß 1 i V 1 k ii s t e n.

Osr „Verband Deutscher Mardlungsgyhiilfpri lu Lsipzlg . .vi-lcher liiirch

seine ver»chleüeiit>u Kii4den- und Wohbalirts-tuin. .lUuif^en m ilel-

bewvAter Weise bemQht gpwe«en ist, seine ernsteo. de^i '.Vahle de^t

BDeotiehan KauCnanostondea- gewidmetou Aufgaben zu erfalli», be-

abelehtiBt. aalnao gaaalanatdgen Bestrebuncea eine aeae, JA»
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Nr. 29. EXPORT. Org&D dea CeDtxalvereiDS fUr Handelageograpbie usw. m.
OrOndu»^ oloAg 0(>nesuaf^aheSm» fOr RtmdluiigsgebQlfeis* hlnzu-

ZufDX4*i>- Diin ,üiinoi>iingrthelin- i«nll prlinlunggbodQrfllgen HAiidluiigs-

geholfen, die nicht die Mittel fQr theurco Bftderaufmthalt betittea,

gegen mtTilge VergOtigung und erent. nucli krjstenloi« Aufnahme ge-
«kbrao, damit ti« di« im Üe8«hafuleben geschwächt« Getuodhoit
iriMler liantallni Uomii. Die Anregung hat in dar «OmUchen
ftantaanaiciMff flrcndlMn Anklang gefonaan, dann blroan wanlgen
Wwben «ind Ober 6&000 Mark an ft^iwilligen Spenden fOr da« ge-
phuite .Oeneaungaheim* eioKegangen. Der Verband wendet eich

nun auch »n lüe .Berliner Kaufhi in r.ttchnft* mit der Bitte um freund-

liche (iab<>n für genannten Zweck, und sind anfver der hioeigcn
Gpachttfteütollcv de« Verbände«. UltUu SVV

,
K^jehatrarse 12, auch die

Z:»liI^(i-lloii diT .Bcriluer Hutidi'l?p«'*eil3cliufl ", .nciiit-irticui Huuk".
.UiBicoQto-Liei>ell»chaft*, .l>c«adner Banic* mit ihren sammtticben
OcfMMaoiceMen hezw. Wechsdateban ta Barlln, im Uaibanairafdlgar
Wim bareit, Spenden cntgegan w

Deutsiht'8 Exportmusterlager.
Uerlin H., Dresdener Strafse 8i;85.

Ii i „Dcutsrlip Eiyiortmatterlager*' betr.ii i (»1 es mU mUc
AnfKa'KS die Bexiehajigen deatscher flraea lu iiam Uberaeelackea
Harkt«, aanto dia «if < Erwerb tawohl wteAbaati-
«laellen geilcbtatai Btatrebangen d«rdaitM4l«a IndmM«

El irerden daher aa dl«Mr Stelle fortlanfenit die Anfragen oatr..

mleba bal dem genannt«» Inalllat dienijetUK'lich elalanfen« bekaant
gegeben, otid cmprcMvo wir äie^ bf>»ouders der Anarkaamkelt
anncrtr Aiitütcili r nrni derjculKPn FabrlkaatM« walaba alah an
ansereM CBlernctimcii t.n bt'thriliRcn i;edpnken.

Die Bef8rdJTuiii< nnd KrU'dl»tnnir der i-lnirohendon Offerten und
Aufragen ge«elil<>ht fUr unsere AQsi'teilor In JeilCr IUii»irht ko«tenfrel.

I) p n t s c h PH f \ ]M
I
r t TiMi T 1 ! I- 1 iif er.

86. An die beim ,,Dea<a«4teN Expertnueterlager" beUielUsteD Ausstetler.

WIt BwdMB dto balB .Deataehra Bipaitniitaitacor* bathaHlgton
Ptman dmnwf aufthcricaaitt, dab adbon ha laafb daa varlgao Hönats
mehrere BlnkAufor au» Australien unaerem Unternehmen einen Besuch
abgoetattet haben. FQr den Monat Augast d. J. ist uniterem Institut

der Befl<tfh znhireicher Etnkatifer, Importeure und Kommissionare aus
demOriuut, Jiipuu UHiLixili n, Au.itraUvn, SOd-Amerfka usw. angesvigt
worden und durfte es daher tüna eigenste Intfirpssp der an jinüPrem
Unternehmen bethBiliRten IlAuaer, welche ihra AiinsteliuiiKUKPffen-

«ta&de noch nicht eingesandt haben, orfordern die Boechiciiuug

aaaana Naatarlagaia ao bald wie nüfMcb baarirkan an wrilao.
M. VerlralinMi IHr Egypten •«Hit Bhi ia Alasaadilain und

Kairo ansiissige« Kommlseionshau« mit guten Referenzen sucht Ver-
bindung mit deutschen Fabrikanten behufs Absatxes folgender
Artikel: Seide, Bammet, Plfloch, Bändor. Wollstoffe, Tuche, Tapisnerian,

£isen-Kunwsareu,Feiloii nsw.;chrmii<cho Produkte, Drogtien, .SanitRW'

Vorrichtunffpn, Bürntea und Finael, tipitz«n und Tül!, elektrische

Apparnte. Furben 1 1 1 1 ramarin), Pimifs. Pasaertiunteri»', .\rnibÄtider

aus Üias, Oamlturon in Oold und Silber, Strumpfwaaren, ächnit^
anmaa, Mikaraiaii aaw^ VM/it», Utbta, Papier, Waaeb«, e.taemc

BatMdlaii. BaumumDalofll» aäd Gawaba, Bebnhwatk, Juteltufer.

Pitrniraorlen und helfen, BeUaidnngHtOcke, Halsketten und Rosen-
krilBze. Leder. Hirnieii, welche diese Verbindung einzugehen wOnschea,
»f/llen ihro Offerten unter der laufenden Kuiumer m da« .Deiif-solici

E.\pört[nu8t©rlager', Berlin S., Dresdener .~^trarfle 34;fi.">, einreii-hen.

b'i. Verbindung In Rio de laaeiro (Brasilieo). Wir sind in der Lage,
den Aussteuern dea .Deutschen Exportmusterlogers* und denjenigen
Fabrikanten, welch« sich an unserm Unternehmen bctheilignn wollen,

in Bia da iaaclio einen geeigneten Vertreter aa^geben. — Gefl.

Otffeftäik, Änftagan aaw. unter der laufenden Nummer an da« .Deotadte
Bxportmusterlager*, Berlin ü., Dresdener Strafte 84/85, erbeten.

88. VertretHigen fiir Victoria (Auttralioa) gesaebt Ein lange
Jiihre in Melb.^tl^le arsSMiper Kniifmann, der in den australischen
K'>lonii^n i-.ülf Hr-«te rdnk'i ftl-rt itit, uiid dem i^ute Referenzen zur
Seit<'i stellen, wunschl die Vertretung deutscher Fabril<itQten zu Ober-

nehmen. — Firmen, welche eich fOr diese Verbindung internasiren,

wollen Ihro Offerten unter der laufenden Nummer dem „Deutschen
BspOTtomaterlagar', Berlin B.. Dreedener Strar»« 84,'8ft. clnniehaD.

I)fcle«lg«B «naertr Aaaatellar, «eiche mit den anfhigeadan Plnaan
In Terbludnng su treten gedenken, wollen ihre Offerten usw. unter
der lanfeuden Nammcr an da» „Deutsche Exportmusterlagrr"
(Waltker Schultso), Becila UraMloaor Strafna 94/9», rlebtc^

Deut8€lieH Exportburean.
Barlin S..

KnalB, l*BBkMaasw.

Dresdener Strafa« M/W
I mit >l,.r .\.lr.lH

Urm Alt Altktaltu 4t* K..B. nerdcB dl* mU ilrr B^l'int,nm^ l.^n I Irlt^r

• •irrrtv» ivrlmnil»»» l!iiko«l»B Ia SlnSrftlketrsr* ton I II. Krtbaim«; h-iktrUl.

IH« idf«M«li »*i»*r AanwK*^ tItflU 4m* t.-)'. nrir K, ln, n Aluiiiiii'nt« n tu iU-h

krksasm hr4\»IIMmtr» »II. Aiidu» uft. rlrn !< >iin * li.niiimtMi <1.« i:\|inrl.

bvreoft lv*rSrk nur unlrr •rk itMl,<r f^biii>i.UcBtlea Ue^it^Kuairi'U lifMrilfit.

ftraws, ««teas AtsSMeUs S» U. kU-lt. < nttitm iiiM<li«n, woIIm 4it Kl>.

BiMant ist rt«nn«sisnliti<lafs>fsn mlsaiia aissaitsa sM Ia Snu<k>r, twt»-

nslsrbtr, tkallseksr sad lyealwbT Upncfe» TarkSaJM.

371. Preislisten CRBlischer und belgischer Kamoel-Trelbrlemen-

fabrikanten verlangt- Btnor unserer (iescii&ftsfreunde wünscht mit

belglMhoB iutd engUochen KamealtreibrienenfabrikaateD in Verbin-

dung^ zu trutun und ersucht um Btnsendung tob Pr^lsUataa. ->

(

Anfragen Icr der laufenden Nummer »ii dns .Da
bureau", Berlin H , Dresdener Btrafke 34/86 erbeten.

87'i! Masoiiinsn zur Fabrikatioa voa Fitz. Aus Italien liegt bei nnj
Nachfrage vor nach Maaebinen sur Palkrilcatioit von Filz und enoekea
wir lataiaaaaotaa nw Baaondiuig von Ofartan, Aaftagaa osw. aatsr
der laafaodaa RnmDar an daa .Dautacba Bipocttnuaam*, Bertta B.
Dresdener Strafse 84/S5.

878. Bezablte Muttar für Niodorliatfisob-Indien voHangt. Einer on-

»orprOeichHftsfreunde in Niederlaodlsch-Indlen. der «eit vicOea .Takran

dort ans)i»ai/j; und mit den LandenverhAltnisxen auf das Be.ite ver-

traut ist, heabalehti^ im Monat September Sumatra und J%\i n
boroi-son, um Ordre« fOr deiitsirlif Fubrikanteii aufzunehtnen. iU:r

betreffende Herr wQnscht zu diesem Zweck die Vertretung leiitu^g».

fftbigar FafarikantaB In naebataband angagabanan Aidkab aa ghar-

nehnan und Huatar dwaalban an arhaltan. IHa ttnatar wardaii «es
einem eurnpHiachen Hsuae bezahlt, welches wir den Intereseeotrs

oamliaft machen. Die Kollektionen mOssen selbstredend nach ht-

zuh'.iiMg sofort In anspewsblter nrd prefswSrdlfpr Znaammenstellang
abgeauiidt werden. Zahiui-^sliedin^unj^en. rrovisiunsn fOr unteren
iiiiacli üftsfreond u«w »ind iinzunebi'n. In Bi'traciit kcimtnerf folp>ii<3i»

Artik.'l: Kojjnnk, Konserven. Ilrogen und C"i>emikalien, Erdwuth!.

Game, Wasche, Udte, ächirme, Posamentier-, ätrumpf-nnd Manufaktur-

waaiaa, Faniai^CUaawaacan,Haanwaaran, llatalliraann, HihnaaeUntB
Klaviera, ManhlnatromaMa, ZQDdbOlaer. Splalwaarao, Kur» lad
Gummiwoaren, ParfUmerien.' — Interessenten wollen Qffsrten, Ab-
fragen usw. unter der laufenden Nummer an das .Dontadia Bqtonii

bureau". Berlin S. Dresdener Strafae 84/3.S. richten
:<T4 Vertretung einer Thlringor Pfeifenfatirtk fiir Südafrika geisclit.

Kin uiH be.<ten» e;-ipfnM(?tipr Herr In Sttddeatucbbind, welcbi-r >!:!•

inhiiber und Einkäufer zweier .sUdnfiik.T:;is(:lieu liescliiiftahüuser i-<',,

wünscht Oderten in billigen Pfeifen (Kuhla In I hUringen ubw.) für

den Bxport naeb BOdaMka sa aibaltaa. GaL Odbrtan, Aoftagsn
USW. unter dar laHJbadan Naniaer an daa .Santaeha Cxporlburaao*,
Berlin S., Dreadänar Btrarse 84/86, erbeten.

875. VorlrafiHgM In Baaantarlalien fir SidafHka jeaaoht. Bin mit

be3teri Refernnzen versehener Herr wQnscht mit leistungsfabig««
Kahrikimteii und Lirjferiinten von Buumaturlallen fOr SOdafHIca io

Verbindung zu treten und di ren Vertretunp zu Ob«rnehmoo. — Gafl.

Olfortej:, Anfragen uaw. unter der l;iufenden Nummer an da« „DeutIcilO

Etporiburoau *. Berlin 8 , Dresdener StraOe 34/86, erbeten.
«7«. Flr Faferilaataa vaa aiainM maMi» WIratad in darLaga,

den FabrUcantan van elaatnan Hiiiaem gute «od aolfdaVarWndangen
bezw. Vertreter fbr den Absatz von eiaemon Hitusem in Braallien

und Sadafrika aufzugeben. — Oefl. Offerten, Anft-agen itaw. ont«r

der laufenden Xummer an das .Deutucho Biportbureau*. Berlin
Dreedoner Btr u 'i' i, rriir'''ii

877. Zur Geschsflslagci in Chile. Unser iiLorreapondent berichtet

uns cuis Chile. 2<3 Mai In97 I''o]Kendes: .Die allKemeine Geechtfts-

lag« iii Cbilo läfat leider uoeh »übr viel zu wOnachen Obrlg. Di»

Monate JlArz and Apitt battea einige Belebung geh
lat Mal, «enigatana «aa daa Bngrus-Oeoehtft oetrlfft, wobl
aehlechtestc Monat, den Chile Je gesehen hat. Die VerkAufe in allen

Branchen des Imports sind gleich Null. Die Hauptschuld duan trigt

die Balpcter-KrtiiiB in Hamburg. T)i Salpeter mehr wie die Hallte

des üesan I I Fm rtt< (tusmacht so mur.'< natürlich ein Krach in dieser

Branche die Koaumkraft des Landes stark beeinträchtigen. Znnkdut
zeigt sich dies im Kur», denn trotz sehr geringer Einfuhren und in

Folge hiervon geringer Nachfrage nach Wechseln, ging der Kurs

auf IVLi aaifltic, ain Beichaoi daO dl« vorbandanan WaebMl aidbt

einmal m den gmln^ ninaiantaiien BadarT raleban. Nun MM dar

Export von Gold wieder Rechnung. Gold-Bntziohungen bei ätu

Banken werden daher wieder wahrschotullch, speziell da auch die

Regierung ^'or.inislclitllcl: n.'if>b«tenf< «jr^Tfere Betrage Ihrer Oeposil««

von den Banken lurllek/ielien innf^en. ZunHchst liaben ver.*i-li]p':1eri'»

Banken i'i'MQiJJOau iieu üihm ^urucksuiabieu. DerZinsfui's dOrl«-

daher in nächster Zelt wieder anziehen oder das Ueach&ft wird su>

Furcht allgemein reduzirL Genaue Kenner hiesiger Verhaltnlst«

befürchten (br die Monate Juni und Jttli aufsorordentllcb flauen Ge-

schaftsgaag. In letzter Zeit haben wieder sehr viele Firmen ihre

Zahlungen eiugeetellt AuCser Ladengeschäften aller Branchen.
— wobei die Tuch-Branche stet» an der Spitze marachirt ~ sind

speziell eiüijre 8alpeter-Sp«kwl."»iite;i gezwungen worden, ihr?» Glflii.

biger zusammenzuberufen. UluckliLli jene Gläubiger, die bfi ii>^it

Fallissemonton mohr wiu 20 pCt. vri.iilten. Ij«idor konnteu in leut^r

Zeit bei einigen bedeutondoran Pklli>^''<'ni>>i;tj, ^ngar deutscher Firmen,

keine '20\)CU Dividende aur VcvtlieiJung gelangen. Für die nAcItttea

Monate befOrehtet man weitere atarke Zahluugsoinstellungea. sp«ridl

auch im Bode» Chiles, wo der Winter aul'sergowOlmlich stark auftritt.

— Unter Hinweis uuf diese Mittheilungen machen wir die Abonneulen
unserer Alxheilung ,Exportburei»u" darauf aufmerksam, duf« wir In

der I.ape sind, denselhen die Kirmeri in Valparaiso und Ssntiag",

^v'lL'he ihre Z^iliiu iiu-.'ri i'inu'estellt haben, namhalt zu machen. Auch

vUi Baiikiiistjcut befindet sich unter dieaen Uaoaern. — _tiefl- Aefiagea
unter der laufenden Nummer an das .

'

Berlin 9., Dresdener Strafse 84/35, erboten.

Diejenigen Abonnenten de» D. E.*B., weiche liff IIa Wtar dca

Torslehenden Miltheilnngen In Betracht kommendan Uldir AgaalN
oder Tel biiiduni;en mit Iiiiperl- und Expn
Anfrak'en unter der luDfenden Nummer an das
Uerlin S., Uresdeaor ätrabc M;3ä, richten.

Digitized by Google
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Einkauf zu übernehmen gesucht für

exportfähige Artlicei Deutschlands.
Kino solide, tliati^u l irma Milii'I i 't'utüoli-

laiidit wanaeht don Binkaiif fnr noch einigp
ufaerdeutacbe HAosar xu Ob«ro«liniiin. In

Betracht kommen alle eiportrah!g<>n Artikel

ihaupUachlli-b aber Toxtllwaarcn, Miutdiinnn,
luaildiiatnimonto usw. uaw.j OIT. untor B 40
>D dia fapeil. lieg .Eiport' erbelon.

Ledermarkt

„Luisenliof', Berlin S.
Am 18. Auf^Bt d. J. findet von Uorgeiis

{

1" VUt bis N.ichmiltopi 3 Uhr ein

Ledennarkt in allen Arten Leder,
als Rind- und Schafledrr usw. (Ober- und

,

DoUrledftr) Im ,,Lui«enhef", Drosdonpri
BtndM •4/S5, Berlin H

,
xUttt, zu welchem alle

|

Intarwaonten (ungeladen werden. Proxpekto
|

stehen auf VeriaoKen kostenfrei xur Verfü^uoK
.

Nach dem 18. August findet Jeden Mittwoch
von lU bis 8 Uhr ein Ledermarkt statt; auch
werden Verkäufe an jedem anderen Werktage
Ton Seiten dea .Deutschen Bxportmuster-
lMg«n' abKOschlosaen. Zutritt frei.

An Sonn- und Feiertagen ist der .Luisen-
hof* geechloeeen.

Deutsches Exportmusterlager
(Walthor Sc^ultza).

Landauer & HachoU
Hellbronn, Wttrttbpg.

Co^acbrennerei.

Kirschwasser. Zwetschgenwasser.

Fabrik feiner Spirituosen.

OROM FlascbeD-YerlLortMascIiiDe
zum Anschrauben am Tisch
korkt Jode Plaachcn|fT'''f>e mit
8 Hül!M<neini>ati«n von 16, 17

und 20 mm Ausgang. Preis

8 Mk. M.) Pfg gegen Naeh-
nahnx-. Illtistrlrte Preiiiliate

grntifi. Hermann Delin,
Barlini Clu'riinTi'triirp'e \>

Auskunftei W. Schimmeipfeng
Berlin W.. Charlottcastr. äS.

Kaufm.Ausknnftf Ql i i lieHclitflr df» In n. Ausliituleji. 21 Ruri-aiii« io Kiiropn; Ober 600 Angeatelllc.

General-Vertretung für The Bradstreet Company.
IV Bl [liinrnui* in drn Vrir>-irii(;teri Staaten und An«trali<-n. Tarife po«tfrei.

Exportfähig
DHrli iillen I>äiulet'D

zii jeier Jalireizcit.

<»uo iiini: A i:o.,

rrlcdrnAa*B«rlln4— (itcriln'let ll*7i* —

Zuckerin
(50 mal sarser als Zucker.

Reüier aftraer ««acbmack. d» nbi<nlut frei von der «aaer
schmeckenden PaniHulfamiubenzoeafture. Weaeatllch billiger als
Zaclter. uvcrgMIirkar, konsorviroud; daher für heii'ses Klima be-

annders wichtig!

FQr Gährungs- resp. Getränke-Industrie vorzüglich geeignet.

Brhältllch durch den Groradrogueiihandel und die bekannten BxpnrchUuser
In Humburg und Bremen. Probon und Prospekte durch die

. - Chealschc Fabr.lk. Ten Heyden, Badebeal-Dresdea.

at Chftrloiicoburf.

Fr. Gebauer Cliarlottenburg bei Ikrlin und

Barbarahütte bei Neurode

Maschinenfabrik rur Textil-Industrle,-

Blelcherei-, Färberei-,

Druckerei- und Appretur-Anstalt

von 2O0O Stück pro Tag.

Sämmtliche Maschinen im Betrieb zu besichtigen.

Viele eigene Patente. Goldene Medaillen.

Spedalitlt: Complete Fabrik-Einrichtungen für Bleiche, Färberei, Druckerei u. Appretur.

in Sciilesien.

>ügle
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Stafford'S Tinten

TXratermann^s Goldfüllfedern
' ' mit Diamaiit-(Iridium-)Spiue

Fjibnk-L««ei REUTER & SIECKE Berlin W
MarkKTafcn-Strassr 38

Teohnikum Mittweldtj
|

'ljail
'

»lii'Vi> !lT
****** I

Freusse & Co.
MaHchlnenfabrik

Leipzig 10.
Filiale: Berlin C, Neue OrOnctr. 31.

bauen als Bpoilalit&teii:

BroschüreD-ü.BQCh-DralitlieftmascluneD

Carton-

Drahtheftmaschinen,

Pappen-

Umbiegmaschinen.

Co m p I ete

Einrichtungen zur

Herstellung

von Faltschachteln,

Bogen- m
Falzmaschinen.

Hottraid*

Brt>»chllr«o-H»tt-

niMohJji« fb.

lAternationales

Patent- u. Teclin. Bureaa
VOD

Franz Bartels, Yerkitrar«« 19, I.

Besorgung und Yorwerthung
von Patenten

In allen liSndera.

Bei mir lur Verworthung übertragnen Pa-

tenten, Oebrauchsmu«t«rn usw. zahle das mir
bei Anmoldung der p. Erfindung gpzahlte I

Vertreter- Honorar zurück, wenn ich die Br-

fiudung nicht verwerthen kann.

Misch- inil Knetnasebiiii-

Fabrik I Cannstatter

Dampf- Baokofen-
rabrlk

Werner & Rieiderer
Canaatat« (Wttbg.)

Barlln. Wlon. PtrU, BV. Pst«r«barc, 8«ctim
U. B.A.. I>ondon.

HS

Spezialmaschinen tflr Gheiil«-

Coinplele Einrichtungen für Lebeosmittil.

Bcbrtaaoa ut i*r gtmtt» ttU.

Adressen
aller Branche« und Stände ans alln

TheUen der Welt, nach don bf*in

((aelleii, liefert, unter Garantie xclincU-

gteos und vernendet Prospekte gralij

und franko das

Internationale Adressen-Bureau
B. FaczynMki, Cheiniüts 1. 8.

Vereideter Rechtsanwalt

Hieronymas Heymann, Lodi

abernimmt Fordcrnnfrva auf KODlgreieli

Polen und ganx Rufsland.

Adr.: ho^iy Russisch -Polen.

Schuster & Baer^ Berlin S. 42. Prinzessinnen-Strasse 18.

Filiale In Hamburg, ROdlngamarlct 81.

EngroB.
Unsere

Export.

„Patent = Reform -Spiritus-Gaskocher"
haben sich seit zwei Jaliren auflger-eiehnet bewährt und in Folge ihrer bedeutenden Vorzüge allseitige

Anerkennung gefunden.

Schnelleres Kochen als mit jedem anderen

Kocher.

Äbaolut explosionssicher.

Keine Erneuerung des Docht««.

Grölitt« Sauberkeit.

Kein Bui^n der Flammen.

Spiritus brennt nicht selbst, sondern die

Sehr geringer Spiritus -Verbrauch. S^"'^^^^^^ Spiritus -Gase (Stichflammen).

Dieselben werden in sechs verschiedenen Sröfsen gefertigt, woninter solche für Eeiaezwecke und

groist?, jcjxulirhiiri' luit vtTsU'llliaron Kosten.

(D Special-lCatalog: gratis -vand. ftanlro!
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B. Grosz, Leipzig-Beudnitz, fillenburgerstr.

Kunstanstalt für

Oslfiurbendruck-

MMeriLPlalaite.fr.

leellokto Htm-
segen und sämmt-

Itehe Devitalian.

Fxporf !

Fabrik von

Bald -Politur und

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Giaschromo's

Fxport I

Papier-ScbniUaiMliliii.

Bp«clalHl« Mit leWt
aieünen fOr die geiammte
Papier-Industrie.

700 Arbelterl
Prodi! öion : 3700 Masch-n9i> jährlich

ftir Srhilll

hob.
botiUb

U-
d.ul.r

um cm yv ni- wi- Mk wv
AB 60 13 435 560 160 100 »0
AB» 56 13 486 610 leo 106 80
AO 60 14 676 700 175 110 86
ACi 66 14 aao »76 185 115 86
AD 71 17 140 e6<-> 200 120 90
AD* 76 17 835 960 220 lv'5 »0
AB Hü 18 960 1076 240 125 96
AK« bl id 1060 1175 250 130 95
AF 96 10 1160 1275 2«J 13B 100

AFa 100 19 1960 1S76 280 140 100
AO lOfl 90 1400 16916 S16 146 106

AGb 113 ao 1600 1896 826 160 106
AH 120 21 1600 17» 840 155 110
AHi 140 ai 1860 WT6 866 leo 1I&
AJ 160 23 2276 2400 390 l&O 120

AZ 210 17 4700 5oa 200
iticl. aw»! bMi«r MeM«r, IWM 8clui«idl«UtaD. Hcbrjktiben-

cbltlu«!. Oelklinncfaen. — m«4rrT«rkMhr lUtilll.

Karl TiriUlsc. Leipzin. Ma^rhitienfuhrik.

ScflAFm&BODSNBERfi

Rlialen

:

Ulumw,

Pull, Ulli,
AlLall,
LItlIrk,

auikart.

IWirik.

Hoo«e

j

MMMOO Stek.
I. Uebraack.

Wut«riUs4»-

Hibs« a. r—m»
tu J«4>r

Sicktrh - rMÜI*

Kami- .M
PtokfcM
]i]«cla«ra

R«-8tartlng Injecteure
wtiiiwMMmi) Ol L P. noii.

IMMttlM Im BMrIeli.

ftbl*it«T aaoMtaT

CoaetraliUeB.

K«daiimaina

rU.-Tfafva^«l
iUcaUftOM.

TbanMmUr.

«1 Pfnmter
VwaaneUaWai;

etc. Btc.

III. Iv.i. ' iii j: ] üT i-v riTi iJ t'riiiik

UEli^RICH HIRZEL
in X®ip'^-P1^8r^^

Maectiinen-Fabrik

MetAllgieuerei und BleilStlierei
U«r*rt kl« SpwUUU»

Oonptof• P«tr••UM - rtmm fMWMniHalitft

VoUstttndlge Elnriehtuiig von Benzlii-Fabilken IM
DcBtUlatlMiMppanito alter Art:

TbMfdHlillalloiMn, BaiadMtBIrtioiMa, Kflhtor, Voili««B, AflHMtomi «le.

Elsmaiiclilneii und Ktttalanlaseii
rMIIIIIUillCia-f^p|Jai die nngHt'jr Tiamjif uuil WiiMerx'erbruucli. Vtui keiner L'n:icurriM;j rrreiclil Zur Ilorstt'liuiijf voo
ebemlMk rt^lnnm Sülmisliri^Ist, Kihwereluaraai AmaMlakf Hal«lih| eoncantrlrtrai (ia*w«M«r, aiu Umwamot und andaran

Putzwolle etc.

VlelfMh priMHit. Eor Batouehtuff yon StAdten, Pubriken, Hotali ata.

motoroD und lu Heliiweeken.

ie<fc WM»

Extraktions-Apparate

Oelgas-Apparate.

Oowson-Gas^Apparate. JUÄÄ^ÄÄÄk'*^
0—

t

eMlter in allaa Ortaavu

VM^whlungs-Appapale und Schweel-Apparate«
Dampf-iJeberliitzungsapparate.

Apparate Mr die ehemlaehe «rasa-IndaaArle.
Apfante für Laboratorien chemischer, physiologischer und analHiMier

Fete- Abiohaidimg au* WoQwatohw&Mani. — Dampf- Bwinteipgaaean.
CompreBsions-, Lurt- und Vacuum-Pumpen.

CiMbeIeBehlaiiKN-<><'lC»nNUiiidr, <4a.ilettnn?rn. !*f ei^NincflllinirN. Arenndbrenner brnirr Kanstrnktion für alle
I r m h t-< - iis t , S t u [ in s 1 ( hf I I' Inminri. I jili'iiKii s tc, eii-.
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Gebrüder Brehmer
Mascliinen-Fabrik

Leipzig-Plag^wilz.
FIIUUb:

LOKDON B. C rAUB
SS und 16 Hoor Uin* M Qiui Twiiinyii

wnta V

Draht-

HeflmaschinM
um Halt«n vun

liurliora, Btocka,

Hrosrburwi,
MuekfuttarmtoB,
(•«•«••• ••«

Fiden-Uden-

BucbhertmuctilBeg, r

Hi>4< RiiifEernurte fcrOMro AnU^nn. ««wi« Zeiohaiuiffan and I'r i * «(«hMi lu I>ieoBt*n.

Weise & Monski, Halle a. S.
Fakrilt rflr Pamp^a aller ilrt«B

Dnplez - Dajupfpiimpen
Uegenddr oder otehendor Bituart, für allo Zwecke, für

jedo Leiitung und fUr Jed<>n Druck.
T<it«crftmn>>A<lrMMt IHrIm sroaM«

Wi»l««>n* linllrHMnl*. orr«tlt*lllv«r.W liiporl I. ach bIIcii W e 1 1 1 h ei lf> ii. IM
Filialen: Berlin, Hamtaupo, Oorimund, Bra»B«l, Budapest.

Erdmann Kircheis, Äne, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefaerei.
Spezialitüt : Alle Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc.

tmx

Blech- nnd Metall-Bearbeitnngf
GHSritei EtablluemeDt In dl«ter Brmncbit, clree 700 Arbeiter.

=^= HOchit pr&miirt auf allen beschickten Ausstellungen. =^=
nfinchvB 1888: KMgl. Bayr. Slaauprels alt deai Prüdlkat:

POr hervorragend«. selbBtAndigo und zwnckflntaprochßnde Construktionon, sehr saubere
und gediegene Ausführung von Blechbearb(>itungBmaBchiQen, unter gleichseitiger

Anerkennung der Verdienste um die BlafQbrung dieser Mmschinea.

GrMstes Lager aller couranleo Maachintn atets

am Platze.

UlualT. Preiacourante (auch über ConaarrendoseD-

Vcrschlteasroaschinen) gratis und franco.

V*r*Blwor4Ueli« Rwlatomr: A. Bajotto, Barlla 8., Dn^daasr Slrala« *4.V. — Otdrackt bat Falt Ii Oarlab in Berlin W., äUflitaantralM U- . .
R«r«u*a«k«*: 1>T K. JaoBaach. — KommiMianinrlag tob llaraiaBB Walthar (Pri«dn»b Bwhly). Varlacibaehhaadlaag In Barlis a.w, XMabaerMatiaM *
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' Ofe Wirkmg dtr.HandeUvertriBe in OauUcMud.
Von Dr. Brnat J»«nl«k«, BerUiL

Dia deutsche HandplepoHtik hat hn IjRuff i^nr N '/ten 26 Jahre
dreimal gewecheelt Zu Anfantr der Slebu't'fT L Lihri:- war bIo

"in» wesentUch frelhlcidlciri»ich<-' tlisiijärrk war .:1iiii)iilh I'rei-

hindler vom rsinaten WasMcr dn i mit ihm dit' konservative
Junkrrp.,rt('i, welche in v aftspoUtisch er Heniehung das
llanchesterthum predigte, Mit ihrer Hülfe eetete Bismarck

Aofbebonsr BAmmtllcher Zolle — mi- Au i ihme einiger sebr
^rtriebig'er FinanzaöUe — mi* Rrofser Mnjuriiät durch. Nach
|>ra Abgan tr l '

1
Ii r Ii i k ^ I ai i m: Wendepunkt ein. Am 15. De-

Ä^mber pfIk'/b I '.i in arck IstB bekannfp Schreibon an den
huiKlesrath, in weiL lir-m >,f mit der Idee d -s t^o' nlarschutisyatema
rion-ortrat In l''olf,:i' .,!h.h J-föckp-nn^eg der i -> friMdepreise, welche
'!iirch di'H I '('titJrB.;-li weTninii rij^r iiiiuiHiitl ii;h uiii'^Hkanischen Qe-
'reiJes vf rur^a lii war, waren «u.> den freihandloritehen Land-
wirthen BchiiL:züiJr.f r geworden. Ihre S'ereinlgnng mit der von
j*ber protektioniBtiacb ge»lnnton Indurtrie brachte 1879 den
ersten Schntxsolltarif tu St^inde, welcher viel weiter ging i

"

<t&£ oben erwähnte Schreiben Bismarck'B eigentUeh vermutheri
l.?fs. Der Blnfuhraoll auf Getreide — l JL per 100 kg — wnr
ä.leriiingfl noch gering, er erfuhr aber tS83 «ine Erhöhung und
*ur.le 1887 auf 5 JC per UX> kg erhöht. Auch der Tarif für

gevine Indaatrieeneagniase hatte inswlBcben 1861 und l&bS
•Im weitere BriiOhnng erfahren.

Den Autofs su einer Aendeniog dieaer Handelapolftik er-

guben dann die ftvandscboftlichen BesTehiiDgen iwiechen Deutsch-
lud und Oesterreich • Dngam. Bs erschien eine Zolleinigung
Deutschland» mit Oesterreich • Ungarn, die früher al8 ein poli-

tiicber Schacbsug gegen PreufiMn surflekgewiesen werden muFste,
beiden Staaten als eine wflnechenswerthe KombSoation, and so
km 1891 der dentBcb-flaterrelebUcb-ungariseha Handetrrertrag
m Stande, nach welchem der Zoll (Or die BlBfnlir wm CMnlde
'<'ied«r auf JL 8,m per 100 kg ermKMgt wurde.

Dieaer Tarif gilt seit dem 1. Februar 1892 auch laut Vertrag
fttr Ba|cl«n» dia Selmfai ud Itiltait «if Gnud dw Ftaakfnrter
i^edeot Midi fOr VnnkNMi, bmIi dtai HnMmrtras vob
1865 nir England und wlM Kaloiil«!! und in -Pflüg« daa llclal>

begflnatigongarertrag«» aU da« YttiMgUm BtaaUao auch für
l^alaiM«. DarHaoula» ud SafeAnUulafwtng mit Rumänien
M «a 1. Jamnr UM ! Kult fattataii. NMh lBngeT«u Ver-
hawdlBi^— and timmwn biUMMi«ii h««lr gaOirlMi 8oU-

krieg kaaa eodlleta an 10. Februar 1S94 der Handelsvertrag mit
Rufslaod EU Stande, welcher mit dem 20. M&ra 1894 in Kraft

trat. Der mit Spanien 1893 vereinbarte Vertrag stlefg bei der
schutizölIrtHrischen M ij rii.'lt ! r Cnrtes »uf heftigen Widerstand,

so dafs es bislang niiilj; zum Abachluls eines Handelsvertrages,

wohl aber bu einer provisorischen Binigung gekommen ist. Bin
Abscblufs seheint aber in naher Aussicht su stehen, da die Cortes

wohl geswungen sein werden, ihren Wlderetiind aufzugeben.

Aufserdem bestehen noch Meistbegfinstigungs-, retipektive

HandelavertrMge mit Aegypten, Serbien, Japan, Kolumbien usw.
Die Grandlage der i^ändelsvertrlge mit Oesterreich-Ungarn,

Italien, Belgien und der Schweiz bildft ein getnivrsigt protek-

tionistisches VertragszollpvBtem Der V^ertragstarif mit Rufsland,

der neben dem ali^:' i
• iii' n Prinzip der Meistbegünstigung für

die Einfuhr nach DeutBchiand angenommen ist, enthAlt nicht so

viel gebundene ZollsÄtze wie der mit Oeslerreich - Ungarn ver-

einbarte und nnler diesen auch nur wenige, die nicht aach
schon im Vertrage mit letzterem Staate enthalten sind.

Fllr ('.Mfi p(n7.plnen Berichterstatter ist es sehr schwer, sich

ii H I
f it r f ' ii fi irserungen ein Urthell Ober die Wirkungen

dfr i-landelsvertrÄge zu bilden, da der einselne BeriehterstjittH'r

andere in gleicher oder entgegengesetzter Richtung liegende
Momente wie Krisen, Konjunkturen usw., hRuflg tibersieht Oft

auch Bind riie liethelligten Kreise, dl« um Auskunft angegangen
werden, mit zu hohen Erwartungen an die HandelwertrÄge
herangetreten und gelangen dann zu absprechenden Urtheilen.

Kn andarar Theil wird von den iiollermärsigungen gar nicht

berflhrt, aelo ürttieil kann natOrlich auch oieht mabgebend sein,

höchstens nur insofern, ab er dam Badauani Auadruck gieb^
dafs die Handelsvertr&ge MMit aaeb aalM Indualrlwmwigirtaaa

in ihren Wirkungskreis gesogen haben.
Blne Sammlung von Binzelgutachten Ober die Vertrage bat

demnach wenig Werth. Mafsgebend sind allein die AenteninMill
von Bandeiskammern und kaufm&nnischen KoipovatioiraB. Nnir

ans dieaNi Ubt sich die Wirkung der Vertilge erkMuan, «eil
die Haadelakammeia mit feinerem und weiterem BÜOk Um
Geaammtwlrfaiag anfdaa WirthachafislBben flbwacbanan, nameat-
noh Ilm WifkttDC «mf die BotlMtnag dw «talieiinlaelNiB Itorktea

däiA dl« AuMUir flDd MhUflldldi Ab - gaaMgaitaD Kobmhb
dar fllr dto-AMMbr bMdaMgtan AiMtaMlla «Amm. Sa
doD nmltlvIbRnD Wlikangao, waldw die Varlclge aiit dl«

AiilMir «iaiflliMr Artftel «mgsflM baben, konniMi dl« mMel-
taNM, W«ICfe«dl4«df«BllldnBllte«rittMtt^|^g§f,|p^
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immittelbar geforderten Zweigen HOlfsdleiute leisten oder den
Arbeitern derselben Kleidung und andere Bedarfigegenat&nde
liefern. Dieee wurden nielstene von den Bloselb«tloltlentattem

übersehen. Das Urtbeil der deutschen HAndeUkaHBMirn und
Uinlicber Korporationen oder TetbRnde ist mit faoi «ringen
Ausnahmen ein aeltr günstig««. Ich glaube, nüliw Avligabe,

Aber die WIrliang der HandelsvertrSge tu berichten, nicht besser

erfBlIen su liOnnen, als wenn ich eioselne AuesOge tbeilweise

aus den Berichten gebe, welche die preufsisehen HaadeUamaMfn
dem Handelsmisterium auf dessen Umhrage eingesandt halwtL
theUwelse auch die Jahra«b«fielit« der H«ad«l«fc«iBia«rii und
«nderer kaufm&niiiachcr KorponiäoMB
Gegenden Deutschliuda benut««.

Wir mfissen, so hcirat es in du
der Kauftuannscbaft von B«rliii» nnwr« oft vertretene Aufftasnng

wiederholen, dafs die VerMg« für unsere Ansführ durchaus
dasjenige geleistet haben, was ruhige Beurtheiler von Anfang
an von ihnen erwartet haben. Bei den Verträgen mit Oester-

reich - Ungarn, Italien, der Schweix, Belgien, Rum&nien und
Serbien boatand der Werth namentlich in der Peetlegung zahl-

reicher 2S0lle auf eine Reihe von Jahren, weniger in dor gleich-

neitig erreichten Brmafsigung vieler Tarifpositionen, wahrend
der V«ltrMC WÜ Eufdand darflber hinaus auch eahlreicbe Er-

nIMgVBgm friHwren russischen ZolltarifeB gebracht hat,

welche von grotser praktischer Bedeutung für die Hebung
viwerer Ausfuhr geworden sind. So stehen wir nicht a», den
Mit Bnd« unverkennbar eingetretenen Aufschwung der
ladOltri« und den Hjuidels sum grotsen Theile auf die Handels-
verträge surfickaufOhren and uflssen nach wie voir die im
Jahre 1891 begonnene Heild«llvertru«<ipoUtik d«« l>««tMh«B
Reiches als eine durchaus segensreiche bezeictuien.

Nach dem Berichte der Handels- und Gewerbekammer In

Stuttgart 1896, der sicli leider Ober die Wirkung der Handels-
vertrage nicht ftubert, bedeutet das Jahr 1896 fQr gans Deutsch-
land ein erfreuliches Voranscbra<t(>n der Lelstungs- und Kon-
kurrensffthlgkeit der Kapitals und KiiDBurntionBkraft, sowie der
Lebeaaludtung der unteren Klassen. In Handel und Industrie

ist ein ao allseitiger Aufschwung su konstatlren, wie er in den
letzten zwei Jahrsebnten nicht vorgekommen ist und heute
schon fast wie eine AbnormltAt erscheint.

Im Verkehr mit Rufsland und den flbrigen Staaten machen
Sidl nach dem Bericht der Handelskammer in Hamburg die

segensreichen Wirkungen der Haadels- und MelBllN|[ttnBtigiii|gs-

vertrKge fortgeseUt und in «lelgendem MaTse geltend.
Es wQrde von kleinlicher und falscher Auflhssung sein,

»elirfibt die Handelekammer Breslau in ihrem Outachten unterm
9. Juli 1895 an den Handelsminister, die Bedeutung eines
Handelsvertrages lediglich in den bei Abseiiiab desselben er-

reichten Zoll&nderungen und deren Wirkungpn su suchen; der
grOfsere Vortheil 1l<>gt meist In der Erl^ultung bereits bestehen-
der Verbftltnik.Be>, in der Sicherheit, die Handel und Industrie

fQr eine gröftK^rc lieihe von Jahren gegeben wird. Erst die

IKngere gesicherte Vertragsdauer ermöglicht ee dem Industriellen

und dem Handel, in dem Vertragsstaat mit erheblichem Kosten-
aufwand sich einen Abnehmerkreis sa ucheo. In dieser Be-
Blehnng ist es auch von der grObten WldUIgkeit, dals durch
den Vertrag dem Reisenden des Vertragsstaates dieselbe Be-
wegongsfreiheit eingerftumt wird wie dem inlftndiscben, aller-

mindestens wie dem jedes anderen Staates, dafs die Bahn-
frachten fQr das inl&ndische Erseugnits nicht auf niedrigeren

Sinheilasltsen benih«n als die tOr dM wHüidtaclie» b«sl«liuiigs-

Letotsran eU« fdaaditniUe voll m Oate

Dar Helld«li*«rtrag mit Oesterreieh-Dusni Irtfft all«ll An-
die man besOgilch dieser BenniiBgen an einen

inachen kann, voll Rechnung; giBS besonders gilt dies

saeh voa den ElaenhahntarUen, diia, «an nofseo Theil als

BtdMtBiliB gebildet» dam deiatschen Ftodnkt tsU m Gute
kommen.

Nach dem Jahresberielite der Aeltesten der Kaotmann-
Bcbaft in Magdeburg, erweisen sich die Handelsvertrttge für

Hsild«! and Wandel als Segen, denn sie boten einen weitbin
wiikaamen Schutz gegen Zollk&mpfe und Zollkriege. Nach
den Untersuchungen des königlichen KommerskoUegiuras m
Altona haben die Handelsverträge, mit einzelnen AusQahmen
gdnstig gewirkt

Die Handelskammer Köln berichtet unterm 18. Juli 1B9.^)

an den Handelsministcr, dafg trotz einiger Momente, welche ein

klares Erkennen der Wirkungen der Handelsvertragsbe-
stimmungen erschweren und welche zum Theil auch, bei aller

Aaerlceoiing der wertttvollen BnnngensebafttB der VsrtcUce^

Ihrer völligen Ausnutauig im Wege stehen, doch als Brgsbelb

der Erhebungen mit BeCmdIgnng konstatirt werden dut, dib
fQr sehr viele Waarengattnogen die durch die HandeUverti||t

erreichten ZoUerm&bigungen und Zollbedingungen von gnbm
Vortheil gewesen sind, und dafs sich seit der Geltnng

Vertrage die Ausfuhr nach den VertragsUndem wesentlich ge-

hoben bat. Oans besonders sei hervorgehoben, dab acb ii

der Handelswelt immer mehr die Ueberaeugung befestigt, iik

die durch die Vertrflge erreichte Stetigkeit in den gssebaii.

Heben Besiehungen zum Auslande sehr werthvoU ist, mtd dsb

man sich bei allen, in gewissen cinseinen Pillen nlelit

berechtigten Beschwerden Uber su geringe BerfieksieU^sai

bei dem Abscblufs der Vertrige sehr wohl bcwufttt ist, dar« ttt

Verbftitnisse viel ungflnstlger Uegen wthrdeo, wenn übertijwp«

kein Vertrag in Geltung wftre. Der Abecblula des nuaiBchm

Handolavertragea, welcher dem fUr Industrie und Handel ver-

derblicbeo Zollkrieg ein Ende machte, bat das OescbUt nach

Kursland wieder auf eine gesunde Omndlage gestellt und d^
Auafabr dabin f6r manche Artikel wieder in ertteuliehster Wtiw
gehoben, wenn auch leider bei Weitem nicht alle berechtigtes

WOnsche bezüglich der Zollerm&fslgnngen in Erfüllung ge-

gangen sind.

Nach dem B«iricl)t der Haadelekaouner Kiel an den Haadeli

minister hat die Ausfuhr nech Oestsmidl-Üngam uad sa«li

DAch bmm««'^ von der OeeiDUOtMufklU' Dentsehlends sad
AbfoUnü der V«t«ril8« eiiMii bnm grfttenn PiepsMH
aogeeoflunen:

.Im Oanzen haben dl« Handels- und Zollvertrige obn«

Smiiel durch die ScbaAuMf von stabilen VerhAltnissen eisen

Antrieb zur weiteren Batmittiung von loduBtrie und Handel

Deutschlands und auch unseres Beelrkes gegeben, ohm die-

selben hfttte die wirthscbaftllche Unprnenlon der lotsten Mn
Jedenfslk sich noch starker ffihlbv gemacht. Dabei ist su be-

merken, dafs die Landwirthscbaft wesentliche Nacbtheile nittt

aufweisen kann, dagegen Vortheile durch die Aufbebong des

IdentlUtsnachwelses, welcher erst doreb den AbcdlMbdSlTtt^
träges mit RufBtand niöglieh wurde.

Bs kann dnhc^r nur der l^rcude Ausdruck gegeben werdet,

dafs diese Politik Seitens der Reichsregierung in Angriff g^
nommen ist, und zugleich die HotTbung ausgesprochen werdta

dafs auch mit anderen Staaten, namontücn mit den von on
genannten, günstige Zoilvertr&ge abgeschlossen werden ndges*

Aus den geschilderten VorgUngcn and Ereignissen da
letzten Jahres, welche mit der wirthschaltlidien Bntwlekeliu|

Deutachlands In engster Beziehung stehen, sdiliefst die Haadtli-

kammer in Düsseldorf Ihre Betrachtungen Aber die Wirkung

der Handelsverträge, ergiebt sich nach unserer Ansicht ein gini

besonderer Beweis fOr die Notbwendigkeit, an den OrundsItMs

der beetehenden Handelspolitik festsuhalten. Gerade bei des

gegenwärtigen, Immerhin nicht unbodenlLlicben ZwischenOUi«s

der auswärtigen Politik, haben wir es unser«! HandelsveitrtgH

SU verdanken, wenn unsere gescbUtlichea Bodehungen no
Auslände durch Jene Zwischenfalle im Allgemeinen nicht glel?!;

in Mitleidenschaft gesogen wurden, sondern sich slacr f
sicherten Stetigkeit erfreuen konnten. Umsomehr aiier tritt iit

Richtigkeit dieser Annahme in Brscheinung, |e aiehr die Asi-

fnhrb^iflrftigkeit Deotsehlands sunimmt Dnd wenn et des

deutschen Handel dann ermOgUcht bleibt, indem er seine Pro-

dukte dem Auslände zufDhrt, Zevgnlfs absulegen von dentscbea

PleiTs und deutecbcr Kraft, so ist der heimischen Arbeit der

sicherste Schutz und dem wirthschaftlichen Wohlstande unser«

Vaterlandes die beste Oewftbr geleistet Nur von diesem 0«-

Sichtspunkte aus kann die Beurtheüung der Handelsvertrü«*

eine gerachte sein. Gerecht darum, well sie nicht «uf i^cmi"'

intereeaen Rücksicht nimmt, sondern weU sie dturcb die Ab-

erkennnng einer allgcmainen Bedfirfnifsflrage bsgrl>dit bt
Die Handelakammer in Bonn sclireibt:

Der geschäftliche Aufschwung ist zum Theil snf di«

Wirkungen derabgeschloasenen Handolavertr&ge snrfleluoflllusa,

von deren Nutzen für daa Deutacbe iioich man sich alloilUig

mehr und melir flb^eugt. Namentlich Ist es der so viel tn

gefoindete «od in Grunde doch nur als eine Polge der vorta-

gegangenen Vertrige ansoeikeBneode deutsch-russische Hsndcll-

verirag, welcher unser AmAdngeseUUt belebte und weseotlid

forderte. In Rufsland war man im Laufe der Jahre voa Zoll-

erhohung zu ZollerhOhnng geschritten, so dals sich der dortig«

Markt iinmer mehr fQr die Erzeugnisse deutscher Industrie m
Bchlofs, und als es schliefslich sum Zollkriege zwischen Deutet!

land und Rufsland keas, da aelgten sich sofort die schwer«tfii

Schädigungen fUr Handel ond Industrie ; eine Unmeng« vuc

«irthsdiäMlehen Optaa «nraebe aus. diesem Aiatsids^ «1»«.

L)igilizedDy\jOC^le
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dato irgend Jemand etoen Nntaen daraus gezogen h&tte. Seit

dem Inkrafttreten des in Rede ttehenden Vertrag, der Ja
rireilich fOr manche Zweige anaerer InduNtrle nicht alle HolT-

aBagea erffillt haben mag, dafOr aber uoserec wlrthBchaftUcheo
Be^eiuuigen au Rnbland fOr leine Dauer unter allen Um-
attoden eine nicht an unterachAtaende Stetigkeit gewährleistet,
igt die BrfaOhnng unaerea Abaataea in AOgKUiBM dodi Imh
MehtUeh und anhaltend geweaen.

Dte gflnstige ^kung der HandelavertrSge kann nach dem
Berieht der Handelskammer Halle a. 8. an den Handelsminister
Ton keiner Seite ernsthaft geleugnet werden. Wenn es trota-

deu gesohiebt, so dürfte solches wohl nnr aus mangelndem
V«ntlBdJlltM odnr aua Itbelwollender Oealnnung seine RrklKmng

Dtow Wirkung würde noch bei «Weitem gesteigert
WIOII die zolle mit den enroptischen Vertrt^^taaten
Vraabeade weitere BrmUsigung erfahren könnten. Die
«iMlt dabior die Hoffbung aus, dafs die mit den

«iagvidtete Zollpolitik weiter fortgefOhrt
werde, nnd dafs eine ZollVereinigung mit den Staaten des
«uopUschen Kontinents allmahlig angebahnt werden mOg», bei

«Idier die Zollachraaken swiachen denselben nadi IWMlieh-
kalt herabgesetst oder doeh festgelegt werden.

Die Handelskammer in Minden beaiirk^ dafs unser aus-
wltrtiger Handel aunftchat auf der siehwrtui Grundlage der ab-
g—

c

BloweaMi Haadeiirertrtlg» benilit^ deim Nutaen aloh fUr

imeerea keimiscben Harkt Immer deafUehw selgt und aach auf
dto nteht direkt am Bnott bellMillgleii Indiutttt» vad
wwtifn bathtehtend und li«leb«nd «imrhkt.

Di» BHiddikaiiniwr in SltMi tWttt IH^ dMi dto
fSr ihran Barirk fcwbn unuNiiiiwwfhra MImmb (»•

laben. Bs sei abw dar Unttand als erUmtBA
dab stabUere VaUHalase Im Auslandarerkehr

herbeigefOhrt, imd dadsreh die fHlher foflgaaatrteB Baun,
rohigongen, welclw dnreh wiederholte ZollnliBbiuig«!! hemt'

beseitigt wordea aetaa.

B über die an 16. Kid 1897 in Hamburg
OMMnlvaraammlong des VeralaM nur Forderung
MbMtt sind in der dortigen Venammlnng vor-

«riteha Oatidilan und Berichte Ober die Wirtbschaftspolltik

OBd 4ta wtrdiiebafllichen K&mpfe der Gegenwart erstattet und
nanmitlleh betont worden, dafs eine pTfftwrtwrg dar PoBUk
dar Haodelavertrage, welche sieb im InteNWM von HteDdal tuid

ladulria bowUnt haben, notbwendig sei, damit dio Mit dm
JakiB 180S Torhaadene grOfsere Stabilität im WirtbadiafMIebeB
arball«!, baalahBogaweise verstärkt werde, was nicht nur dem

aad dar Industrie, sondern auch der Landwirthaebaft
Qati kaaua. Dar Abeehlula von HandalavartiilffeD ist als

Pofderang beaeidinet worden lud ael um so
anthwaadlMr bei der bis 1904 la «nrarteaden Vermehrung
dar BavtHiarang und dar im letaten Jabnehnt in starkem Halte
erfotelaa Ansdahnwig der faduatrie.

Bs konnte aodi «Ina ganae Anaahl gteiehlautender
Aealbemngen angeffihrt wsrdeo« Jedoch IKIst rieb ans Obigen

Qanlige erkennen, dafc die WLrknagen der HandelBvertrige
beben.

AallMbwnJig im Handti und
den WiAangen dw Handela-

DenMUand kann «e Anaftabr nicht
; die Laodwirtbsehaft, auf das

I Oeaanrntansltahr ist voa 1889 Ua
1806 von 18^ HÜHmhü t aariGgi Millionen t gestiegen. DarWarth

M WBM M dOH Itaabe gestiegen, well die Pfaia*

in hat rieh doeb dar Waitil von 8886 HUUenen
aaf 8891 Millionen Ul gAoboB. tfaeh Abanf der BdriMtrila
(907 MUionen), der limlwlrtbirhelllli ibmi aad hriUaadwMi-
sehallUeben Artikel, wie Barinik aataitaa, Bier, Gatrelde naw.

I&90 Mlllloiira^jml tarfrnidaB Wkriofls (196 HtUira(ra^bMb|D

"tanme irkbtige QoeUe dea
eher fBr daa BiBküaniaa

VrikraMheahafUichen Geeellaehaft aaMa
;e, dafk mf

lo, und
bot riaen Omhwhaimriiferiebaa «an 686 uK d
Anabilw thUga Brill von Aibottara, vaa d imyaoea

Jede deiart

ndt 800400 Ki|ilBn, und reehaet man aaf
^^Hfto PeiaOB nad Angehörigen BwelPenoneB,

fQr deren Wolinen, Rekleldnng und Bmfthrung sind aber
wenigstens 1 Millioa Menseben thfttig, die weitere 2 Millionen

Angehörige haben, so dafs (Mt80pCtt.derdeatMlMnBovOikenill|g
von der Ausfuhr lebeß.

Eä wäre deshalb ein voIkRwirth&chaftlicher Wahnsinn, unter
diesen UtustÄnden unsere Absatübediogungen verecblecbtsm «u
«ollen.

Die Agrarier wollen diese Thorfaeit begeben, nur um die

Gctrcidepreise su steigern. Von ihrer Seite wird in Deutsch-
land eine lebhafte Agitation gefObrt, aber weniger gegen einen

speaiellen Handelsvertrag, als gegen die gegen» artige Handels-
politik Oberhaupt Pflr die Dauer der Vertr%c ist ihren uto-

pistlachen Wünschen ein Damm gesetat, da^er ihr Streben
nach Beeeitigung derseilMn. Die von den agrarischen Führern
gepredigte I^hre, dafs Deutschlands Bestand allein von dem
Fortbestände einer gut sitnirien landwirthschaftlichen Be-
völkerung abta&Dge, hat leider — es Ufst sich nicht leugnen —
viele Anhänger gefUndea Aber wo wKre wohl heute Deutaeb'
lands wirthscbaftliche Kraft, wenn sie von dem Gange des laad-

wirtbschafUichen Betriebes abh&ngig w&re und Letsterer lieb

in einer solch schlimmen Lage befünde, wie er immer von
Jenen Agitatoren dargestellt wird. Kacb der Meiniiaf der
Agrarier soll die SoDennIfsIgung auf Getreide und UlhleB>
fabrikate au einer Ueberaehwemmung des einheimischen llarkleo
mit fremder Weaio selOhrt haben. Bs bat in der Tbat etaa
Hehreinltahr von Getreide etattgettanden, dem gegenflbar

aber rina Mebranelriir von Hehl und MOhlealebriketen aad
mrritaoi etai Mehrkounm In Folge der Volkavemiehfang, da
tio BovOlkemnK Deatachlands seit 1890 am ca. 8 Millionen an-

geBomaNB hat Di« Behauptung, dab die ZoUemaiisi^ung von
lAtniAi^ per lOO kg ea den BAebgai« der
pniae die Sehuld trägt, IIM ridi etni

hriten.

Wem aaeb die Henfaeetanng dea
BinOuIs auf den Fkela des QebaldBe gafadi« h«V eo aelliaB dodi
die Agrarier riakt vewaaiaB, doli dviah dan AaMmangp In

Band«! ood bdaatife die KaofkreB dar Aibriter — der biräife-

•Iddlebaten Konanaienian— geeriritt «tod and ala tadirakt den
grSCrten Nntaan vea deai Haadrinvartiate

In Pelgo der EaadebvatMBB rind alr
aebr anfBanger^

Bintrttt beaaerer Jahre Icdnaak wir'lka WlikaaftM voll

würdigen. Es hat^^|> tei Aaaabaia. ria ob

BoroDB.
«e Slehaboh-llirtHiaale Bom- M Stahl-Industrie \m
l DemOeeehlflahenobtdar JBdehaiacb-Thflringischen]

daa Jahrna Lrifri« Ar 1896
1898.

und StahlbenUbKaaoBBeD
entnehmen wir:

,Dla aMwIech-ThCitHgische Btean- nnd Stahl•Indnetada iat

im Jahre 1896 dnfebgebeinds gut l>aaobllfligt geweaen, ent-

sprechend dem mb wa^aa AaaaabaieB flotten OeBchftfte-

;aDge, weteber ia der deatachMl ladaaUle insgesammt ge-

Belhe grotsar aad Bdtta|fK>Bev Betriebs halte eo
leih tnta Naaataintallnag von Arbrilara

von OMwiBriMlt aeua AnflMge nieht

«ricBBgea IndnalrfaeaninB dea Baelrka der Bentb-
" war die Nachfk'Sga nadi AibeBdiMMan lant
ab dna Angebot Die Bahl der vaialoberten

Peieonen bt vea: 84886 tan Jahre 1895 auf: 94880 im
Jahre 1896^ riao ani ibar 11 pCt gestiegen, nnd die ob'
rarinmngaimgan LBhae abid aogewaebaea vea ca. 70</* IfiUl-

aaan lai Jabia 1806 anf Iber M% Wnionea ba Jahre 1898.

Dm frtBeata^WaAaAam hotiict hier dao «hat ISpCt
Dar Bawaaba aa lu Jahn 1896 naa aar BerabgenoaaeiMchait
gritonuaanen Betrieben: t80 Btttek mit 1167 versioheriea Per-
aoBen, Oherwiagt den antapreebaadoa Abgang an Batoleben:
119 Btdok mit «d vaariehanan Paiaonen ganz betriMfflah.

IHe aaeba griMriaa Btanöhen der Bemt&genoaaeBaebril ria

I, dia adt Bieewlefeanilea vor-

I adtBtaancleliMiäwiaid Keaad-
Ib MtoSQSllBlMMtolii

dia hanfariiaMhallliribeD MaerWneiilbhrttan mnd
~~

gtatNn wla
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BehMe alkla «b« % aller flberbaopt fenliltaii LaiUM flol-

faUui IWlwii J» «Im Mprocentiga Lohnwinriime voo IWB SB
1886 m TCiMldiim; nwi Thail budentend iBt udi tie lOr die

tdeliwnn Bnuiehan lidi eTgeb«nde LobasunAbia«, wUuead elae
UihiBabnahme nur dir eiosige Bnnclw, die der AUdIt-
«MtiBen m TeneiduieD iit

AUe dl«M Momente bieten gewib ein ertmdidMS BUd de«
^MMkMUtum AiMiiniiige dar, bdeMas anb «• docb
auch MUigeeproeheii werden, date in ^eeer Mt ecflnmlicber

AafMürtsbewegong mneiBt nur mit nlUgen, suBllMil sogar
beteheidenem NuUen gearbeitet worden Ist.

DI« Steigerung der ArbeitalOhne, dae SMg«n dm Bob-
materialienpireiea, «De ftinabimt der QeuhlBlMkülteu BOd die
starke Konknnww MIdeo 41« «reaeofUdiatMi Fbbtorao diene

Leider fehlen Jegliclie Anaeichen dalVr, dab eine Beaaenmc
der Dinge in abeehbarer Zeit eintreten kOnnte, flellMihr dVifte

die ErsielBSg einae angeneaaenen wtrthschafBMww Nvliene
von Jahr au Jahr grOfoeien Scbwieiigketten begefma.

Hit einer weiteren Steigerung der OeicibtflaulkiMten nrab
Jedenfaila schon deshalb gerechnet werden, well die blerunter
taiienden Kosten der soaialpolitiechen Pflnoige, apaaiell die für

die UnfallvereicheruDg noch lange nicht im ZualMide der Be-
barrung angelangt sind.

Ba ist vielmehr nach von amtlicher Seite aagwtelltMi
W«hiMbebiliehkeitarechnungen noch eine Steigemng der leirt-

«rwUmten Kosten am daa 8% bis Stäche au erwarten.

UnUveod also sur Zelt «of 1000 Mark Löhne im Durch-
•ehnitt etwa 8 Mark Beiträge sur Unfallversicherung bei der
BAchsisch-TbflriDgiscben Eisen- und Stahlberufsgenoflsenscbaft

SB snhleii iliid» Ut eine muwIhOiiiob«» aUalbUse Bteilgeniiiiv au
•nrartn. Ms etwa wl 1€00 Ifark VStöT» Ibik BelMge
eattUlen.

Atif alle Fülle stellen die Kosten der Unfallversicherung
tUn^ ansehnliche Erhöhung der Geschäftsunkosten dar, mit der
Ton J&br SU Jahr mehr gerechnet werden mnUs."

Ose ZiMifftUMm la Sfantas. Am 1. Juli trat in Spanien
dM Oessiln la Knft, das alle direkten und indirekten Steuern
mit einen lODWBMttlgwt Aiadilege bedenkt, als aoüMCQidaot-
lichee flIltiNnttet, «n fDr dn itfehste GeschBftiiJabr demjenigen
VerpfildrtnmMt naclnukommen, die ffir die Veninsung und
Tllgangr der mter BOrgschaft der Zolleinnahmen aufgenommenen
neuen inneren Anleihe von 600 MUlionen Pesetas eingegangen
8ind. Zu den In Frage kommenden Abgaben gehOren in erster

Linie die ZOlle selbst. Artikel 2 bestimmt darttber FolgeDdes:
gDer lOproientIge Zuschlag ala innere Steu«r auf die Zollein-

nabnwB bedentet keine Veränderung des gegenwärtigen Zoll-

taith% eoBdeiB bildet nur eine vorfibergehende Abgabe In Besug
Miir den gesaaunteo Zullbptr&g jeder Deklaration. Nlcbtsdesto-

«eniger werden alle Verpniobtungen im internationalen Zoll-

regime geachtet werden." Theoretisch mag dleae BrkUruog ja

gana richtig sein, praktisch dürfte die Sache aber auf eine Er-

bOhBBf der Sftile hinauslaufen, die nur in den seltensten Fallen

«Bf d«n spaidsehen K&ufer abgewalst werden kann. Denn dieser

wird, wenn er den Zuschlag aas seiner Tasche su s&blen hat,

wieder auf den Freis der Waare drOcken. Da selbst im günstigsten

Falle die spanischen Finanaen auf Jahre hinaus dorsb die Kosten
der kolonialen AufstAnde serrfittet sind, so ist anch daa WArt-
eben pTarttbergebend* nur ein geringer Troet, und man wird

Sit dnen tbna, adt diesem Zuschlage ala mit einer dauernden
nrichtung au rechnen. Allerdings werden auch die Ab^abon

der einheimiechen Industrie um 10 pCl hObcr angesetzt. Unter
Anderem werden noch von der Murtregrl betroffen: Qruben-
abgaben, die persSnllchen Cedula«, die Konsalatagebfihren, die

Soodersteuer auf Sprit-, Zucker- und Liqueurfabrikation, die

Personen- und Qfitertarife der Bisenbahnen, die staatlichen

Stempel, die Verzehrsteuer, knrs diejenigen Abgaben, die baupt-
aftcbtich die firmeren Klassen und deren Qewerbeflcifs su tragen

haben, wbtarend die ZivUllste, die GebAlter der Qelstücbkeit,

der Orvadbestt« nod dt* BadlMr tob BtwlBpBplewa iddtt davon
beriUnrt imdBii.

Asien.
Ois FahrstrarseTahanB^om—KsrmmscImh—Kerbel«. (Origi-

nalbericht aus Bagdad.) Die Nr. 10 des „Konstantinopeler
Ilandelablattes'' bringt unter der Ueberschrirt: „Export-Verband
deutscher Maschinenfabriken und Hüttenwerke" einen Artikel

Ober dl« geplante Fehratrafse Teheran—Korn—Kermanschah—
Kerbel«, dar den oBanbaren Zweck verfolgt, das Unternehmen
in IntenMcntenkfelBea sit diskrediticen. Es ist unadiwer dareb

dl« BeilflB hsnnMaeikBaBen, dafs der Verfasser des Aitthik
.

«BRlircr daieb die üebeCMUgung geleitet worden ist, • Bit

«JaaBi UateniebflMB tob Bwalfelballer Vitalität au than m habta,

ala dareh den Dr«Bg oder daa Beddiftüb, die gallgetitakit

Fader gftn den Direktor dea genannten Verbandes, Hcnt
Falls Borat, sa riebteo, am an diesem aoa persOnMefan

Hader oder Ewtst sein Mfltbcben sn kühlen. Der ArtikaksImllMr

hat sich nlcbt einmal die Hübe genommen, diestn addHbfr
verfaehlteD persllalh^aB Aagrlff durch andere Deckaug wsa^
aufl&Wg SB gestaltBB^ and so wird bei maneben Lesern, wo«
vk ancb gebOren, die beabslcbtigte Wirkung an einer starkes

Beaktlon au leiden haben, da wir lus keineswegs dasu t«.

stehen kOnnen, einem Untenehmen, daa bat kapHslkfMfei
UntsntlUBBBg and' gebOdger Leitnng so viele Oanatiaa im
Brfolgae In deli titat, ala ea bei der getfaMan FahMbaks dar

FäU M, aar am «iiA^AntMBdeni den OeMDen sa ttoB, «siir

Interesaa sa Tecsagen.
Ferner gewinnt es den Anschein, data der Verfasser ««1%

oder gnoitsbt aber den aaebreilialt odantlrt Ist; ee Ist um mit .

BeetimmBiett bekenn^ dab die iwiiiseberselts ertheilte Kos-

Session aan Bau einer bbrbaren Ohauaaee nicht anfdsa Man«
des Bsportverbandee laatet obwohl Ersterer (der VaribMQ iih

besondere Mühe niam^ das Eine in's Andere SB TsrqÄlnB 1

und mit besonderer Betonung auf die angeblich woBlg sitaa.
'

liebsn Bifolge daa Bsimrtverbandes hinweist, am Tsn da an 1

den etwas aabr gewagten und vorschnellen Spntng der Wtii-

sagung auf einen voraussichtlichen Mlfserfolg des geplsnteii

Unternehmens su machen.
Wenn nan der Schreiber des betreffenden Artikels, des vir

|

mit den orientalischen Verh&ltniasen soweit vertraut hoffen, tos
j

den wenig erfrenliehan Bifolgen des Exportverbande« im On«nt '

sprechen will, so SOllla er dotih auch soviel Generoeit&t beiitMn,

den Lesern daan an ersSblen, wie schwer ee ist, in litodcn,

die im Prinsip allen Neuerungen und aach dem Maschinell.

Wesen gegenüberstehen, damit Bahn su brechen. Im Uebiiga

ist das völlig eine Sache per se und gehOrt gamicht hier Uadi!

Ob der Bportverband Erfolge aufsuwelsen oder keine hat, kiai

und darf nicht als Entscheidung dafür gelten, dafs ein Dnte^

nehmen in den Bann gethan werde, dem hier allefseiii di«

grOtsten Sympathien entgegengebracht werden, und deiseii

Znstandekommen sowohl dem deutseben Namen hier eine B«-

deutung kreiren als dem l&ngst empfundenen Bedflrfnib eiser

besseren and schnelleren Verbindung mit der psoalBehan Bmttr

Stadt Abhülfe schaffen würde.
Durch die Errichtung der besagten Chaussee wird il«r

Zweck verfolgt, den nach Kerbela wallfahrenden schittiMlua

Personen den Verkehr su erleichtern und gleichzeitig au erhöhen,

es würde su weit führen, uns auf weitere Kinzelheiten eisn-

IsMen und Zahlenangaben über die HOhe der Vorkebn- unl

Transportalffem an machen, es mag aber der Hinweis dartit

genügen, dafs ohne den Verkehr der persischen Wallfahrer du

an der StraTse liegende Handelscentmm Bagdad aur vOlligts

Bedeutungslosigkeit herabsinken würde; die nach B&gdsil

sandten, sehr bedeutenden Waarenmengen finden su 'U

in den Bagdad berQbrenden Pilgern, und ea steht demnadi n
erwarten, dafs letsterer Plate sowohl an KonsumsfKhigkeit n-

nehmen als «aeh der Strom der Kerbelafahrer mtehtiger werdei '

wird, wenn dnasslben durch den Bau einer Pahratrabe Verkehr»

erielflbtecflngeB aon Baanebe ihrer FUgenUtle gnecbaflm nri.

Afrika.
Dar Maadal mit dam Sedan. Der Sadan- Feldaug warde is

ehMB Aaganbllek unternommen. In daa Aegypten seine k*-

sammten mageren Einkünfte aar Besserang der inneren V«^

haltnisse nOthIg hatte. Doch bUeb demjenigen, welche ihn tos

diesem Grunde mibbilligten, wenigstens die Hoffbung, dsft i»

Eröffnung des Verkehrs mit dem Sudan, der vor 15 Jahna Ii

so brüsker Weise unterbanden wurde, dem Handel und diait
1

der Bevölkerung reichlichen Gewinn anUbfan wOrdc. Ruiaiit
'

SU Gunsten einer egoistischen Politik, erwarteten die KanOeut«-

welche mit dem Sudan Verbindungen unterhalten hatten, mit

Ungeduld den Tag, der ihnen freie Rückkehr nach dort gesüiteo

und die Aufnahme Ihrer Gesch&lte ermöglichen aoUte.

Durch die Mooopolisirung des Handels mit dem Su'-rf

werden sie geswungen, hierai^ Versieht su leisten und Aif M
schlleisung des Sudans wird offisiell: ein Dekret, dessen Wort- .

laut wir weiter unten veröffentlichen, setst fest, dafa dar Handel

mit Elfenbein, Straufsfedern, Gummi, Pulver, Salpeter.

Natron und Sals für die sOdlicll TOB Wadi-Halls I

legeBon Linder kAnftig ein 8tai^n|»nog^
''^ocvlciQi iz y c^ c
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Mit anderen Worten, der Sudan, verlaason, zu Grunde ge-
richtet und seit 15 Jahren KOschloMen, wird jeUt er«")tTnet, aber
nicht 7,u Gunsten des freien Hand^sverkebrs, sondern aus-
•chliefslich zu dorn <les Staates oder vielmehr des Kriegs- '

miDisteriuniA. Die Kaufleute und die Tausondo und Tausende
von Personen, welche ehemals von dießem blühenden Handel
lebten, sind heute ihrer Rechte beraubt, denn ein Recht auf
den freien Mitbewerb an der Wledererschliefsung des Sudans
hatten Bio mit jenem Tage erworben, nn di^m man sio ruinirte.

Und jetzt, nachdem sie fünfzehn Jahr»' uuf die KrCjtTimng des
Sudan» gpwfirtet haben, nionopoliflirt dit' lif'KifTung den Handel!
Wo sind jetzt die, welche den Knglftndprn ein Loblied «Ängen,
weil sie durch Wiedereroberung dea Sudans dem freien Handel
ein ungeheures Auebeutungsgebiot zufuhren und hierdurch die
Wiederherstellung des früheren Relchlhume lies Sudans be-

wirken würden? Die Monopolisirung, welche den Zweck vorfolgt,

den Kassen der Heeresleitung die Gelder «uzuführeti, die man
sich auf andere Weise nicht beschufTen kann, ech&digt die hiMige
KMlfDannechaft, einheituische sowohl wie fremde, önd VWrtgeit
die kommereielle Entwicklung des Sudangebietee.

Dafs ein Staat, der ein Gebiet erobert hat, hier ein Uonopol
für Pulver, Waffen und Ähnliche Artikel errichtet, ist nur natürlich.

Aber hier unter den gegenwartigen Verh&ltniasen ein Dekret
der erwähnten Art eu erlassen, ist ein Willkürakt gröbster Art.

Vielleicht wird man dem entgegenhalten: aber der Handel
verliert nichts, da der Staat die Produkte den Kaafleuten ver-
kaufen wird. Wer garantlrt uns aber dafOr, dafo bei diesen
VerUotBn kein lfilU)raueh unterllluft? Aegypten ist das liand
dM BakieldialiM, und es ereignen sich nodi neute genug Hib-
brftache, welche uns mit Aigwohn tOr diese« neue üntenelunen
irfaUen mflssen. Wenn der Staat, oder, um «im dentUeher
naradrficken. das englUcll« Rdglai« MiMo Biiit««dMkai
bai der Angelegenheit Um, «M» mmulbm gvlmdett Jubeltm sieh die »ur FortMinnK dar OMntfoMB wll«ilgM SoauMBm vancliaffeD: ei bitte «• SoluolirABk« ia wadl-Halfa
«titehtot. Legt Bteumi nf dl« Prodakto dw SudMW w vM
Ikr «oO^ ^Bd bMtat. dl% irakhe tbr beraito «fai «ntea MM
laiaiit MM. te bdHMM war FoDik nooli weiter aus. aber
UatMgdrtmwUrtam idoU, liidui Ihr aadi IBobehnjahrigem
WaitaD aB MbAnen Worten die Bflclterobwang des Sudans
ankfladlgt, die Vottbrile preist, welche die BevOlkenug hiervon
baben winl, and eebMelMleh durch Errichtang voa Ihnopidea
eine gedeihUobe kommenielle Bntwiekeinng des Lendee m-
mOglidi macht. Von all' den schCnen uneigennOtsigen Beweg
grflnden, mit denen ihr gegen den Khalifo ku Felde gezogen
seid, ist Jetzt nirht« üiirig geblieben, aln die nackte Wirklich-
keit: Bure egoistieche, nur auf die eigenen Interessen bedachte
Politik, denen das ^5chick&ftl diosr« unglücklichen Landes, soweit
ee mit Euren Interehhon nicht ;:uBjiuimenlSuft, vollflf&ndig gleich-

ffiltig ist.

In unserer Zeitrechnung sind derartige Willkürakte nicht
mehr angebracht. Der Handel mula frei sein, und (iobr&uche
des Mittelalters vertragen sich nicht mehr ndt dejn heutigen
Stande der VolkawirthschaftHlehre. Kin Stiviit, der die Kauileute
ersetzen will, der den Handel eines ganzen I^andes monopolisirt,

llt ein NonHeriH, eine Ungehenerliclikeit!
Um die allgemi'ine Entröstnng zu besänftigen, hört man

jetst bereits die Versichfrung, daf« die ItlL>nopoli8iruDg nur
.provisorisch* sein wird. Ja wohl, provi.'iürisch! Wir in

Aegypten wissen, was diese Versicherung in englischem Mundp
bedeutet. Die OlLkupation, welche durch Verträge und feicr

liehe Versicherungen ebenfalls nur ^provisorisch" bc^richnei
wurde, giebt uns eine Idee hiervon. (Aegypl. Kurier

j

Eise gefihrilohe Koakiirresz fOr tf« addsfirikafllsehen Straufsen-

zftohter. wahrend noch Jetst fast allgemein angenommen wird,

dab Süd-Afrika für unatwehbare Zeiten den Markt in Straufsen-

fedem beherrschen soll, bat sich ganz im Stillen in Kalifornien
eine Konkurrens herangebildet, die nns eines schönen Tages
auf dem Weltmarkt unangenehm ffihlbarer werden dürfte, als

irgend Jemand heute annimmt. Dort ist die Straufsensucht
seit 18 Jahren einheimisch, nachdem etwa 30 sfldaMkanische
StrauXse im Jahre 1879 nach der Bl>ene von Los Angelos ein-

gelBtart worden waren und alsbald Ihren Pflegern guten Nutxen
MMibton. Doch ist Letateres blols dann der Fall, wenn man
aar solche Vögel süchtot, deren Pedem von durchaus feiner

Beschaffenheit sind, wosu ein Mal die Verwendung von nur
besten und schönsten Straofsen su Brutzwecken, sodann aber
auch eine bedeutende BodenflAche gehört, weil die VOgel viel

lltei herumlaufen müssen, sollen sie lüebt vielfachen Krankheiten
unterworfen sein, die sie in der WUdbalt, ihrer eigentlichen
Hdaaflikaamkamwa. AalMrdaai aitiMa dia Zaebtv«g«l atels

und alle Anderen mindeetena zur Brutzeit mit passenden Futter-
pflanzen gefüttert werden. Die Zuchtvögel werden von den
Anderen getrennt, paarweise in besonders abgetheilten Feldern
untergebracht; dort legt das Weibchen in eine seichte Vertiefung,
die ee selbst sich herstellt, seine Eier, deren Zahl oft bis zu 20
und darüber steigt. In da« Ausbrüten derselben theilen sich
Männchen und Weibeheti mit gro/spr Pflichttreue und bei
pünktlichster Ablösung vom Dienste. Kin ausgewachsener Straufs
liefert jahrlich etwa Vi, Pfund Federn, w elche etw a 36 Dollars =
rund M. einbringen. In der Erkenntnifs der Bedeutung des
Wettbewerbs liiT kuiifornisehen Straufsenzucht, hat man denn
auch in Sijd-Afnkn einen Ausfuhrzoll auf Straufse eingeführt,

welcher nicht weniger als IOj Pfd. Sterl. für den Vogel und
5 Pfd. Sterl. für jedes Straufeenei betragt. Indessen ist die

Straufsenzucht in Kalifornien schon so entwickelt, dafs sie auf
Einfuhr neuer VOgel aus Süd-Afrika nicht mehr angewiesen ist.

Besitzt doch die Placentia-Farm in Süd-Kalifornien allein ein

Heer von mehreren hundert Straufsen, und in und bei Los
Angeloe werden noch immer neue Straufsensucht-FafBMB aa-
gelegt, die ihr Zuchtniaterial aas dem Inlande besiehen.

Wir machen dicjeoigeil ansoar Farmer, die sich mit
ätraulsensacht beschäftigen, l>ei Zeiten auf die drohende
Gefahr aufmerlisam. Vielleicht lielae sich durch die Kultivirut^
bestimmter Arten, die Kalifornien noch nieht besitzt, wenigstens
auf bestimmten Gebieten die Konkurrens ausschliefsen. Auch
unsere Exporteure können in dieser Richtung numcherlei thua.

Jedenfalls gilt es, die Vorgange sorgsam im Auge su behalten.

Bingotos Stock aasaiee Volknrobtstudee stakt aat damfipMa.
•

. (SOd'AMk. Mt)

Nord -Aiuerika.

bi pSUSTmSbSm iunSem fi!a&«Sate;**tRS5i!£
dTTwafi^tea ntiaHiB iMdit Jadet abwa iwUswa Behritt

MdivorwM^ttia Bnürfotelaag, dardi d«a berratw^gaBdep

irtSäs ffSST&IiiiWiillaa ttatJSnTSlSSKSSSaSm
dar Union pio IMW aatot alaa badMteDda Snnabita dv teorto
von Fabrikaten, welche Thatsacba banptslohlieb aaf dia BiOirig-

kelt der amerlkaBiBebaa IndottrieUaa mrHeknifUiraB ist Oer
mächtige Verbaad doMUMB, die aNatloaal Astoalatloa of
Hannfacturer*. lebeat aradtt HAbe aodi Geld, am aeea Ab-
Ratzgebiete für amerikanische Prodokte su erol>em. So wurde
itii Berichtsjahre nicht nur eine grofse GeecbAttsexpedition snr
Erforschung von neuen Markten und Anknüpfung von Handels-
verbindungen nach Süd - Amerika unternommen, sondern es

wurden auch mit China, Japan und Rnlsland vielseitige Geschäfts-

verbindungen eingeleitet. Bs ist jedoch zu befürchten, dafs diese

Ausfuhrbestrebungen bei der jetzigen Tarifagiiution, in ier

Hoffnung einer zukünftigen unbetichrflnkten Herr-nchaft und
Kontrolle des inländischen Markten wieder zu nichte werden;
und noch mehr, es ist sehr zweifelhaft, ob ein höherer Schuts-
zoll, der wohl im Grofaen und Ganzen dem früheren Mac Kinley-

Tarif gleichen wird, die gehofTte Wirkung eines erhöhten In-

landischen Konsums haben wird Da.-^ grufee Publikum, das

1
bereits seit Jahren in Folge einer andauernden wirth^i hHftlichen

I

KriMiB seine frühere Kaufkraft eingcbüfst hat, ist nicht im ."^tiin h-,

1
Ober Nacht seine Hinkünfte und ao die eigene Aüfnahmefahigke:t
zu vermehren Die jetzige Tarifagitation, welche wohl bis zum
Schlufs der er?iten Hftlfte des Jahres 1H97 amlauern wiril, it;t

eher darnach angethmi, die allgemeine Depresaion zu vcrgröf-iprn

und die wJlhri n 1 eines Prflsidentenwaliljahres mehr odt'r minder
naturgemAfsc Stagnation auf das kommende Jahr auszudehnen.

Französisches Musterisger In New-Orlesn«. Eine frünnttsische

Firma in New Orleans hat als Vertreter franzOHiscIiFT l-'abri-

kanten daselbst ein Mnsterlager endcbtet, welches Händler in

den Stand setKt, AaMga aadt Kuleni dhakt aa dIa FriMkaataa
zu ertheüen.

Besonders mit Rücksicht auf die wahrscheinliche Erhöhung
der Zölle in den Vereinigten Staaten und der dadurch ver-

gröfserten Schwierigkeit, das amerikanische Absatsgebiet zu
behaupten, scheint es nothwendig, eine anderweitige Brmafslgung
der Unkosten aaf Importe su bestreben tmd aussunutsen,
und es unterliegt keinem Zweifel, dab dies Resultat dareh Ver-
schiffung nach jenem Hafen mit lagelBilbigaBi direklea Dawpfar-
verkehr erlangt werden kaaa.

Bedeutend niedrigere fa^ermlethe sowohl wie Speditiaat-

kosten ins Innere, Letztere vemrsacht durch die Konkttcnos
der Bisenbahnen mit den Plubbeförderongsmittein im gaOMB
giofMa lÜMiMippItbale. wflidea et lobe^,fg|3lt$^.^|gQg{e
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welche (Itr das AbMtzg«biet bwümint «Ind und jsIttfilMVNaw-
York gehen, nach New- Orleans au vencliifTen

Daa Interesse dortiger HAndler fflr eine solche Bcziehao^
der Waaren ist ein lebhaftes, es sind mhon bedeutende Auf-

tclg« nach ('Vankreich geecbiclct worden.
Za Kanadas HaniteUooUtilc. Daa k. k. flstetr. General-Konmilnt

in London berichtet: keinem Falle bitte es fehlen kOnonn,
dats Bich, gelegentlich der Anwesenheit des PremierH Kanadas
und der anstnlischen Kolonien behnfa TbeUnabme an den
JabilAnnksfeierUchkeiten, mehrfache Anlasse bieten wünien, um
den in den letaten Jahren namentlich Seitens Kanadas mit Immer
grOlserem Nachdrucke gefolterten Wunsche nach einem engeren
kommeniellen Anschlösse an das Motterlaad neu^-rlicb Au*dnick
SU geben. Um so unaosbleibUcher war dies, als jüngst Kanada
den ersten praktischen Schritt sur Verwirkliehong ditoer Idee
dadurch getban, dafs es dem Motterlande VorvogtsOUe ein-

geMufflt hat, die im Widerspruche au den bestehenden englischen
UaadelsverMgen mit Belgien und Deutschland, sowie dadurch
mittelbar su Jenen mit vielen anderen Staaten und so auch mit
4«m iwlsohen der Österreichisch • ungarischen Monarchie und
QrobMtMalen abgeschlossenen, stehen. Dals die englische
Regieroag die erforderUche Oenehmigung so dem betrefltoden
neuen kanwUschcii ZoUfesetae ertheilen werde, ist unter den
gegebenan VerfaUtnIsseo kaum anzunehmen, dab sie aber
eventuell die der Outbeifnwflr In Wege attlMadM Veftiflge

Jtftndlgwi werde, ist, ungaaclitat d«r «fmtlMieB SUtoaag^ welche
dadanh dm hittiadw BmM «in» liwllel befettet werd«B
«tfd«, aialit fun wmitmMomm. D«r knadlsdie Pramler
«pnidl ibh In iteMt Hbuicht bei seiner AnweMOlieit In BtnniDg-— er sagte: „Wir verbuigMi voo der bri*

ad dm fadti«^ Volke, dab die Vertrage,
. TSiH mdam Baiid«laTfl(kehra mit uns belilndmi,
MrflaitgBHiidlgtirwtai.* Dermcllsehe Kolonial-
Ii tfeh M dHHllMD Odogeiibdt: Sind dto Ko-

I, Jalat Odar spater die kommenieUen Beaiehunnn
lud aaa «nger su gestalten, wo wiederlMl« Ich,

dato wir dan Eotadan aowaaDkonuMB waUaa, Dar «DgUsehe
wÄr, tu er-

MVlifichcD

Warum aber wollte eich kein richtiger Fortschritt zeigen?

I
Als das beBsere Land vergeben war, kamen die abgelegenen

Dletrikte zur VertheiluDg Waren nun in früheren Jahren noch
Landgleute in der Lage gewesen, nahe zu einander ra rücken,

so war n iJi r späteren Zell diese Möglichkeit au»get%cbloeseo.

Grofse Herren in Valparaiso und Rautiago kauften für ein Bpott-

geld kollossale Fondos in der Nahe der Biädte, und das be-

sledelbare Land war wieder in die Urwildnllt zurflckgedrangt

i

Wer Jetzt ange«te<lejt wurde, hatte stundenlang au faliren ms
ZVLT nächsten Stadt; er safs allein unter Indiem und Huasoa,
chilenischen Bauern, ünkundig der Landessprache, Im ländlichen

Vertrauen auf Gesell und Obrigkeit, meist mit dürftigen Vor-
stellungen vom Landbau aosgertlBtet, war er der oiskretM
Behandlung seiner Nachbarn ausgeliefert. „Und sie aogen tbn

ans und Uelsen Ihn halbtodt liegen."

Bekam ein Kolone aber auch noch Land nahe der Btadt,

60 war &a Sumpf, nichts werth, aad iwahdem w dm SAwaUi
seine« Verstandes und sehier Knoebaa einige Jahia in üB'
Ihichtbarer Arbeit vergeudet hatte^ BaMa ar u dar Bladt Bivd
suchen, um nicht au verhuztgem.

Viele entliefen aas Faulheit, Viele aaa' Al|*t vor Hoeo
Nachbarn, aber auch manch' eis biavar und liaftsr Arfoeitar

mubte die Statte variaMaa^ wo «r sein geringes VermOgeo sa-

gesetat hatte, oliaa Weib vod Kiad vor dem Hungertode schtttaea

XU kennen, und ar ging mit gebauter Faust aod vi^grAmtaai

Danlaeb-
Anfange Juni

eingelegte

H. L. DsTfa,
en Zollgesetües

au legen suchte.

lab die eng-
ah im Wldairq)ruch

Zar Fnyn
(SdOal

War 1

SlUl-Amerika.
b Von Dr. B. J. (in

GUl^ (SefilBb.)

1 dan Koloaan daa Land MganaMan. m baola ar
«OB dan Brattam aala Sana ind machte roae. Hatto ar Md

aadi einigen Jahran
am afaa Blgaadftla an airiditaiB, adar abia Dreechmaschinei
mit wdahar ar aadi dar Bnrte In Iwala tnalmnQg, um auch
auf dicaa Wafia flaid an mdlaiieB. Aadara lacten auf den
(fir indwUella IwaelM baaUanalan Qidnlaa In dar Peripherie

dar Stadt, «cai an Fhib Uaitna lUlitaB, moUaoa an ran* an,
om daa WabMB an aehrotaiL tnclilinr Dannbaihlni, tat da»
halte OaiohafI Uar an laoda. Vao alaar Tsnsu WaiiaasSO
KU» aridah mm awd alandee 14 ffilo MaUMia.

8a war m Janar Mt eigentlieb AÖaa Torhanden, waa tum
GadaÜMa dar Kokolaa beitragen koonta: dto Aaslagen gering,

dar^Oaifftan grab, galir Bodan, «mar Alwri^ gaiiBgo Ba-

lm Sommer
ewiger Regen

Das KItea alai

TrepBaUiM and
vna anf dan Wi

abOan.
Btanbi im wlatar
laa •<bai

waran, da

Gesicht, und dar aime Keri flacfata aof iQe OabaUeroa, dia

üm Saiapfland sugemessen hatten, gat flir rotlie Balir nad
Bbaaaia und weiter nichts. Er inehta aat die Oaballaroa, db
ihm daa ktite Pferd und den lebten Ochsea gesto

Br laeMe auf die Caballeros der PoUaei, dia aaina i

Klagaa hobobdwnd aagebOrt hattan, (tta anf aaln
Bpaibeh ab Antwort aar qniin <nba nod ain i

gilngo de mierda! gehabt hatten aad Ifen aMhl M
well sie mit dem senorea bandidaa aMav
oder vor ihnen Angst lia^tefn.

Der ^andalDee Proaeb gegen dia

Kolonisten Krieghoff, Umt
liefert den praktischen Be«twflb für maibn
Schilderung' der AITaire hat aneh iB dar
einigen Staub auf|(Bwirbelt, aber,

iMt, dab die KoIonlataB Ihr
*

tißtsB* lassen, bataldidla
varflOsdgt, und nach ef

Ordnung Obergegangen.
Und doch bt dia

'

Aus vencUedtnen

werfcsburacbe,
einige Jakra,
Opfer, wird Im

ancameiner I

Bia aalgt, i3a wenig WerOi dir
adB ValariaBd kab Da laM «In ~ '

tfdi IB dar BAwabi

itolMtaMiiln
aanadaa^lal Thalar baaaUan
Und ianadsoviel Schwelaar
DaniaoUnnd gesehen, daran

Ihn
Selmta! Dar Deal
OaM rar deaKonaoI iddit

Uä habe
Witt von Viktoria^ nnd ieh welb wia Inapp
and dab eialm Thabr haar aIn Ualnaa

Pffielit ÜBd
Lande geleistet hat,

verlangen, dab,
Mat

die
weil sie dertmi
auswärtige
aa nbht

'

walinr gaÜBato^ weil «r daa
«daraaladaMUinOttalg hatte.

Idan GhBaa galaM, tiimt aebi
a iam daa CMd dort tat,

Ualnaa Kaaltal fdr vleb
o, dadn ich, dam Tater-

Art alM ' ~ '

aalna aaawlitigaB I

bahaadelt wie fahnon-
aehr achtbarer Laate,

D einen Oraadsb
utgehen wolUan, db dar

eionimnt Oder tat

Meldeamt — so

Landwahrmanne odar
um Uriaub eine

In Chiles deutachen Kreisen,

>• w.F«i', dafs die ganse schwerflllige

mitsamt dar Btairichtnng der «Baadda-

üiyiuzed by Gooole
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koHBTiln* keinen PflAlsrling wcrth ist und Jn di? Rnrnpflkammer
gebort. Bs ist schade, dafs ich keino Beispiele zur BpBtfltl|i;uDg

des Gessf^en anrahren kann. Aber soviel mir auch hicrtlber

ers&hlt wurde, niemals konnte ich einen der Herren bewegen,
mir eine der Geschichten Bchriftlich xa fixiren. Ka war die Furcht
vor der OeffuitUchkelt und der hoben Obrigkeit, die aie abhielt.

In dsr vortrefflichen Zeitung das „Echo", sind von Zeit au Zelt

kleine Beitrage an dleaer Pra^e tu Anden.
Und so schmachten denn KriejfhofT und Mayer weiter und

wenn pie unter den Mifshandlungen gestorben oder verrflckt

geworden Rind, so wird man sie wohl endlich freigeben.
Ii f rur> htbaren Mifshandlungen und eeelischen Qualen

haben den Kolooisten Mnyer um seinen Vf^rstand gebracht,
seinen KOrper auf Lebenszeit m n r;. Se.n y^h:,. Jer um
Qtiadp für Keioen Vater bat, nnrl riann fin desBen Stelle ohne
allf;i GriJdd ' " rt^rt wur.le, i,=it m>ir:,stelang arbeitsnnfllhig

gewesen. Wohl wurd« der Poiiaeikommandanf vorn Alkalden
abgegeizt und angeklagt, aber die Sache wurde entre compadres
(unter Gevatlerni verhut>dell und jene Bestie wieder in ihr

Amt elngeaetat
Die ehll«nifiche Regierung thnt nichts in der Ang* :! g. t

*hilenl»che Zeitungen verOlTentlii-.hen nicht« darüber.
Die .DoutÄchen Nachriciten" tu Valparaiso schliefBHn einen

Artikel über dienen brutalen l'rozefa mit den Worten: „Hier,

in dem Lande, wo, wenn man glUcklicb. eimnal einen thierlach

rohen Banditen, einen feigen MOrder gefafat und sum wohl-
verdienten Tode verurtheilt nat, jedesmal eine Pltith von falechera

1 luiujui:ti'it::,L'i :"Lihl und übel angebrachter Barmheralgkelt ent-

wioüfit wird, um den Verbrecher vom Tode lu erretten, hier
hat man nichts übrig für jene armen Kolonisten, die im Schwellte
ihres Angesichtes die weiten Uebiete de« Südens der fCottnr

robem '

Ganz gewirs, so ist es; und deshalb Ist der Proaeis eine
leuchtende Warnungätafel für alle Außwanderungalustigen: Hfltet
euch vor Chile' Unter der Docke hatte der Freatdenhaf« um
sich gefresäen. Kr glühte und wogte unsichtbar wie flßiiEiges

Feuer, bis er an geeigneter btelie sich Bahn brach und nun
mit elementarer Gewalt hervorsttirxte. All die l nnui-ischen

Torturen, die rafänirte l'ücke der Polterung aeigen die teuflische

Freude der Peiniger, endlich einmal den Nationalhals an
einigea der verdammten Oringos auslaasen au kOnnen. Die
liebenswürdige Anrede an die Kolonistaii: Panos giiagM {KU-
lAndlsche Hunde) ist noch deutlicher,

D«r Fall KrieghotT steht in geiner Aoadehnung bis jetat

aliein. ünbedeutendere Uohheiten der chilenischen Beamten
kamen überall s«hon vor Fast überall seigen sich soeuaagen
Sprfinge Im Rle. Kommt einmal da« Hochwasser zu Thal, so
wird es die Eisdecke zersetzen und die Trfimmer mir Seite
fegen Und e« scheint, daie die Pluth schon nahe Ist. Oberst
Betzold, der Portiflkationadirelttor, hat seine Stellung verlassen
müssen ; General Körner, der ßesieger des „Ty rannen"' Bslmaceda,
wackelt auch tichun; die gange Partei der alten Offiziere bohrt
und wühlt, um das deutache Element aus dem Heere su ent-
fernen, gerade so, wie die aeMHelllMlt dl« dettttehsn Lsiter
itu& der Schule dr&ngen mOchte.

Chile kennt el>en genau da« Uebergewicht der beharrlichen
Arbeit der Deutschen, ihren fortwährend steigenden Binflnfs,

ihre emporstrebende Macht Deshalb schaut es mit Neid auf

die blähenden Kolonien der 80dprov)n«en, die gerade Jetzt seit

dem deutschen Tage zu Saiiiiago sich ibre.-t Stammlandett mehr
erinnern. Deshalb verhindert <i& die Bildung von NationaliUitM-

kolonien.

Und daa Land, dessen Regierung die geacbilderteii Ver
)illtnisae kennt, welches den Meineid <leB persönlichen Vorthells

,l1k gerechtfertigt anerkennt, welches eine unparteiische Ge-
r »chtigkeit nicht einmal vom HiSrcnsagen kennt, welches nur
vom pekuniSren and poIltiBchen Nepotismus regiert wird
— ilies' 3 1 a n J r; t jetat wieder vor die Völker Europas, um
die Ueberkrafi der Nationen als ackerbauende Siedler lu werben!
Hin Herr Odson, ein vom fTanaOsiBcben „Generalagenten für

Einwanderung" vorgeschlagener Unteragent Chiles hat von der
chilenieehen Regierung 625 000 Hektar „anbaufShigea* Land
in Chilo^ und den südlichen Festlandprovinzen snr Kolonisation
erhalten. Er muCi in acht Jahren 6000 Koloniatentamilien an-
siedeln, davun lOOO Pamilien bis Endo 1898. Natfirlich wird
Bit „freier" Ueberfahrt und „UntcrstDtsung'' im ersten Jahre— der nölhige Unfug wieder getrieben werden. Deutsche
sind nii; .''chijfte;) und Norwegern, Holländern bevorzugt;
Spanier und Italiener erhalten nur in beacbrlnkter Anaabl

NIcbts wird in dem Dekret bemerkt von Garantie der

Kegierung für die Versprechungen Colsons: keine Garantie
für Sicherheit und Kechtspflege in den Orenzprovinzen. Da-
gegen fordert die Heeiarung von Chile, dafs die Einwanderer
auf deu Schutz ihrer Konsulate verzichten!!

Man HoU sich auf den „Schuta* der chilenischen Regierung-

verlassen! Dann mOgen die Kolonisten Mayers und Kr >>'tir nv-

Pbotograpliien als die von MSrtyrerheiligen in einer Ecke ihres

BretterfaAuschens aufh&ngen und tKglich batilB: aHsiP, iMWilm
ans vor dem Schicksal dieser!*

Es ist hier nicht der Plat», zu erörtern, ob europäische

Eeg^erungen nicht gewisse Garantien von den LAoderu ver-

lang«) sollten, welche offiziell eur Fir »van lerung auffordern.

Der iStaat ist, wie, ich glaube, < »11171 b'nii:.en aagte, Dicht dasu
da, die Dummen au «chützon. ar er U cti wohl dastt, den Vor-
mund für alle seine Kinder zu epieien, die er in fremde,

unbekannte Gegenden entlÄfst. Nur so kann er verbini.:^:!,

dafs »eine aufiftflrtigen Mitglieder ihm thatkrÄftige RynniiHihipri

bewahren.
Bis jetzt ist hiervon noch nicht üp- Rt in W^^r hinaus

K( ht, thut es liu' Gefahr. Nu" — Jci'^^r \<ach seinem
Cruato Ifh nl i-r liiil r ei» für Pflicht gehalten, meine i^eobach-

ruiit;f-ii uiiii :!— l-rrati-ungen von Hunderten anr Warnung für

Auewanderungaluatige rnttsutheilen. Wer Ohrm hat ra hOt«a,

dw Mn!

B r 1 e fk a s T e ii.

Von der Pinna Schotter &. Basr, Lampen und Bronzewsar«»-

Faiirlk, Heriin 8., wurde un» tlcr Nouhciion Anhing H nebst PreU-
kouraut für da« Jstu lödl/äS ziiKesiandt, unii rnacuen wir unsere
Leaar auf «Ussen hiermit besondens aurmarkssm

BakaastsMlwsi. PostanweijtuugeB im Verkehr alt Per«.
Von jeut ab kOnnen bei den Deutschen PoctMUtallan Postanwelsiuigsa

nach Peru bis sum Betrage von 195 Bei da Plat» (rund 400 Jt) sin-

ge liefert werden. Zu den Po«tai;weifmiiK«n •«* «Ja« fJr den later-

natiooalan Verkehr vorgenchnt>bpiio PürmulHr lu verwondtio, wobei
der Abschnitt tu a^rimichen Mittlioiluiigon beautst werden darf
Die vniQ Absender SU entrichtende Postaiiwelsungsgebtthr betrüfft

20 Pf. fllr je 30 Ueber die aoastiKeD üedingoogen ertheilen die

Poetanatalten «af Erfordern Auskunft
PoBtpaokete im Verkehr mit Peru. Von Jetat ab IcOnnea

Po8t<)ackete obne Warthangabe bis mm Gewicht von i kg naah Pam
versandt werden. Zu den Paekatou sind drei Zoll-InhaltssrklaruDg«B

erforderli^. Dia vom Abseoder ynrauaiubezahtende QebOhr behrftgt

3 80 Pf . für jedes Packet Die liefürderuag nach Peru erfolgt

nb«r H.imburg mittelst der durc)> dio MagelliinAtrafa« veiksivwMB
Ueutdchen Pcistdiunpfsr. Uoher Jio sonstigan Versendung
ertheilen die Pottanstalten kuT KrfordüxD Auskunft

Bentoches ExportmasterlaMr.
BerUn a, Dresdener Stfate M/>C

Daa „Ventsehe Expertnastarlaget« MnMMtt •» al»

die BezlehaBgen deutscher PlraeB n ttm IfenAnf^abe, «le Bezlehasge
Harkte, sewie die aof de« Erwerb neuer Besogs- sowohl wi« i

qnellea gertekteten Bestrefcnfen der dentneken ladnttrle n II

Es werden dsber tti dIf'T Htpllp f(trt!anren<) <!(» Anfrwirfin usw.,

welche bei dem (r^nannten l>iNtitu( dlr-hi-iliLrürh Fniimifi-'n, hvkasni

B«Ket>eB, and empfehlen wir dte» besnondi-rü der Aofmerksamkeit
unserer Aussteller und derjfnliteB Fabrikantea,

"*"*"

unserem Dntemehmca sa bekheiUren gedenken.
Die BefSrderas« ud Brledlgng der ata

Aafrsgen geschieht für nnsere AnssMler in Je
Deutsches RTpartmusterlarer.

89. Besseher des „OsuttoiiaB Expsrtsw«terlagers", BsrUa 8., Ores-

dsser Strass« 34/35. Im Lnufs der vorigen Woche 12.— 17. Juli tS97

statteten unserem Untemuhmor niol>rr<re Importeure und Einkäufer

einen Besuch ab Die Wuliiialtzii d-'r betreffenden Herren waren:
Rustschnck iBulgarien), Tillii« iRuJülnnd), Lomlon. Paris, Hersina
(Klein AaiBB), üitt Paulo (itrasiiien^ tiydney (Australien). FOr
nächsten Monat haben sich mehrere KisklafSr «id. lamoftmra am
Palästina, OstindieD, Sodafrika, Aiulnll«! und flOdbaaifk» aa-
gemeldet

90. Vsrblsdni Ii Odsms (DInenarfc). Blne uns befreundet»

Pirma. weiche unserem Muatfrlager in dnr iiflchsten Zelt einen

Besuch attsuatatten toabslclvtigt, intnrnanirt airh fUr Offnrten in

Bisenwaaren, sperieü ftir den SchmiadeKoljrautb — Qefl. OtTurten,

Anfragen usw. unter der laufenden Ntimmcir an das .Doutaob*
Bjiportmusterlager', BerSia &.. Dresdener Strafse 9*ßb, erbaten.

91. Wlehtti rar nraisa, wsitba «saalMlMWlIllMit mok NM«!*
Indias snchSB. Bin seit iä Jahren In MiedeilladlHdi-nalMi aiMtoslf«r
und dort gut eingeführter Kaufmann mit Niederlassung in Wien
schreibt uns unter dem 10. Mai er.: .Wie Sie wohl daa QeBChaft in

Hoilandlsch-Indien, Ii; don Stralls.Settlements und spciiell »uf 8umatr.i

und Java, wohin ich im August eluo Ifoi.'fO iiiitcriichmfi, kennen,
beschränken alch die Kauflouto r.icht auf .»pezieiln Artikel, Bundurii

brltigC'ii «lle^ Ganghflro und Uenkliche auf den Markt Um jedoch

ein lebbaftea Ueschäft einleiten zu kOrnen, Ist eine vollütkndige.'
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nidduMK* Maatorkollaktion »ller dautachen BneugniBse unbedingt
arwttnacht, omaomehr, da ich b«aonderea Gewicht darauf logo, dafa

der Auftrageber die Muster b«aichtigt, damit er in dnr Lago ist, bei

mir «(>innn Bedarf an deutschen Artikeln xu decken. Data ein

f-öfserea Qescbäft aiuachlieMlch von der B«acbaOenhelt der Muater-
oUektionen abhängt, ist •tibstforaUUidlich, weahalb ich an Bie das

bUliebe Anaachen richte, «UsQflto an haben, Bneogem, Produsentm
ondMineralqnellenbealtaemaaaHanau legen, die Unater-KoUektionen
Air Oberaeelaehea bpoit geoignei aetir auagew&hlt und pr«bwfirdtg
aMmmeniaBteUen, and konnten 8ie Pinnen vetanlaaeen, Ihr« Hustor
in der Woisri zuBnaunenxusteilen , dafs ich noch Beendigung meiner
Rninn vnn Ponang. Dell Bingapore. Makesaer, Soerabaji^ Samemng,
Batavia und l'nclang und nach Aufnahme der Auftrage die Muster
verwcrtli.ri kann und wird ntiHi/r Wiener Haus für solche Muster-

Kollektionen (noch Abzug des MusCerrabattee) nach Baipfang der
FAktoim die Batriga beglakhan. Hit ROckaieht «of die obaBarwIluiten
Umatande. auf die enormen Speaan und groban Uflben, dl« ab anf
solcher Belae behufa Aufiiahnie von Auftrigen bavoratehen, «Kr* es

mir »ehr erwflnacht, »u erfahren, gegen walehe Konditionen die betr.

Fabrilcanten das Oeachaft zu machen gedenken, dumit ich wmh, wie
ich mit meinen Kunden zu reguUren habo und wio ich nuf din ein-

lusendendfn Muster-Kollektionen Auftrage entgegennehmen kann.*
Wir fu^^'n noch hiniu, daTs fOr den Bxport nach Niedorlündiach-

IndicQ hauptiiSchlicli in Betracht koiiimea: Wein, Cognac, Liaueur«,

Her. WQrate, znbereiMtH FMmI^ Battoi KooMtvan. Choknlade und
IMurwaaren, Droguan und OiieailMif%- AbnMOMlnt Brdwacba,
Baumwollgarn, Wollen- und halbwoBim Ctarne und dito -Waaren.
leinene und baumwollene LeibwMeto, Herren- and PamonhQte,
Hoeamentirr-

,
Strumpf-, Manufakturwaaren, Mobilien und andere

Uoliwaareu, SL-hirinH, l'apiyr, Ilohlglaawaaron, andere Gliv-iwiiaren

aller Art, ullo f"itii:n EiBouwuisron, Metallwaaren, Nfllunasrhiiii-tn,

IQaviere, Klaviatiir>-<n, Ztiiiiüii''!7.e'r, SaUhnMuren, Kurz-wiiar^-ti v.aw

Finnaa, welche beobaicbtigen, auf Miäaa VarUndang einzugehen,

I AoAmh, OflMn imL-MdM «DmInIm Haihhlamtatiager*

,

8^ iSSSAnw Stnito «lifl^ ««1«^ d«r 1«^^^

4ta B.-B. «sriM <t* bH 4«r
lksba|*^a I

^jjiJl^

ab 41« wa AI

waMk* Ataaasatsa im D. n wmtm
im Akoa»Bnl«Mlatmatra ttrUagta. Mmlkn iM la IwlaslMri Ikaa-

oiv. rreisiisien CB|woner uaa aeigiioner k
fabrikurtea veri«a|t. Biner unserer Geachaftiifreun

balgtoelMB bbA englischen Kamo«ltreibriemeDfn.brili

duB in tratwmd nacht um Biuendang von Prelsl

9t. Verlretaam fir ifyptaii leattoht Ein in Alexandrien und
Kairo anBäsaigPB KommiBainnshaus mit guten Keferenien sucht Ver-
billduii)^' mit deutschen Pnbriltatitijn tiuhufn AbKiiti.L't! ftjlgündec

Artikel : Beide, Bammef, Plnsi h, Binder, Wollstoffo, Tuche, l apiaaerion,

Klaen-Kurxwaaren, Keilr ii u^w ;chemiBehe Produkte, Droguen, SanitAta-

VeirlohtaiigeD, BOrsteu uud Piuael. Spitsan und Tall, elektrlaehe

Appwate^ rarbaa (UltnHMHin), KaUi, PMeementeria, - Aiahtader
Ml fflaa, OuBltnnB In Gold und flOtaar, Btrumpfwaarn, Bchnltt-
waaren, Stickereien uaw.; KnOpfe, Uchte, Papier, Wlaehe, eiserne

|

Bettotellen, Baumwollstoffe und Qewebe, Schuhwerk, JutelAufer,
ParfQmorlen und Seifen, BokleidungsstOeke, Hal»ketten und Boeen-
Itrlinzp, Leder. Firmen, weVlin dione Verbindung «ilUllgl^hc•n wQDaehen,
wollen ihre Offerten unter der laufenden Nummer an das .Ueutache
Biportmuaterlager*, Berlin S., dresdener strafte 84/86, einreichen.

98. AbaaU fVr phetograpMaoliea Material, Metfewilkel, Neihiltii In

SpielwaarM «id aadarea SubM Ii AiwMiiM. Von einem In Aaetralien
lebenden Kaofknann erhalten vir die Nuhrfeht, daA er beabalehtigt,
im Uerbst diese« Jahree alch in Melbourne su etabliren und wQnscbt
derselbe Zusendung von Prelaliaten, Katalogen usw. in photographi-
•ehern MateiiiU (Apparaten, Stativ«, Objektiven, TrockonplivtCon, Rut.

wlakhnii Pixirbadom, Hilfsmstfriftlicn usw. usw.), Mode- uml I';iiita.>Hip-

Artikel, alle Neuheiten, besonders in Spielaachen, Pinnen, welche
alch fOrdieeeVerbindung interesulrvn, werden er«ucht, diegewBnechten
eiferten an das .Deutsche Bsportmustorlager", Berlin 8 , Dreadenar
StroXse 84/86, mit Angahe der laufenden Nummer, einaufWhM.

Dlelenigea nnaerar iieeteller, welche mit den anfraganiMi rinnen
In Terbladaag n treten gedenken, wollen ihre Offerten uaw. unter
der lanfeaden Xununer an das nI><i>tMhe Exportmnaterlager«
(Wnlther Schnltae), Berlia Dnadanar StnllM M/U, rlehtca.

Deutsches Exportbureaa.
Barltn B.. Dreadener Strafae S4/>6

w. a«w. sind aiM dar Airiasi ButUa 8. Snsdaaar Str. itßt

S78. Abaatz fIr Astraobaireila leucht. Bine Firma in Pereien,

welclia mit der Zubereltang und Wahl von AetrachanfeUon (auch
Salafelle genannt) wohl veitnat ist, euobt Verbindungen mit
Itttareaaenten in Deutechland und Kufsland anzuknöpfen, wolcho
bereit sind, dieee Pelle nach vorheriger Probelieferung gegen be-

etstigten Bankkredit xu kaufen. QeA. Offerten, Anfragen uaw. unter
dor laufenden Nummer an das HnntwlM BlpOtttWMa', BuBo 8.,

Uroadouor Strafse 84/85, erbeten.
379. Prelsllsttn ei|U80her uid belgiioher Kaataal-Treikrleata-

liaftafretinde wonscht mit
ikanten in Verbin-

I Binaendong von Preislisten. — Offerten,

r dar Innflnidea Mnauaar an daa aDantaehe Bspnrt-

&, DiMdMMv Btralba 84/16 Mkatm.

880. Maeobbita »r Fabrikatiee voi Filz. Aua Italien liegt bei

Karhfrago vor nach Maschinen 7ur Habrikation von PiU ODtl eracciiM

wir InteresHi'ntt?;: um Kiueunilimt; vuii OfforU^r, Anfragen untfr

der iaufendcn Numtnor an das .Doutacho Kiportburesu', DerliD 5

Dresdener Strafse 84 'SS.

381. Vtrtretvag«« laNanbeMea fUr Malta geaaeiit Eine mit bMi.-

Refereaaan varaabaaa Pinm in Hall» Mhwlht adt Brief t c
23. Juni I8r7: .Ich befaoae mich apeAD bR dar Hnltthnug vu
Neuhelten mit erprobten VorsOgen, ohne BOefcaieht auf die BchmIm.

Solche Artikel,welche trotx reell guterBigensehaften keinemgenUgRadK
Verständnirs bei den betr. bruBniatcn und Wiederverkanfsm b«

geguou, suche ich in mtlnuiii Di tAil^^i-M-iuift direlct an dx« Pub'.lkuB

zu verkaufen; besonder« vnrtheilhafri' .Artikel übernehme evcr.ll m
eigene Rechnung. Ich hab« iintor A:;<!t r' m chic gote SchreJbtM» tina.

und Petroleumkocher-Vortretung. Par Zuweisung weiterer V«r-

biadnicHi «Kit lebUnM wrtandMi.* —M MMn, Aaft^
uaw. uitar dar laatodwi:MMrtir na om' .MntHha Itipnttbmai

,

Berlin 8., Draadanar Btt^lül MW, erbeten.

882. Bazakito Maalar.lIrlllMeHladlaeh-hNlleB variaagL Efaisr u
•erer Geschäftsfreunde In NIoderlandMth. Indien, der seit vle1«u 3ihfz_

dort anaüsaig und mit den Landeaverhaltnissen auf das Ue.-:^ Ter

traut Ist, heabstchligt im Munut September Sumatra und Jxtt n
bereisen, um Ordre« fcir dout«cho Fabrikanten aufiunebmen. cir

batreffende Herr wOnocbt zu diesem Zweck die Vertretung ishtiM.
fähig« MMtertMi ha -tT r-' r"' aaitgiliaai Aitfkaia n «»
nehmaa md Xaitar dandhen ra «taifan; Dia Mnatar midB w
einem europalachen Hause bezahlt, welchen wir den TntwraiHi
namhaft machen. Die Kollektionen mOseen aolbstredand nadi

Zahlung sofort in ausgewählter und preiawiirdiger Zusammenstüter
abgesandt werden. Zahlungsbedingungen, Provisionen fUr 'jcj(">o

(leachcftsfroiiiiii usw. «hui iinzugeben. In Betracht kommen folgtTjt

Artikel; KuKiiak, Koiinrrwin, ÜniK'en und Chemikalien, Erd^Khi

Uarua, Wasche, Httte, Scturme, Poaamentier-, Stnunpf-und HaDuiaknn'

waarva, •BaaliiivOlaiwaifBi BlliiiiWMwn, HatattwaaiaD^ WlhiiawMin
Klavinra, HnalfciBMraMDta, ZlUidhObeir, SpialwaaraA, Iatt> ari

Gummlwaaren, ParfOmerien." — Interessenten wollen OCMa^l»
fragen usw. unter der laufenden Nummer an dsB .Denlaafea hpilt
bureau", Berlin S , Dreadener j^trafse 84'3:j, richten.

888. Vertretsngen für Tripolis (Nord- Afrika
I
gesucht. EinhiJUn

18Ö0 gegründetes Kummi^.sinng- und AK'''itijrh«iia In Tripolis (Korl-

Afrika) wDnscht nni-h fiiiii^e V-TlrntuTigen vnn nur leistnngsftliijH

deatecben Pirmen in daselbst marktgängigen Artikeln za aberefton
nad enoehaa wir, dtaatMHglldw AnBniän, OHaitaa aav. MimiK
laafendeo Hliannr an das .Oatdadw nportboraaii', BHlhi 1
Dreadener Btrafbe 34/86, richten su wollen.

884. Wtel-UntenieliBieB In Oeataeh-Weat-Afrika. Bine uns befrwuidili

Pinna in Deutschland beabsichtigt an einem der UauptplUif ilr

doutf clii.-ii Kolotiiun ir. W't'atJifrika ein Hötcl zu erriciitfii ußd cieft'

daa t'ntornetimr'ii erfnnlerlichen Kapitalion im Wcgo der Grttndoi»'

einer AkUpn^;es.:';i.'ichaft aufzubringen. — Pinnen, berw. Privatperü.o.i

welche sich fUr die lieaLisirung dleaer sehr seitgeffllfMi Ide-

intanaaimf waltaa Aatagaiii CMaitan naw. oBtar der laatarfn

Nummer an dna J>eataehe BqtortlMuann, Berlin B-, Drutaa
Strafae S4/8&, ziehten.

886. Vertretungse fUr Feldbahnea, Maaaklnen für ZuokerfikrikM M
RafRneriea, Maschinen zur BearbeHung von Kaffee. Elektncitit>|«K<'

Schäften für Central -Aaierika gesucht. Ehi Bnnk. K'ji-.imi-<s.i"i." uil

Kon9ignatinii-^;^n.ichflft in Central - Amerika mit Frima-PeferKuc
wQnscht mit i.TBiün Pabrilianten in den oben angegebenen BtaoclM

in Verbindung xu treten, um deren Vertretung au ttbemehiasiL -

Qett. OAHtaoi ADta^an mw, wtar dar lanfmaBa Mhumt an i»

.Dentaehe Biportbnraatt', Bariin 8., Ofaadaaar nnllM Mflb, «rbsw
886. lannrtaittsteriager fIr deatadhe Indaairtearlikei in VUfrii

(AeatralIeD). Bine mit besten Keferenien versehene Firma in Melboin'

rViktorini, Australien, beabsichtigt an genanntem Platze ein Muai«

lager tur deutsche Industrieartikel zu errichten. Die Herren sehrtitft

uns: .Die Muster siud gratis und franko via Bremen bit Bit»

Uelbonrne zu liefern. Zoll- und sonstige Spesen fOr das Aiit!»(s

der Hnater werden von una besohlt Werthvolie MusterkoUekuoMr
bleiban Bigeathnm dar Fabrikanten. Dia Bxnedltion geaehiebt dvd

eis« SnuNlatalla in Biaman, wodnreb aieb die Prachtapesea Itir ü>

FabfllEantaB badantend verringern. Mit kleineren Häusern, weit-'

UngaraB Oradit beanapnichen, laasen wir un« nicht ein. Preis« tia:

fob. Hamburg, Bremen oder Antwerpen zu stellen. Packnng t-^

geschlossen. rreiB;i.»lr-:i in englischer Sprache. Eine Be»clir»jbiit»

und Aufstellung de« iuhalles der UuaterkoUektion ist Doth««iiiii{

Wir begnttgian ona mit 6*/, Kommiaaioa, wünschen aber auch ill»

billigste und dirakte Preiaansteliong. In Betracht konunen folgte*

Artikel: Eieendraht, Staehaldrakt, Oama, HaanfakturwaiM
Poaamentierwaaren. Btmmpfwaoren, Gnnuniwaaren, Papier. Piff^

Olnswaaren, Porxellan, Biaenwaaren, Nagel, Zinnwaaren, Kupfir <>»'

,\l<i»9iiigwaan;a , Metallwiüiro.; . Nahmoachinen , Klaviere, Mwik

instrumt'nte, Zündh(>!ier. Uurstenbinderwaaren, Knüpfe, pfelfeii»'*'*

Bplcf.vii.vrc.i, Kurtw.iareu, Stearin- und Pttriifilidichte (iet 0:TflM%

Anfragen uaw. unter der laufenden Nummer an das .Deutsche Eip«^

bureau*. Berlin 8., Dreadeneratr. 84/86, erbeten.

Diejenigen Abennentem dea D. E.-B.. welche flir die nbr •>

Tozvtahenden HlttheUangen In Betracht komBtendea Undfr
oder Terhtndnnffen mit Impar(> nd Sxperthlasem sneken« woUh

' •W*» >*ttpized by Göogic
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Eiikiiif ZI iiberneliinen gesucht fir

Bxpirtfähige Artikel Oeutschlaids.

Kno «ollde, thIltiKe Firma Mittel-DeuUch-
lands wOnacht den Biukauf fOr noch einige
auriorloutscbe H&nser zu abeniehmnn. In
Betracht kommen alle exportfähigen Artikel
(h&upt«AchHrh aber Tcxtil^aaren, Maschinen,
MuaildnatrumsDte ubw. uiw.) OIT. unter B. 40
an die Bzped. dos .Export" erbeten.

Adressen
»Her Urancken nnd 8UUde au allea
Thcllfn der TTelt, nach den b«^trn
Qaellea, liefert, unter earantle »oknell-
ftMB» und versendet Prenpekte gratis

nnd franko das

Internationale Adressen-Bureau
R. PaczynKkl, ChemnIU I. 8.

Vereideter Rectttsanwalt

Hiaronymiia Heynuum, Lod^,
Ob«miRimt Ford«rnn(«B anf Könlgreioh

Polen and gana RuTsland.

Adr.: Lodi, Rassisch-Polcn.

[liiatt-Fackblill der

20635
deulstfien Industiie !iiwkt. *"^clgen.

Crystallose
440 mal ififser all Zoekar

Itl «in vtrbssMrtsr SUfsstoir In Krystallfonn, leicht lAsIlch. Durch ihre
Krystallo bintet nie (laraotio fQr absolute Reinheit und ist von bisher un-
erreicht feinem Safafreschmack. Wesentlich billiger als Ziioksr, unvarglhrftar,

konservlrenu; daher für heir^RH Klima bnnonderB wichtig.
Das Beste fOr die Getplnke-Induetrlel

Erhältlich durch den Grorsdroguenhaiidel und die bekannten RxporthBuser
in UEimburg und Kromoti. Proben und Prospekte durch die

CkeHlaehe Fakrik Heydea, Badabcal - Dreaden.

HIEMES'
MaschinenfabriK

LEIPZIGANGER
S&^e:&Holzbeapbeilun^ss

Maschinen.

HEINRICH IIIRZEIi
in ZdOipzig'-PlagfwitB

Maschinen-Fabrik
Elaeacteaaerel

Metallgiossorci und Bleilöthorei
Uefart al> SpaiialiUt

Complete Petroleum - RaffInarien

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
UestlllatlOBiiMippsrate aller Art:

Theerdettillationen, Hansdeetillationen, Kühler, Vorlagen, Agitatoren etc.

filsmaschiiieii and Kühlanlaf^en

••IfauaMalt.

Ammoniak-Apparate
ehemUck reinen KalnlakKCIst,

Extraktions-Apparate

Oelgas-Apparate.

Dowson-Gas-Apparate.

I>. K.-P. No. 64 867 (Destlllircolonne) Colonnen-Apparat, oontlnuirlich wirkend. Oe-
ringat«r Dampf- und Wanaerverbrauch. Von koiner t'oncurroiiz erreich I. Zur Herstellung von

ehemUck reinen Kälnlakgelst, ichwerelsanreB Amwoolak. 8alnlak, conccntrlrtem UasiraMser, aus (iaawaasor und anderen
ammoniakalischon PlDssigkeiten.

lur Entfettung von KRO«hen, Samen, Putzwolle etc.

Vielfach pramiln Zur Beleuchtung von Städten, Pnbriken, Hotels etc. Zum BetrietHS von Gas-
motoren und zu Heiuwecken.

In Vorbindung mit (lasrootoren bllllKsle Betrlekakraft. Bis to 60 KoblenersparniM
gegenüber Dumpfmaschinenbetrieb.

Gasbehälter in allen Grossen.

Verkohlungs-Apparate und Schweel- Apparate.
Dampf-Ueberhltzungsapparate.

Apparate fnr die chemische Oross-Industrie.
Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- Abacheldong am WoUwaaohw&aaern. — Dampf- Bwlnterpreaaen.
Compreselons-, Lull- und Vacuum-Pumpen.

CiaakeleaeklnnKS-4«eKeBS(äBde. Ciasfeliangea, MeaBlngauinRa, Antaadkrenaer k*at«r Keaairaktloa rär alle
L.eack(-f>a8e, Manaalckere Laaipea. lAleraeii ete. elc.
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Grosse Internationale Fahrrad -Ausstellung
Berlin 8., Ornienir Stram M'3S, LuisenhOf

vom 25. Oktober bis 28. November 1897.

1WT.

Erste grosse internationale Ansstellnng In DentscMand

von Fahrrädern, Yelilkeln (motor cars, automobileM unw.)« MaKchlneii und Werkzeugen zur

Herstellung von Fahrrädern, Fahrrad-Zubehör, Zeichnungen, Modellen, Verfahren, welche

Bich auf die Herstellung von Fahrrädern beziehen, sowie Beschreibungen, Zeichnungen und

Illustrationen, welche dem Radsport gewidmet sind.

:^^= Ebenso zum Sport gehörige Kleidungsstücke. =^=
Bei dem Aufschwung, den die Fabrikation von FahrrÄdern in den leUten Jahren genommen hat, dOrfle das ünternehiBMi

duichaUB zeltgein&Ts und den Fabrikanten die Betheiligung dringend zo empfehlen Bein.

Prospekte usw. stehen auf Wunsch kottenfrei zur Verfügung.

Deutsches Exportmusterlager (internationale Fahmad-Ausstellung)
Berlin S., Dresdener Strasse 34/38, Luisenhof.

«f»

Sieler Voirel
t Papier >I.<asrer

Hamburg * LEIPZIG Berlin SW.
Eigene Fabriken in Goizem und Böhlen i. Sachsen,

feinste und roitteLfeine Druck- und Not«ndnickpaplere, Bant-, Lieht-

und Knpferdruckpapiere, farbige UmKchlag- und ProHpektpapiere,
Poat-, Schreib- und Konceptpapiere, Kartons.

«> —>- Export -<— •

I Internationales

Patent- n. Techn. Bnreao

PrtiUliite mit ca. tausend
llluatrationen verschiftden-

artigster Ma»chitieii und Utea-
illen fQr Binr- und Wein-

k<>lleroi, Ocachäfts- und
Keataurationi Einrichtungen
nebst Uausbcdarfamaiichtnen

((TStls und franko

Hermann Delin
Berlin, Chnrinerstrars« B.

>/<iU'ul-(V>u:i.uu
Berlin,

Adlarshof 10.

GposZ| Leipzig -Reudnitz, Eilenburgerstr.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate,ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Devotalien.

Export!

Fabrik von

Gold -Politur und

Alliambra-Lelsten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Exporll

TOD

Franz Bartels, ,V^:^i:^Si

Besorgung und Verwerthung
von Patenten

In «llen lilndera.

Bei mir aur Verwerthung Obertragensn Ts-

tonten, Oebrauchsmusteni usw. xahle du mir

bei Anmeldung der p. Rrfindung f^uhlt*

Vtrtrstsr-Henormr lurück, wenn ich dis Br-

flndung nicht verwerthen ksnn.

Berliner

Gussstabifabrik q
Hsgo Hsrtsng, Acilen-fisssllssksri

Bsrila N., Prsulaaer Allee 41.

AbthellunK fQr

Werkzeug- a. MascbineDfabrikation
der früheren Firma Lsbf Ii Thlsasr.

Paienl-Nledrrohr-nirhiniavekiara
u alle «ndrren Hjxteaie zum Rin-

illchttoi V. KOlirun in I )sinpfk«>s*«ln eU-

MlTerse Apparate zum Spannes and

AijflpK''n vun Treibriemen etc.

l>atenl-ParalleUcliraakat«cke fllr

^'(»rlihRiikB uiiJ M^ischinen.
HohrNrhraubKtärk«.
nüBelbohrknarrea f. Monlai^n.
KUen- u. UrahUckaelder. Steh-
bolxrnabnchaeider, Stekbeliea-
Abdichler.

Patent - Rahrackaelder mit Stich»!

»rliriMlili'tKl

Patent-llAkrea-KelnlKar f. Wassr-
rübrenkeaaeL l*"*'

Preislisten ^atis und fraoeo.
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PRAHTSEILEl
rar TraiKinissionen, Auflüde, BchllTaUiuwerK
Ber^eriusoUe, Bliuablelt«n4oiln, Lauf- uml
Zugmile fOr Uuftbahoon, DampfpfluKärahtanilo,
Drfthtkordoln, Transmlssionsseilo au* Uanf,
Manila und iiaumwollo, gothoert und \xngr-

theert. Haiiftauwork, fnrtifft al> Sp«ilaIiUt

Hskcirnkrik Ijindakcnr m- W.
Mach. Draht- und Hanfanilerei U. MckrMer

Berttitr B«w«rkciuit*Uu|lS96 Stialiaedalll«.

C«ylon-The«
in Orifirinalverpackung.

I t engl.HauwsitM, Ceylon Dutt I t engl. .« 2
Hpedol Blend . . . 3,60
BiMd (Settor) , . , S,-
BI«nd S«curo ... 4,—

„ Blend (Shaekee) . . . 6, -

Postnendungen von weniger als lU PfUnd
Oewicbt erfolgen auf Koeteo der Bmpfftoger
Dod gegen Nachnahme der Kakturonbetrikge.

Deutsche Exportbank,

Borlln 8., Dresdener Strahe 3Aßb.

Teohnikum Mittweid»

CanNStattcr

Misch- und Knetmaschinen-

Fabrik I Cannatatier

Dampf- Backofen-
Fakrik

Werner & Rleiderer
CanMtaM (Wttbg.)

Berlin. Wien. Fvlfk Bt. Fetanburc. (M«lDaw

«0

'S «
^ 5a
IQ ^

OS

«I

a a

£ I

Spezialmaschinen für Chemie.
Complele Emr chlungsn für LebsiKmittel.

Kthrcaift uf 4» KUifi ltr4f.

m

/dien Gesellschafr j

Ledermarkt

„Luisenhof", Berlins.
Am 18. Augutt d. J. findet von Morgens

lU lihr bis NachmlUaga 3 Uhr ein

Ledermarkt in allen Arten Leder,
als Kind- und Schaflcdfir usw. (Ober- und
Unterlednr) Im »Lulaanhof", Dresdener
Strafse 84, 85. lierlm 8

,
Htatt, tu welchem alle

Interosnenton eiiigc>laden wprdßn. Prospekte
tehen auf Vorlangoii kootcufrei zurVerfOgang.

Nach dem 18. August findet Jed«n Xlttwocn
von 10 bis 8 Uhr ein Ledermiu-kt statt; auch
werden Verkäufe an Jedem andoroii Werktiig«
von Seiten des .Dentacben Rxportmudter
lagere* abgeaehloM««. Zutrilt frei.

An Bonn- und Peiartagan Ist der .Luisen-
bof' geschlossen.

Deutsches Exportmusterlager
(Weither Schult^e).

Kunstausstellung Luisenliof

Berlin .S., Dresdener Strafse 34/35.

Zweite Kvsstellfliii v. I. Jili d. 1. bis Ende Septenker.

Woohantags von 0 bi* 6 Uhr.
Sonntag« von 12 bis 4 Uhr.

Ot» UimU*<l»r dtr DaaUohan Kaniiti;rnua««iseli*ft
habee 1t*im Eintritt.

Diu kanstlerische hnitung der .Kun.tt-

Auastellung LnUenhof* haben folgendo Herren
Qbernonunen:

Curt Agthe, (innremaler, BW . Wilholmstr. 1
1

;

UnnM Bohrdt, Murluemalor, Pried«!nau, Nied-
fllrafse Ii); Franz Bumbach. LanUscIiaflsmaler,
SW., Plan-Ufer 16; Wilhelm Bombach. Land-
Hchaftitmalor, SW., Uello-Alliancnatr. 103, Hana
Pechner, Professor, W., Hchöru-borger Ufer 40;
W. Feldmann, Landschaftsmaler und Kadlrer,
W., Bolowstr. 24 26; Otto GlBuDUgel. Uild-
bauer, W , Latzowstrafse 82; U. Janonsch,
Professor au der K^l akad. Hochacbuln für
die bildenden KUusto, BUdliauor. W., Auga-
burgorstr 16; ('ourvkd Leasing, Lnudschafu-
maier, W., KurfDratendamm N 15 ;lloiu-

rich Lessing, Genre- und Portraitmalcr,
W., Bolowrtr UW; Hans Meyer. Professor.
Lehrer an der Kgl. akadom Hochschule fOr die
bildenden KOnste. \V.. Lotzowstr. 60; ÜL-org
Ludwig Meyn, PorUaltmaler, W., BcblUstr 4;
Otto Hiesch, Bildhauer, W., I'otsdamorstr. VM;
C. Röchling, Oeechlchlsmaler, Charlottenburg,
Uardenbergatr. 24; Martin 8chaur<<. Bildhaupr,
W., UanTsenstr. 18; Hans Schleich, Landschafls-
und Marlni^malor, SW., Wartenburgstr. 22.

Deutsches Exportmusterlager.
(Wttlthor ^cbultzul

Dr. R. Jannatch. Dr. Walther Schultz«.

Weise & Monski, Halle a. Sa
FakrlK rar Panrea aller Artea

<im|if*bl«n al' S|>«iialitIC ihre b«itb«wahrti>n

Dnplex - Dampftpnmpen
Hegender oder stehender Bauart, fQr alle Zwecke, für

Jede Leistung und für jeden Druck.

W«la*n« UallaaaAl«. orrathalagT.
Export nach allen Woltthellen.

Flllalan; BaHla, Hamburg, Dortmund, Brttaaal, Budap—t.

«8
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UNIVERSAL- INJECTOREN

SlCH[RHEIT5v«Jia-tingWHJ.

STRAHL-PUMPENuGEBLÄSE

strahl-condensatoren.

Luftbefeuchtungsanlage

rück-kuhlanlagen

pulsometer
VENTILE ,

\
GAS-

MOTOREN bi!.,uöfP.

KRAFTGAS-ANLAGEN
BILLIGSTC
BETRIEBSKnArT
d«r GECCNWART

Dampfniederdruck-
VHEIZUNGm. StPHOMUrrRtC-flUNG

VWARli«IWAS S E R - H E I Z U NG.

LUFT-HEIZUNG
DAO EANSTALTEN

ROCKEN-

HEIZKÖRPER
gsrippf u.

VOLLSTÄNDIGE

ABT; GAS -PETROL.-u BENZINMOTOREN:

DYNAMOS u.

LEKTROMOTOREN
- GasDYNAMOS

E KT R.- B E LEUCHTUNG S-H

KRAFT- ÜBERTRAG UNGS ANLAGEN.

Kirchner & CSii

Leipzig - Sollcriiauseii. ^
(irftssto Siipcialfalrik ron

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-
Maschinen.

üiker 38 000 Maschinen geliefert.

Export nach a 1 1 e n W e 1 1 1 h e i I e

n

Vertrauliche Auskünfte
il)>»r V*rm»o«M-, OoeMrtt-, FamlNa- uid Priwl>
VtrUIMia« «ul tll* ilktio «rthoilM kuant
ITMpl, iitertl und ifwltitikan. tmtti fib»
niliBMi RMk(r«ftM alUr Art:

Greve A Klein,
lnUraallcHlM AukanfUbOTMa.

•rih.

Papier-SchneidemascliiDe.

NpecUIltAl aeit IMS:
Maschinen fDr die gfesammte

Papier-Industrie.
700 Arbellerl

Produclion: 3700 Matchinen iihrlich

««li-.iU
f'r.l für

MlV.1- -flin-ll-

!•»«• b<UI«b
lir*«i«iiK

rill Uk. VI Uk yk UV
AB 6u 18 480 65f> 160 100 H)
ABa U> 13 486 610 160 106 80

AC 60 14 676 700 176 110 86
ACa (U 14 660 776 186 116 Hb

AD 71 17 740 860 200 120 90

AD» 76 17 826 960 220 126

AK ua 18 950 1076 240 135 9&

AEa kl IH 1060 1176 360 130 96

AK 96 19 1160 1276 26f> 136 IC*

AFa 100 19 1260 1376 2B0 140 100

AO loe «» \«n) 1526 316 146 106

AC» iia ao 1600 icac 82f> 160 106

AH lao 21 1600 1725 340 166 110

AUa uo ai 1960 2076 366 160 llä

A.l 160 aa

'

3276 3400 390 160 120

AZ 210 17 4700 600 900
IncL awai

»rlitftai

butar Maaaar, awai äofanflMleist«li, Scliranbon-
•L Oalktanehait, — WlMlfrtcrkiafrr Sabal!.

Karl Krause, Leipzig, Mascliinenfabrik.

C. SCHLICKEYSEN.
BERLIN, MASCHINEN fOr

ZiEGEL. RÖHREN, DACH.

ZIEGEL. TORP. MÖRTEL,

BETON, CHAMOTTE THON-

WAAREN U. ERZBRIKETTS,

PrainiUt Brriin 1»7«, i'ofla AUgtt 1881. Moakau 1883, Bfrl|n 188«, Anuterd. I(U, Tipllu IM4. Adtiaid* IMrt, Melboamr IW8, Btrtia IIM.

Hein, Lehmann & Co.
4lcU«Bce««Ilsekan, Trftcerwellkleeh>Fa»rlK BlrulkM-AuMlt

Berlin li.| ChaaasaMtr. IIS.

OaM*lderf-Ob«rikllk.
Telcgramm-AdrMae: Tr&gerble«h«

!ier.rt fliftninilllche £isenkoiistriikil<ineii
für Sohuppan, Hall«ii| Spaioher. Fabrikgakluda, Wohaklnaar «tc, lowit

Käme Bauton, WalohanatalU uatf Signal-Apparala.
OrOfkere Anlagen in Lomo, K»morun, OaUfrik», China, Bra«lUea etc. «lad

ana bereiU «rschiedBOtUeli auiK«fCÜut.

TaraatwortUahir BwlaktanT: A. Bajatta. Barila 8h, Draadanar Htnlf tt/m. — Oadraak« M Pala a Oarlab in BarUn W.. BtagUUanU allw IL i

Uaraoagab«: Dt. B. Janoaaeh. — KoBulaaloBiTarla« tob HarisaDD Waltbar (Frladrieb Baahly), Varlafabnoliba&dlnBf In BarUn B.W, KalabaarasalnM [(
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Inhalt: T«rlf»ndrru n f? P II — Eiiropu: ?aati«ri«tnn«l in Deutschland Mitte .luli. — Ein britischDr Zollv'TTii! und dor Wi^ttbnwerb des
AualaiKle«. — Die Zuckerin iluntrl« In RurKlmul Slmnghsi» AnfMiibandcl In 1896. — Afril>«: Z«r I,;'.>;h \n Slld-Maroltlto. (Orißinul-

berichte »US Mogadnr.) — Nord- Ameritca: irCur Tarifreform in den Vorein lgt<<D .Staaten — Winbe fOr don Bxpori iiacli Kanivdn. - C'ontral-
AmerilcB und Westladtan: RramlMaelw Koloidilaa in Uexiko. — Süd-Ameriku: Brasilien und das neue deutsche AuswAndnrangf
Seaetx, — AigeittlniMhtZiiekaramAilur.— LltterftriielioUBiobAu — Briefk»steii. — DeutscbesExportmusierUger. — DeutsebM
ixportbarM«. — AiiBsiffln.

Ofo Wadargab* «m MMn «h dem .Expwl« M cuWW, Mmftnigt wMi Abdruch (bws. Obcndninf) au dm «EXPORP'.

TariflnderDRsett.

^K.s giebt,* wi« der Mliiirfcr clor Affentlichpn Arbeiten :n ikr

Sitxung des Herrenhaust's um Ifi Kobruar d. .1 «usrfihrt«, als über
Antrflge auf ElnfflbruDg neuer frmHf8if?t<>r Tarif'', hnzw. auf all-

gr<"mpir»»> Klnführunp: von StafTi^IUrifen ftiifiii-n blantsbahncn b«?-

r.'ilhcr; «uril'', .keine scliw ierigeren FfftK^n im wirthschaftholion

Lebeu als Tariffrageo, und es giebi keine Tarifflndorung, die

nicht dem einen nQtit und dem anderen schade), und alle

Weiahpit, die hwt (im Uerrenhausp) verssmmelt ist — von der
Staatarepierung will ich garnicht spretben — wird nicht ver-

hindern, dafs dies das Ergebnifs ist; Man tnufs den historischen

Verh&ltniBsen gegenüber vorsichtiK •'^eln; iluher hat die ätaat.s-

reRierong allen Anlafs, mit der ßrOfslen Vorsieht an die Äenderung
der fiOtertarife heranzuKebn.'' Dieser Auaspnicli aus dem
Munde des MiniBter.s, der von der Zustimmung des H.nmes
begleitet war. ist durtdinu« nirliis Neues. Er getit-liah im

Augenbliclk wohl allertlingH uiitpr dem Rinrtnicfce der lebliarien

Ulla widersprechenden Anächten, liie überdie nera le vDrlie^tenden

TarifantrBge im Henrenbause ge&ulsert wurden, gi>«chah über

nicht zum Wenigsten auch im Rückblick und in der Erinnerung
an *iie gpgens&tslicben MeinnngitSuffierungen, die bisher jeder

nur Berathuiig in der OpfTentlirlikeit und den Interet-.senli'tikreiwen

gpiilelll.p Antrag auf Kiorühruns neuer oder Aonderung bs-

fitebeiider Tarife hervorgerufen hat. Ist der vom Minister

geihane Aufispruoh richtig, und ist man sich in der Kiscnbabn-
verwallung der grotsen und einschneidenden Wirkung derartiger

Mafsnahmen bewufst, woran man billigci' Weise nicht zweifeln

darf, da ihre hiichsle Spitze seihst es betunt hat, so sollte man
meinen, daJs die Verwaltung allen Retheiligten Oelcgenlieit

geben mflfste, ihre Ansicht Ober projekiirte Tariffinderungen zu

Aufsern. Denn nur dann kann sie su einer gerechten Abwägung
aller in Frage kommenden und eventuell streitenden interoBsen

gelangen, wenn ihr ein Gesammtbild von der Wirkung der ge-

planti :j '>!ii[srogel in den verschiedenen Farben entworfen wird

11.11. ;
i il.to man, wie gesagt, meinen, und doch ist dem nicht

I M L^i' .t in nt vielmehr den Anschein, als wenn die Füsenbahn-

verwaltung es manchmal gersdesu vermiede, a'.le Seiten an

zuhören, ja als wenn sie bei der Anhörung der Intereflgenlen

die Karten so versehöhe, dafa ein für wie passende« Spiel heraus-

kommt, wobei sich üuweilen herausstelli, dafs Bte nicht einmal

darüber onte^rricjitet ist, wie aie es au machen bat, um die ge

will, /.u erhalten. Ueber einzelne grofse TarilTragen, wie iilier

die Btafreliarife, herrscht bei di*r Bisenbahnver.valtung otTenbar

Oberhaupt keine klare, /.utn .Mindesten keine einheitliche Meinung.
r>»n Beweis für die.;t> Behauptungen liefert eine Betrachtung

der in den letzten J.ihren projektirten um! eingeflilirten Tarife.

Si>bald sieh die Eisenbahnvorwaltutif: mit einem der hier

in Friige kommenden Tarifprojekte lieKch.'iftij;!, ist es entweder
ein Ausnahmetarif oder ein StalTeltarif Flies sei jedoch nur
rebonbe; einprdlochten, wobei ununtersucht ideibeii soll, ob die

von der Iveenbahaverwaitung im einzelnen Ffillfi gewählte Re-
zeichriung' richtig ist und ob nicht auch <la eine ^ruwisse Ab
Bichllichkeit in der Benennung sich zi'igt. Es kommt für uns
nur darauf an, ilie oben aufgestellte Behauptung su beweisen,
und uns im NacbKiehF>nden sur Vermeidung von IrrthQmera and
Verwech6e1un|i;en .ier ts'leielMa BttnldUiaDgeO «fo dl« BBbB-
verwaJtung xu bedienen.

Mit dem 1. Oktober 1896 Ist der Seeh.'iren-Aufnahmo-
farif för die BefBrdpnjng von Welxen, üoggen, (lernte, Hafer,

Uülsenfrücliteii, KiipK, KüliKnut, N!bIb. MOhlener^eu;,'nis.«t'n und
au» llt'treide utxi MiibJent-fiteugnjssen hergestellten ICafTec-

ersatemilleln sur Ausfuhr über See ruich uufiser leu'jirhen Ländern
einschliefslieh der deutschen ühprsceiachen Kolonien zur Ein

flibrung gelungt Die Kriiittfsigung der Frucht betrttt;! nach
diesem Tarif, um einige Zahlen anzuführen, ge^jentiher dem
Spesiallarif I für die Wrigeniadung von 1(1 (KiU kg bei einem
TVansport von '2Ü0 km Ül „Ä, bis zu HCO km 62 JL und von
4TO km und darüber 92 JL- Dieser Tarif, der sich ersichtlich

auf einer Staffel aufhaut, soKte den von der See entfernter ge-

legenen Lardestheilen den Export erleichtern und war in -ler

Hauptsache für die I.anilwirthschaft dieser (legenden bestimmt.
AIb sich die Fisenbabnverrt altuiig mit der .\bsicht der Ein-

führung diciies Tarifes trug, hörte luan in Mittel - DeutHchland
nichts davon, dafs sie pur Suitzun^ ihrer Position die Zu-
stimmung aller Kreise bedurft hJiUe, die an der Neuerung auf

das Lebh.iftesfp intere.^airt waren. Die B:aprilialinverwiiltung

wufpte recht gut, dals Mitte! • Fleutfichland (^runiLsüiallch gegen
slaifelartige Tarif ist, und führte den neuen Tarif ohne Weitere.s

ein. Waä sollte sie erst fragen, wo sie nur ablehnende Ant-

worten zu erwarten lialte? —
Nun war ganz kurze Zeit darauf huk lanilw irllischiidfiehen

Kreisen der Antrag gestellt worden, iliesen ,\ u sn ahme t urif

1 auch auf die Ausfuhr auf Landwegen nach aufserdeutschen
< UBden t. B. HoUaBd, B«)gieii. Fhuakreieb, a^igKlk^M^v^jsbOgle
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Utiffarn, über die sogr-nanntf tn» kene Grenze, aussudehnen.
DioFein GrzeugniTs des vorher prwflhnt<»n SeehBfpn-Ausnahmp-
tarifs war die Eisenbulinverwalumj; rjilVnb.ir nicht besonders
freundlich Resinnt. Sie erinnerie sich plüulich der unil»«-!-

>ls-utsfheii ll.'inilf'lsliammern und ihres gegensÄtzlichmi Siarnl-

punkie» gegen derartige Tarife und Staffeltarife überiiiuij)! uml
befragte sie Ober da» Tarifprojefci Olfpnbnr wollte sie aus liprci;

Stellunirnahine »u dem Projekte Kapital schlagen. Anders kann
titiiii Hi'li sserrgtitens nicht erklAren, warum diese KArpenctUiflen
zur Mpinungs.'lufserung herangezogen wurden.

Sip !iniw 'jrtelen, dafs «war all*' StM?Trlt.irife und somit auch
der Bot,'pii!iiiiitp SfebAren-AuRnahniHiarir al» sch&dllch für die '

miltlerpn Lriiiilci-llifilM zu bpzpicliripn .'^pipn, da dipBpr Tarif nun
aber eingpfülirl wi und bo Ifingp pr lipsiplie, erscheine dir

(

Billigkeit enlnprechend, ihn uucli auf i^p Ausfuhr auf I.Hnd-

wegen «uBRUdehnen. Konsequpripr W'pi.-ip mfifsie den Ex-
[lorJpurpii Ruf ilptn I.andwpgc ^diespihp Hpgünstigunj; zii^'pbilligt

wiTileji «ip i!pr( lixporleurf n auf den« äepwpgp, da möglicher
Weise Jpnpn pln Aequivalent gegen die ihnen liun h dpn See-
h&fen-Ausnahmelarlf »ugefOgten Nachtheile /^-^pijpbpn wprde.

Das Verhalten der r'i.-i'i'bBbnvprw.n'lung prscbnin; in dip.-pni

Falle in einem gan« sonderbaren Li^iile. Lag ihr daran, wi«?

wir vprnuiii-pn. Absagen «u provo«iren, so hat sie sich voll-

ständig verrechnet. Sie ist nicht im Stande geweren, die

Polgen ihrer Mafsregeln ku übersi lK n. Wollte sie aber, was
nicht wabrEchcinlich ist, alle Interpssputm hörpn, Wdrura that

sie es in dem einen Kalle, nachdem tir- bpi der vIpI wiiiiiigeren.

vorher erörterten Frage nach eigenem Urtlioil viTraliron war?
Eine recht trQbc Erfahrung mit einem T«rifpiüj>-li;e mufste

die Eisenbahnverwaltung bei einer anderen Gelegenheit iiif.i i.pn,

wo ihre Absicht, fich für ihr Vorbaiipn /astimmungpu gi bon
SU lassen, auf der Haml tag — bei dem geplanten Ausnahme
tarif ffir Rohziickpr und Raffinaden von sehl*iiiehen
Stationen «um Ivxport nach der See.

Es war in Ausp^olit gnn<inui'.pn, für die genannlpn /^uckrr-

arten einen AuFnahniPlarif ;n der Wpite einsufObfpn, dai's von
Stationen ilpr Pruvinzpn Si-lilpsipri und Pu.'^pn nach Hamburg,
Stettin unrt r>an/.i|iir für Erilfprnui!i;pn hif. y.u ÄK) km der Spezial-

tanf I, Für wpüprp ICntrornungpri atipr p|n Einheitssatz zur
UHrpchiiu::;,'- K'daiigPii sulllp, weicher tWh noch unter dem Tarif

für lall ! .) J - tiaftliche Rohstoffe bewe-^t Von di4 ;i(<m Tarif,

der die Zui Kcninluslrie Schlesien« und IVj.sens uufKerordenllich

t)ef;ünst]^;er: niufhle, tilrio für die L]tiri;i,'eri (ieiueli-theile I>eut.«i'h-

lanUs, iii uetiKU sät' jmi Hirirksti-n vertreten liir die iiiittleren

Provinzen Preutsens, wie liesenders Sachsen, von höch-^ieni

Interesse war, erfuhren diese nichts Auch die Ähnlich gelegenen
Bundesstaaten, wie iJrau/<selnveip und Anhalt, halipn liiervun

keine Kenntnifs g-ehabi. Zur AcuiÄeruug waren nur diu liandels-

vertretungen derjenigen Pintisc herangezogen worden, auf die

der Tarif zugPM bnif.eii war; Diejenigen von Hamburg, Stettin,

Danzig
Nun hfiüG tiiUii annehmen sollen, dafs diese, denen der

(^rofKe Unit i'hlut:.''verl<elir zufahen 6üllte, iaber das ihnen zu-

gfdauhle Gesebenk von grolaer Freude erfüllt gewespn wHren.
Weit gefehlt; der überwiegende Theil war iiiciits weniger als

entzückt So war besonders die Aeufserurfj Danzij^'j eine

feradejiu vernichtende Kritik an dem Tarif.

Die dortige Han<iels%*ertretung erkißrt« ihn für die grüfste

Sch'fidigung nicht allein der Zuckerindui^tric und des Zucker-
handels von Danzig, sondern auch für das geHsnimte Erwerbs-
leben der Stadl. Der gröfs'e Theil derjenigen Zuckerseodungen
aus der Provinz Posen, welche bis dahin den Weg über Danzig
genommen hatten, wönlen zweifellos Danzig verloren geben
und direkt nach Hamburg verfrachtet werden, das allein einen
Vorlhell von dem Tarif haben würtle. Die in Aussicht gerxunniene
Siaffpl falle so Mark, dafs sich für die Frachtsätze nach Hamburg
EinheitM«at/.e ergeben, deren höchster noch nicht 2,< 1'!^ für

das Tonnenkilometer betrage und deren niedrigster unter '/,t Pfg.

für das Tonnenkilometer, also unter den ßinheitssats des
j

Speziallarifs HI, sinke. Demgegenüber würde die Tarif-

ermllfsigung für Dansi|f von den meisten Stationen aus ganz
unbedeutend sein, für einen Theil gar nicht eintreten, weil sie

nicht über 200 km vom Hafenplatze entfernt seien, für sie mühin
der Specialturif I zur Berechnung gelange. W&brend für Hamburg
die bisherigen Kruchtsfitze von den poserschen Stationen um
40—60*0 herabgesetzt würden, würde sie für Danzig zwischen
0 und ü'Vo schuunken. Gegenüber dieser unglelchmSfsigen
tiirifariscben Hehund'ung komme die ohnebin günstige Lage
Hamburgs in Kelraebt mit seinem grOfseren Markte, seiner

günstigen Setlruclil, ticinew grofsen und liuchentwickelteii Hinler-

land«, UmBtlnd«, dk« Mmmllieb gKgmn eine TMllliegllBftttliiiK

sprechen Ferner wOrd«» der Tarif für r)aazig eine vull-sUln.!^-«

UniwJilzuii? in den bestehendet» Verhttllnisgen, in ili>n Vcf.

lUlliiHH-^en i i'i- iiohzuckcrfabriken zu den Baffinericn, LcAirLHi
W iihrenil dieser Verhandlungen zwiechen den botr^fTs-oden

lusi^nbnlin - I>irektionen und den Handelsvertretungen d#r 8«-
plaine erhielten die mitteldeMt»chen HandelBvprtretuQgea Kesnt-

nifs von dem, wn.i gpplant war. Wie ein Mann erhob«n m
sich und legten gegen eme ijprartige einseitige Begünstigung

eines Zucker produzirenden (lebielPK vor dem anderco Proteü

ein: Die Kinlüiirung dps gpphmlen Tar^fes» mriPSP eine ff^wslti^t

VerschieburiK' der naifi-lichen v, irlhsclvi:'i I In n V'prhRllni!>p und

RW«r auf tvDsten MiUeldeutsclilands (»ewirlten, Fljr die

planten MafsnalmiPn liege überhaupl keine Veranlassuii)? rnf.

Eide weitere schwerwiegende Folge de.« Tarife» würde
vcrschfirfte Konkurrenz mit dem Produkt de» Auslandes, nament-

lich OeütPrreichs sein. Sobald pr auf dpn preufsiscben Balinet

zur Binftihrung gelangen eollte, würden sich ohne Zweifel d»
österreichiüclien Bahnen, bpaonderw an der GrenKP, hii>\]<%

durch eine mOglich^itp Herabspizung ilirpr Tarife dpm öbicr-

reischischen Zucker die Benutzung dee preiillüchen Tkrites ta

erini>^'lichen und 80 elM VtHChllfto KoakUfMH «ttf dtMVÄ-
markt lu'rbe:riihren.

Die Ojiposition wufsie ihre Gründe mit solcher Wucht In

Feld zu führen, dafs dpr Tarif bpreit.K im Auirschufa des Laad»-
eiäenbuhnrnthe^ auf {lip Hillftp den geplanten Umfanges re-

duzirt und im Lttmieüeisenbabnratbe vollständig ab^khot
wurde.

Was hat, so ft'agt man sich, die Heimlicbthoerei der Biies-

bahnvcrwftitung im vorliegenden Falle für einen Zweck gehabt?
— Es liegt auf der Hand, dafs die Verwaltung hier ihre Auf-

gabe, die In'.eressen aller gleichartigen Produktionsgtbietc <u

vertreten, vollstiliulig verges.s.en hat Von diesem üesiciiti-

punkte iiu,-i ist ihr die Niederlage wob! m gfinnen. Das An-

sehen der V'erwiiltung zu siHrkeii, tragen derartige Mani(iulation*ti

allerdings nicht bei. Sie machen mifBlrauiscb, und das ist Kit

die Verwaltung in hohem Halse bedauerlich. (agu» <ai(M

Kurops.
Für dea Saitanstand In Deotschlaid Mitte Juli sind dscIi

der Zusammenstellung de« Kaiserlichen Statisüscben Amts, dii

für die «inselDea Buätflo and Landmth«!« im BAlciinon||n
verfMtetlielit «lid, <U* HotfiB Hglfnid«;

Nr. t todHitat Mhr gil, * mut, t nlttal, 4 gtrlng', S Hhr gnini;
die ZwlMbwamm «üii dunli DwIaMum MMlehnt.

"IßT
Winter Wcljtea . . . 1^» 2,» 1^ 1^
Somtner- , . , . S,7 2.» tfi

—
Wlnter-SpMl;: . . . 9|* 2.* 8,ft V
Sommer- ... 1^ Ifi Sj» —
WiDtor-Roggcn ... »,« 2,» 2^ Sii

Sommer- . ... 2.7 2,i 2.« —
Horomer- a erste . . . 2,? 2,4 2,»

Hafer $fi 9jt -
Kartoffeln . . . . 2,t - Sjf — —
Klee (an«b Lnserne) . tjt Ivs tJi Ii

Wiaeon 3^ 3^ U
Ein briflMher ZoHvinln mi tu Wtttfcmvirb 4m katmitt.

Unter dieser UeberMhilft TerOBinitllcht «Bavtei'ii I'liini'^Cte.*

in London folfend« AnalUhrungen: «Die drai iiaehlMgeDd fc-

gßbenen l^beueo, di« licb auf Kanada, Indlu vod AoMnlwii
besiehen, dienen dazu, den Handel QnAMlamieill mit diewi»

seinen Depmdenzen im Vercleicli« su dam Nlotr
nachnureiMa. Ala Vecgtelcliaobjdtt dlenea nu die
efltie IBr drei l)ttioqn«aiiieB.

Ijaport Kanadas;
lM»-tSI4 I88»-Igsa ISMxllH

Piov«ni>ni H r o > s n t

Oror«britai)nlen .... 44,i7 40,0? 86,i*

Vereioigte Staaten . . . 48^ 4&,M 4^
Ooutscblaod 1^ $f»
Frankreich t,li S,m S,»
Belgien f),fp. 0,wi 0.»

Aus diesen Zahlen ergiebt sich sofort, dal» alle HivalM

Grofsbritanniens in ihrer Uetbeiligung an der Einfuhr nseli

Kanada einen t-ehr erheblichen Fortschritt emielt haben Die

kanadi.^ichpn F.xporte nach den genannten rrr:ii l- i; LänJeni

haben dagegen iuit. Austiahmo Belgien» Ftetige Abiiaiime ge-

zeigt, wfthrend der britische Bezug an kanadischen Waares

bedeutend angescbwoLlen ist. Ala Resultat lo nackten ZMn
eittebl .leb «ue oUger Tabelle, deb

,j>§|t)^§^ le
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den Finge stebendpn PenmU'n vini S pCt. abgrenomnicn, iliitj-'fjen

die Einfuhr der vier HandelBfrvalfn um 6'/i pCt. zu^'enonuiieit hat.

Import BritiRch-Iiidien«:
UU-IMM M«*-ieM ISSI-IBW

ProvoBiinis V r • • a t
OrorabriUnnlen .... tl,tt Tif»
Voroinigta Stoatm ... I.^o 1^ ijm
Deutacbland ..... 0,i7 ü,77 2j7
Prnnkrpich I,w 1^ l,o

Pilsi'll Ü.W '<l,74 2,B
Oßaterrcnch I,»

Auch aus dieser vergleichenden Tabelle ergiebt eioh rur

GrorsbritannienB Handelsrivalen in jeder der drei rUnfJAbrigen
Perioden eine stetige Zunahme, und swar von 6 pCt., wMinöd
gleichseitig die britische liinfuhr um 9 pCt surttekgiog.

KOr Australien erhalten wir unter BerücksicllligMff d«r
olBii«Ueii ADg*b«D fflr jede einseloe Kolonie:

Import Australiens:
SWO—1N4 IHDt-igM IKVO-MSl

PTov«cii*n« P r e I • n t

Orornbritannien .... 74,7i 46.{n 4'2,U

Vereinigte Staaten . . . 3^ 8^ 8,11

Deatschlaad 0^ l,u 2js
Rnuiltrtldi <V<r Q,*i Otn
Bargten OvM (Mi 0,*!

Auch hier bietet die Handelebpwp^un^^ wipderum jfilnstige

Resultate fOr Deutschland und Ütilgien, uad »»ar auch mit

guten Aussichten für die Zukunft, wSbrend die brilisclipn Impur^p
nachlassen. Die aunehtnende Selbstversor^rung' der nustraliKchen

Kolonien rpchtforligt swar tüpspn VcrluRt, iloch is" es auffallend,

wie gleichzeitig Deutschland und Belgien immer gruhetv Be-

'leutung gewinnen. Der Fortschritt des Absatzes der Vereinigten

Staaten in Australien iiek während der Finanskrisiis in Australien

wieder nach; auch die französischen Importe, dip i;p\vßhn!irh

in Luxusartikeln bestehen, gingen In der l'erioile is'.'i) bis

•Bifiek.
Die für 1895 geltenden Ziffern WPi.«Hr; wiederum l'ortj^fhritte

für die Rivalen Englands nuch. ^V^•rd<'^ keine i^ralnliinons-

mafBroKcln ergriffen, so las»«« eii'h für den briusk lien ilandel

keine jrünstijferpn Ausjiil'.ten, eher aber weitere Verluste der
britaecbeo Maiiurnktur und (olglich der helmischen Arbeit er-

warten. Vor ilpiii Zusiiiiidekuniincn einer Konföderation der
australischen Koloiden i^i J(><li)ch Jede Aussicht auf Erfolg für

<>ine britische Mundeisroderutidti Bwtoeliea dem Untterlande mid
meinen Kolonien sehr fnurlifli.

1 );; inifiten lachen zwar bei einem Hinblicke auf ila.^ (iH.iyuiinjt

quantuin de« liritii^chen IlundelK selbslSfefüHiK und !,'l«uben, daf«

neue Märkte die Einbufsen bei ultor Kuiid.'it'bart reirtili' l ri i

schädigen. Dabei ist jedoch zu bedenken, dafn alle künden
viel sicherer sind als neue GeKcb&rt8verbitnlun({oii. (!it> erst su
erproben sind. Ein Blick auf dl« GeMÄauutaui-rubr Grof.'^britanolens

nach allen seinen Iiesilüuntj;'*>n und der Prozentsyilz di'r (Jesjininit-

auHfuhr nach allen Landern Oberhaupt wird bewi'i.ven, dafs

Grdfübrilannien die oben nrwähnte alte rrrsehäflspra-tifi nicbt

beobachtet ami bei detn Erwerbe neuer Kundschaft die altn

venacUässigt.

Bxport aaeh brltlachen Baaitaungaa:

Pfund MUriln«
1881—1886 448 812 87«
188«— 1890 441 689 002
1W1-1M6 407 791 081

80^1
29j«

Aueta BBghmds OMMUUteiMftdir leigt in Qtautn nicht Jene
liedignd* AnelelMB dM «MbMadcm Qedeibeni, iri« Opü-

lüHtMk Ii d«r Perfod« 188I.-188B betrag «ie durch-
•eboittlM MbVtHDOM, 1886-1890 durdiiebDltt1ieb§W64»liB7 »,

IWI^lWb aber war lie geringer nod Sei tcat 887 600000 s.

AmA bei Bmgleiide tavert aebee wir dA^ dal» die Bedtmngen
\m BMdelMiiMibHH der MIrhte proMreD.

der Periode 1881 Ut 1B8B kaneo vea BnDaad«
r 88t» pOt anf mIm Dependeaaee, 18ei<^189&

Die nd kelealala Arbeit hat dvreb He Uremde
SB leldeB. de dfeaelbe Ae bridechen Märkte aus-

le dalir ene entsprechcade Bntachädigung su ge-

ObwoU disa rleblig ut, haben Bngbad decli bte Jetat

aar die VerelnIctoB Staaten empflndliebe verhüte beinbraeht
Aae oben «am Beweise angeldbrien SaUeo erglebt «eb aber
deafHcb, dak die Bewegung ia WelllMuidel gegen OrobbritaoeleB
aod a« OmNlBB aalaar Jttnlea gebt

Die Haabne, fir dea BHWgenden Tag eu sorgen, gilt wie

flr alle Diqge ae aedi llr die Pobtib, Bnglanda Haedelavertiige

mit Belgien und Deutschland bihlen den Kern des Uebela und
haben als fataler PrÄseilenzfall gedient. Durt-Ii diese Verträge
wurden Deutschland und ander»» Under in merkuniiler Illn.-iL-ht

gekräftigt, bis sie schliefslU-h üiemlifh sicher auf eigenen Fürten

wurden, und dies xu Englands Nachthell Aller ernKtlieher

VerluKt lafst sich in Zukunft durch eine weise, nicht allzn strengt»

Methode mit Hülfe einer britischen HandelsriWleration abwenden.
Die Chance, Retorsionsraittel ansuwenden, ist immer sehr

beschränkt. Unter Englands vier Hauptrivalen zeigt nur Deutsch,

land eine Handelsbilanz y.u Gunsten Grofsbritannlens, und ewar
ffir die letzten fünf Jahre um durchHchnittlich HÜÜOÜUO £ Doch
niufs Deutschlands zunehmender Handel mit den Kolonien und
Indien In Betracht gezogen werden.

Durch Einfflhrung eines ProhiUlivtailfeB wUrden gegenfiber
den Vereinigten Staaten allein OOOOOOOO £ an OnBitea der
britischen Handelsbilanz bu ateben kommen. Uienu kommt
dann ferner der gewaltige Vortheil des erhöhten Pmflta auf den
englisi*hen kolonialen Märkten. Kanada allein kOnnte Grob.
britannien für alle Verlost^ etwaiger Hetoraloa entschädigen.

Die Vereinigten Staaten werden bei ihrer TarifsrhOhnng schwer*
lieh die NVOnsche und den Vortheil OrohbritannlenH und awner
Kolonien borackeichtigen, daher werden wohl aneh fremde
Länder keine Begünstigungen Seitens Orobbrttanoiem erwarten
können. Im Falle eines Tarifkrieges hat femer GrofsbrltanDlen

über Belgien einen VoMbell am ttber 4 000000 £, Ober Fnutk-
reich von Uber 23 000000 JE. Daraus gebt hervor, dafa die

europäischen Länder durch elnea Tarifkrieg nicht fiel au pro-
fltiren hatten, und aalatiache Uader wOnh« aar wealg in

Betracht kommen. Seteen eurepileeliea Biralen und den Ver*
einigten Staaten gegenüber beflndet aieb QreliibiritanirieD dalwr
In einer gttaatigea Wellung, tun aie sa einem Haadelakrieg ni
verleiten."

Die Zucksrtidasfrle le RiMiad. Nach dea Daten der letaten

fOnf Jahre (1890-95) umfafate die SnckeRflbenbaltnr tai Bnfkland
jährlich im Darcfaschnttt eine Fläche tob 2B5 898 DJee^^tlB«) und
brachte eine dorcbschnittticbeErnte von 29v»UillloDeBBerbowe8**)
(= 103,9 Berkowoji pro DJessjslio) Zuckerrüben. Verarbeitet

wurden hler%-on 29,« Millionen Berkowea, welche 90,» Milüon«n
Pud (a 16,118 kg) Zucker Uelbrlea, alao etwa lO,» pCt. vomOewieiit
der KQbe, und 11,1 Millionen Pud Heieaae, also 3.« pCt vom Ge-
wicht der Rübe. DleZuekenQbenkultur undZaekeriaduIrfe haben
ihren Sita in 22 aourernetnents; Hauptcentrea der Rlibenraeker.

kniturindustrie aind der aSdweBtlfailM Bafm (vorzugsweise die

Gouveraements Ktow and Pod^^en), KteiaraMaad (vorsugswwae
das GonverneaieBt Oharlrae^ and daa Weicbaelgebtet (vovauga-

' Zaoker-

. ae, dato
etwa 12—15 pOt der einheimiBdieB ^odaktieo nach dem
Auslande ausgefOhrt werden. So betrug in den Jahren 1890/91,

IS91j92, 1892/93, 1893.94, 1894/95 die Innere ProdaktlOD 88, 31,

24, Sb, 9» imiionen Piid, der Vahnneh iat Laad« 88, 24, 24,

30, 8? MÜHonen Päd, die Auafahr aaah dem Aariaade 5,3, 6,?,

l,s, 6,1, 6« llillionen Päd. Wae die Preiae anbetriR, so waren
auf dem lElBwer Uarltt fai den erwlhntan Jahren die niedrigsten

Preiae: 4a ^ ^<''o, *J» Babel pro Päd, wlbreod die
Acdae von t Baad auf l,7s Babd im Jahre 1894/95 getti^ea
ist, Die Auatnhr dea luaalachen Zuckers richtet aleb aacb
Europa Bowie naeh Allen and awar hauptsAchlioh aaeh Bttglaad
und dea Baikamtaaiea ia Bampa and aaeh Peralea and Ji^
In Aden. Die Aailbbr Uber die «arepMaAe Greiwe war in dea
letstea awei Jahren awebnal ao grob ala Uber die aatatlaehe

Greaie.

Schanghai» Aafbtihmiai ta IINl Dem »oehen veiMIbBt-
lichten Bericht Ober den IkeaalMi Baadal bn veigangenea Jahre
au Folge, darf man 1896^ aowiAl waa die Renitate deaadban
wie (eine deabwühngea BegebenbelleB aabelrilll, Ihr liOebat

beaebtenawerth dumikteririren. Voa vietea Staadpuakten aaa
aiBii maa «a ah» ite Jlefe(ud"-Jabr «aaehea; ia polltladier wie
Ia komBwrtieller HIstMht «raigaeien »Ich mehrere Vorfälle, die

daieaf bima deaten aehelnea, daf» daa lang erwartele Jär-
wachea* CUaaa In Wlricllebkelt vor der Tbflr »teltt, aad da
Bdunighai bei »oteh ehier Bewegang den Mler apid«i vad

w&de et
"

weise daa aoaveniement wanehan}. Die
indnaW« PNdaalrt aber aneh fBr dea BxnorL and

daraaellataea aleben taat», »e
mOgUehen weitrelebenden Polgan. welche dleaelbe aaf den
Eandel auaOben nrara, niher in Betracht zu aleben. Der ana

'1 1 ÜjesüiaUa = luw ha.
•*) 1 Barkevraa = 10 Pud ICH,» kg. Digitized by Google
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kar^ Biigemoma» Banm «rlaubt jedoch nur, dab wir ia alter

Kürae dio Ipiteoden VurlumiiDiiun and Cluimktwslig« de» Jabres
ina Augp faaa(>n.

Im Mar« trat Li Hung-techanR ale kaiserUcher Bonder-
Geeandter teine Reise nach KulBland an, um der KrOnnns de«
Zena beiaiiwohDeD; er kehrte im Oktober saritek, MtsbdeiB er
von den naCvebeoden HOfm BBrooM und AnerlltM gllBMOd
enpbogen worden mr. Bbi ludtwllehea Dekret emuntA
Beb«BK Ta^Jao nun General • Direktor der Btsenbahneo. und
man nacht« rieb an im Bau der 8cbai)j;bai-Wu«ung-Bieenbabii»
dkeer ttMce Beamte oiSMMile aucb die Kaleeilldie Brak von
CUiHU Ourdi «IMD k^rli«heu Bdab wnrde Bit Robert
Bart mit der anfiebiuiig einer kaiwrUebeB National - Poatver-

waltaog betrant «ad China hat >u vergehen gegeben, «lafs ca

dem WeltiraalTereiae beitreten wird. Die Beulenpeat brach
wledennm in Cantoa und Hongkong aus, und da aie «Ich nach
Swatau und Amoj auedehnte, wurde allen Schiffen, die zwischen
Mai und September hier anlangten, eine Quarantaine auferlegt.

Am 20. September erfolgte die ofHzielle IjrOlTnung der neuen
VertragehAfen Hanglscbau und Sub^chau, doch wftre es voreilig

zu sagen, waa für Kolgen die Krölfnunj,' .iiisi r beiden Miitcl

punkte auf den Handel Scharphuis liu^übcn dürften. Üer liüu

firii^r lüigfiibaLn von 8ut»i.haü naoli Nankiiit; rinorscits unil mit
SchiinKbai amsfrorscilt. wird j'uiucli ciMcn hcuhu l'ukloren ins

Sjii«'! brin^T-ii und zwi'^r^'llo« (icldu[:iiiiprrnl(j KrHftH arirp^'cn.

HaugtscLaus Hund»-! diirflc, iiachdcin die Waisberweitc, wcUdip
es mit unsprfiii Hafen vpri'ir. I^n, für die fremde SchiH'falirt frei-

gegeben woriicri sind, ^ieh Bicheriich »ehr schnell erjUvickcMi,

allerdinK(* zum Nachtlicde Ningpo'». - Der Bruttowerth <le.s

Handels von ikläiiiigliai war 226 612 .'>lti Haikunn-Tael t^ü i.ai JL\,
und der NettoWerth li.'i o:;d j»'.*] Hk-Tael; beide weisen ein Mehr
Ober das Vorjahr auf. Vom .Standpunkte des Kaufmanns aus dnrf

man 1896 nicht ala ein nutz^ubringondeü eraclireii, iiamentlich
wahrend der «weiten llalfte — Die Zolleinnahmen waren die
hüchMen Je vermerklen, 7 1-81486 Hk.-Tl*l, «Im Stalfenrng
von fast 1% Millionen Tael

I.er Werth des fremden Iniporthandels betrug über 130
Millionen Tael, d. h fr war um M und 33 Millionen (cröfiser ale

in l.'e/.v,\ l^vM. Vori (irey und White Sbiitinns wurden
Über 172 MiHiunen Stfiok eingefUhr;. TCloth, 1',,,, Millionen
Stück, gingen i;m lu )/Ct. herunter un 1 zeii:en eine fallende

Tendenz tu notin-n i.st die stark wachjjende Buifuhr von
SheetintfB lengli.^i hen i, Chintzes, Twdb«, Taschentüchern und
Turkey Ueds; der gerammte englische Handel ist dem von 1895
hehr fihnlich. Amerikanische Baumwollen-Stückgüter, Milli-

onen .Stück, zeigen ein Mehr von 360 000 Stück; amerikanische
Jeans gingen von 39000 auf 53 000 Stück In die Höhe, und in

Ürills [V!, Millionen Stück) war der Import doppelt so gtofs
als \a\>b. Wahrend die Einfuhr von englischem Garn thatsachlich
stationllr bleibt, zeigt der glelcbe indische Artikel 000 Picul)

60,1« kg) eine Zunahme voo 9S9000 Plcul Ober 1895. Der Werth
der importirten Baumwollenwaaren hob sich auf 60 Millionen
gegen 42 Millionen in lb95. — .Nadeln stiegen auf 3V, Millloneo
Mille, oder 100 pCt Fensterglas, welches sumelet bei den aahi-
reu hen neuaufgebauten Baumwoll - Spinnereien UOd aad«eil
• ieitiiuden Verwendung fand, iM>b aicb von 57 297 auf 824bS
KiHien Metalle zeigen, Ztoa uod Blei avagenommeo, eine grobe
Zunahme; ihr Wertb ti«sr vna fr auf ttber 1 llUIioseo. tlnrta
(lieser Mebning eoUen die Sebao^iid'KMintto la Hetiltoii iai

Urofeen und Oaoaea kein« guteit Geaehlfle gemaebt haben,
weil der Vorrath aiD Bade des inhrea bedeutend war. Ameiika-
piechee Petrolema hat atch von dem aehwereo FbU ia 18M bet
wieder vOUig erbok nad ging voa 16 atf S6 OaitoiMO Ia die
HOha, doeb ist aeia« Etonihr tiaier der ,]faikord*'ZliIier von
1694. Raaeliebee Oel verblieb atatloalr, aber Taak-Oel stieg

Bji «ttf "ija UUliOMn Qallonen. Somatra-Oel erscheint mit
1^ UlUkmen Gallonen mm ersten Mal in den Zollbericbten.
Von der Kebao-Uine (In Tonquin) wurden 5900 Tonnen Kohlen
eingeführt; der Artikel fand willige Käufer, ist billiger als die

Hankau-Anthracitkohle (5,m Tael für „nuf und dyil Tael Ar
^lump"), auch reiner und von besserer Qualität

Die einheimischen Expi>r(e weiKen einen Werth von .t5 Mil-

lionen Tael auf, gegen 18'.'.^ ein Fall von 16 MiliioDcn Tael.

Zu deinäelben !ru);en Uohbaumwolle GV4 Millionen bei, deren
Ausful'.r von ö95 'JA' auf 41:>Ct00 Picul sank; der Orund hierfür

Ist die lokale Nachfra+Cf und die Steigerung im Preise Der
Rest de« Niedergang.'« im Tif^gammt-Exporte China» erklart 6ich

sumeist aus dem Abfall In der .'^elilenvenjchitTLinp;, d.-inn im
Ziegelthee (der jetzt direkt von llankau nach Hufslond Ridit),

Talg, Papier w\\. — Wa.s .1 .

i deiiau.^fuhr betrifft, erklilrt

sich der Niedergang derselben io der fallenden Nachfrage in

e Kokxm-Brata vetdimMln net

Wibtrad der Mit« SO Jahn tat

Buropa und Amerika. Das vergangpene Jahr hat einen wettarts

Beweis dafür geliefert, dafs der Nord-China-Seidenhandel, der

eine dominirende Stellung einnehmen sollte, wirldich staüoait

Ist; er wird sogar von Japan und anderen Seide eneogendes
Lindem bedroht ^dls man diesen Handel, der eine der beetn

RiDn^maqaellen Chinas, sowie eine Quelle fQr den KeieUban
•riaes Volke* iat» beisob«hallan and su entwickeln gedenkt, w
sollt« BH» k«bi« Satt vaitteiea. Uma mufs Pilaturen ermaUi^cil

and dl« InIiBdet«u«r «ridehtem, so daCt Cbioa-Seiden aal des

Waltmirktca mlar gleiehan Bediaguagea dea Miibewarb •»
1; in doB BaidMiAattiktan aoUte ni
wr.89iteD flr db Aaawahl d«r

Bier idoricbteD, wodareb nai

die OMe Terbeesem könate.

der Prozentsalz des Oesammt-BUMWH VOa NMi^CUaaMle
von 52 auf 20,76 pCt. gefallen, wlbrand der JapMM VOB M arf

59,75 pCt. stieg. — Thee weiat einen t>edentenden Abtall auf;

schwarzer Thee ging von 36000 auf 47 000 halbe Kteteo her-

unter; grüner Thee von 183 000 auf 155000 halbe Kisten. Du
Geschäft ist sowohl für Bingeborone wie Auslloder entmuthigeod

gewesen, weil die Theesorten, wie sie heute in China subereitti

werden, in London oder Amerika nicht langer zu Preisen ver-

kauft werden können, welche die Produküonskoütpn deckci).

Das einzige Heilmittel scheint die Anwendung von Hnschiawi

im grofsen Mafsstabe unter fremder Aufflicht zu sein, ini!«i«

man die Ceylon Methoden annimmt ytroligeflechl lai tot

1L3 4H5 auf L^V 7'Jl Picul Kt'fsllfn. in 18H7 war der Bxport noch

UG «x) Picul. Japan proiluzirl denselben Artikel von bei Weiten

l>e^Herer i^ualitili und von vIqI echünercm Aussehen, Die Au»

frichie;] für die Ausdehnung dieses Handelszweiges sind oidit

hoflaungevoll, auagennmaMaObiaa rieht«! In Urnen daeUadis
Flerhtschulen ein.

Auf den KÜBtenhaiulfl übersehend finden wir, d«ts def

Werth der Original •VertchilTungen US Millionen Tael belniü;.

mithin ein Abfall gegen 1895 von 6^, Millionen, und zwar ist

dies dif l-'olgc davon, dafs der Reisexporl im Rerieht«jshrf

wieder den nornmlen Umfang angenommen hatte. Die Laikr^'.

welche küateawolse in den Vertragahafen anlangt*, bcwerth^te

sich auf 54 Millionen Tael, gegen ISO.^ ein Weniger vo«

S'/, Millionen Tae». - • Es klarirten ein und aus 8002 BcbilT«

von /.usammen 7 9<i4 oab Tonnen, ein Zuwachs von 195 Schiffwi

und 560 384 Tonnen Diese Steigerung füllt /.üineiat auf dw

Klaggen Norwegens und Chinas. Die rusmschp bVeiwilligen-

Flotte wie auch die Dampfer der „Pacific Mail Stesnuiiiii

Co.« (San FhNBdeeo-Lbii«} bab«a a«b«nghal aam Anlanfehatn

gemacht.
Die Xetto-Ausfuhr von Gold stieg von 6,w auf 8,*o MillioDM

Tael; Silber-Importe fielen von 36,s auf 6,« Millionon Tael. Der

Wechselkurs und die Silber-Notirungen waren im Allgemeinen

höher als in 1895. Die höchste war Ss Id bis 3s P«'

Schanghai Tael im Mars, und die niedrigste 2 s 10»/. d in Ol:

tober. Der Mangel an Kupfer-Uttnaen hat sich Im Laufe de<

Jahres noch bemorkenswertber gemacht, und in Folge hiervon

ist die Lokalrate von 920 Kasch pro Dollar, die au Anfang im
Jahres vorhemebte, auf 885 Kasch su Ende 1896 geMao. Ia

mehreren Provinzen sind deshalb Regieniags-Uanzen sdm a»
edtliefslicben Schlagen von Kupfeigäd eingerichtet worden.

Der fietieht da« XolhUraktofa aebllebt mit «iaeai allgemeineii

ü«b«ri>iiek rar da« WadMttmm der PbMk«n a. dgl. Wir ent

aabiaeB dfeaan Thaü«, daia dl« ZuaahaM la der iaaabi drt

Phbrikea «iicih bi 1696 aagriullaa hat. SarMt riad lOBaa»
woll-Spinoeratai theOweiaa te BetHab mit 616660 BphkMm »
per T«g 790 Bdea Qam h«MM^ kamaa. Die Sehl atr

Pilatorea ist 87 ndt iHt 8000 Baaataa; ale k6aaen 16000 fJoii

Seide, liefern, dodi arbeftea nicht alle denalbra. Maa aaMM
die in den Pabriken beschäftigten Artwiter auf 36000^ aaddia«
Zahl mufs sich bedeutend steigern, sobald alle aoMr tmt^
Leitung stehenden Spinnereien in vollem Betriebe sind.

Der Werth der Importe bei ihrer Landung und der Exporte

a. Sit ihrar V«taeWilbHg «afaa «la folgt:

Import:^ Hk. T»«l

Netto fremde Itnporto, Marktwerth ..... , •42 44*21''

Netto eiuhnimisehe Import«, Marktwerth ..... . 10 7378ij

Netto Importe M3(M0M
Ulous Zoll und Llkin in Schanghai geiahlt . .

«Ol»»

Netto-Iraporfp, minus Zoll 47l85 54i

Minus "
1 für Kommission dea Imperteufa. . • .

Import« fur Zeit das Landans . . . ....... >..,_• a^**^'!'
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Exporte:
Ilk. TmI

OriglMl.||ipdrto. Mwrltiraitb 41S61218
Plus Zoll, gunUt la 8dlil^|M - . 1374949
Export« phn MI . . 41306 864
Plua 8 pCt «OB NarktWMlb tat Bsport, KommiMioo . . 8 846 497

BzpBrC», Wvrtb Mir ZtH der V«r«ch1iruog 46 662 869—— (Oatariat Uivd.)

Afrika.
Zur Lage ! SQd-Marokko. (Originalbericht ana Magador von

iiiitte Juli.) Wie Ihnen von frOher her bekannt, hatte bereits
der ver . . atorbene Saltan Muley Huean der bei Kap Juby ange-
siedelten englischen Mackeuie-Oesellschaft deren Unternehmen
abgekauft. Der marrokkaniachen Regierung waren der Holk,
den dl«" gedachte Oesellacbaft dort verankert hatte, sowie Ihre
kleinen Schuppen am Lande ein Dom im Auge, well die
Mackcnziea auf dieaem Wege engliache Waaren, unter Um-
gehung der in den marokkanischen Hafenplauen erhobenen
Zolle, in dem von Marokko iswar politiacb unabhängigen, wirth-
schaftlich ihm aber tribuiAron Hintorlande weatllcb und sQd-
v\pst!ich vom Wad Nfln einauUhren vermochten, welche iann
sowohl ihren billigeren und kfiraeren Weg aowohl nach Tim

I : -ti: \'irnr. dor Oase Tust und wohl auch aetbit nach SDd-
"'-ii' Kk I r il Qcn. Audi konnten gerade auch auf Jicsem Wege

. arten und .Munition eingefQhrl werden, was den Annexions-
icelü.sien der Marokkaner sehr unangenehm war und nach-
theilig wenien konnte. Des Ferneren hatten durch die
Jklui-kenssie-OeEellscbaft die Engländer an der KOate fealen Pufa
gefurBt, und dies zu besoitigen lag im Interease der Sultane
und ihrer nach SüdwestiMi gerichteten Expanaioosbeatrebungen.
Unley Hafl^nn bot daher eine hohe Summe und die Mackeniiea
nahmen dip^elhe an.

üm sein Hoheilgrccht alsbald am Kap Juby au dokumen-
tiren, errichtete Mulley Hassan bereite \m6 daseibat ein atAn-
dipes kle!n*>s Lager, welches zugleich die rttuberischen und in

atctcn Unfrieden mit einander lebenden Eingeborenen im Zaume
halten sollte Nach dem Tode des Sultans und der In Folge
dessen entstehenden und big heute noch nicht beendeten
Revolution hat wenig oder nichts Seitens dea Jetaigen marok-
kaniaclien Herrschern /.ur Unter? tülzung des Lagers geachehen
können Jetiit aber scheint nunmehr ernstlich etwas zu Gunsten
deraelben jteachehen zu sollen, denn es ankert bereits seit

längerer Zeit der SultAnM-Dampfer .Hjwsan:" hier um Proviant
an Bord au nehmen utsd diesen nach Kap Juby zu bringen, da
solches au Lande, wegen der weiten Umwege über den Atlas.

Wad Süs, Anti-AMaH allzu küst.'.pielig und unsicher wflre, denn
?o^ohl im Wad Süa wie im Anti-Atlas und Atlas sind die
dortigen aehr unabhängig gesiimten SiAniine noch keineawega
zur UnterthSnigkeit gegenüber dem jety.igen Sultan gezw'ungen
wordt^n. Der beste Beweis dafür ist ihre fortgesetzte Weigerung
äteuem au a&hlen, was mit dor Verweigerung der .Anerkennung
der vom Sultan eingesetzten C'rouverneure gleichbedeutend ist.

Jeder derselben mufs sich erst seine Stellung erkämpfen, »h-
ge.'^ehen von einigen allerdings sehr in iietraclit kommenden
Ausnahmen, die dann auch hofTentlich die Paclflalening des
Landes befördern wenien Aber ruhig und friedlich sind weder
die Länder von SOd Marokko noch die angrenaenden Oehiete.

Möglich, dafs wenn eine slilrkere Truppenmacht nach Kap Jul y
gelegt wird, von dort aus die Paciflairung der südmarokkaniechen
Länder, unteratlitr.t durch die dortigen Sultansanhünger, gelingt
Oerade aber die.«? Thatsachen beweisen, dafs die SouverJtnitat

des Suitana von Marokko in den, namentlich westlich vom Wad
Nfin liegenden Gebieten eine ephemere und nur ganz vorüber-
gehend durch Gewalt erhaltene, al^'o noch keineswegs Seitens

der dortigen Bevölkerung aoerkaonte und in ihrer Anschauung

Nord -Amerika,
Zur Tarlfreforni in den Vereinigte! Staaten. Unter der Auf

:chrift „Wie man Hochzolitarife fabriüirt" achreilit die ,.\ew
Vorker Staatsaeitung* Folgendes' .Im l-lnanzkomitce des Soiiats

wird aagenblicklich ein Kampf ausgefochten, der ein interessantes

Streiflicht darauf wirft, wif» Hochschutztarife fabrizirt werden
und, wie auch die gewiegtesten TaritTabrikaiitec, z. H. Dingley
und Aldrich, sich bei ninem ÜFstreben, den schutzauchenden
Fabrikanten entgegen zu kommen, gelegentlich Qbera Ohr hauen
lassen. Wir erleben jetzt, mich .Mitthi'ihmgpn des Facbblattes
,Textlle Americ.i"', das frlMulich«' ScIiauHpiel, da.s W pCt. der
Seidenfabrikanten de« Landes, ilii> Tibpr ^.^OiHi Arbfiifr be-

Bc&ftftigen sich in hellem Aufruhr gegen die Tarifmacher in

Washington befinden, weil diese sich von swel Leuten haben
Sätse diktiran lasten, welche den Interessen der Fabrikanten
atracks anwiderlaufen. Zum allgemeinen Verständnifs der Situation

sei Folgendes bemerkt: Die Fabrikation besserer und schwererer
SeidenatolTe hat in den letscten Jahren bedeutend augenommen,
und awar unter einem Zollschutse von 46—50 pCt. des Werthea,
mit dem die Interessenten vOllig aufrleden waren DnrcA die

Zunahme der Produktion in solchen Waaren fflgte es sich, dafs

die Kommissionahäuser, die sich früher nur mit importirten

SeidenstolTen befalsten, auch mehr und mehr den Vertrieb in-

ländischer flbernahmen und dafs damit der fTflher so sch.irf ab-

gogrentte Unterschied ewischen Importeuren und Fabrikanten
aiemlleh verwischt wurde. So kam es, dafs es einem der Im-
portcure gelang, sich als den Vertreter der Fabrikanten schwerer
Seidenstoffe aufsusplelen und für die jetzlgenWerthzöDc Oewichts-
zöIIg Gubatituiren au laaaen, weiche nur etwa 30 pCt. Schutz
gewähren. Die Fabrikanten, welche wie angeführt, mit ihrem
Sehutse von 45—50 pCt uraprünglich ganz zufrieden waren,
bekamen Jedoch ebenfalls Appetit nach ^höherem Schutz'', als

der allgemeine Tanis in Washington begann, mufsten aber, als

sie mit ihren Forderungen in Washington erschienen, zwei un-

angenelimo lintdeckungen auf einmal machen. Zuerst frfuliren

sie, dafa die ersten sieben Paragraphen des Abschnitte« Seide
von Jenem Manne vprrtif.''t waren und statt einer Züllerhijhung
eine Zollernieilrigung von 2i> pCt bedeuteten. Und rorner er-

fuhren sie, <]a!i^ Jener Mann im I3unde mit einem Fabrikanten
leichter, billiger SeidetiHtolTe, F W. Cheney von Connecticut,

stand, der den Kest des Abschnittes \eri'afnt und darin für

sich natürlich allen Schutz gesichert hatte, den er wollte Sein
Fabrikat hat in dor leichten japanischen Seide starke Konkurrenz,
und er iat fast der einsige Fabrikant seiner Branche im Lande,
man kann sich also die BntrOstung der Uebrigen, die ihren Sita

hauptsächlich in Patereon, N. J., und Umgegend haben, vorstellen.

Diese schickten in Folge dessen ein Komitee nach Washington,
erlangten aber vom Finanakomitee des Senates nicht die ge-
wünschten ^ngeständnisae und haben nun durch Senator Pen-
rose von Pennaylvania ein Amendement beantragen Isssen, die

ganaen sieben Klauseln, welche sie betrelTen, zu streichen und
einer» aUgemeinen Werthzoll von tjo pCt. dafür au Selsen. Der
grimme Humor der Geschichte ist, dafs die schweren Seiden-
stotTe, deren Zolle reduairt worden sind, emtens vielfach bei

un.« selbst fahri/.irt werden und aufaerdera an sich theurer sind,

aLio mehr oder weniger Luxusgegenstanile, rieren Vertheuerung
da« grofsc Publikum nicht besonders drücken würde. Die bil-

ligen dagegen, die hier fast gar nicht fabrizirt werden, sollen

durch einen Prohibitivzoll im Interesse eines einzelnen Fabri-

kanten aijfKo.=fpn dpr Hpinpp Leute, die die Hauptkonsumenten
sind, \ •! ji'U;':-! -Ai'-iUMi

Wiiiku für den Lxpuri nach Kanada. Im Allgemeinen ist nach
wie vor die üliire guter landeskundigfr .Agenten dem unmittel-

baren Verkehr mit den kanadischen Kleinkaufleuten vorauaiehen.
Es wird empfohlen, auch kleinere Artikel, besonders des Bisen-
nnd Stahlgeachäftes, nach «merikaniBehem Vorbilde in besondere
Schachteln zu verpack' i: liini ;iUe Wa-'irenbeaeichnungen, wenig-
stens auf der Umhüllung, auch iu engUscber i^pruche ansubringen.
Die Nennung des Ursprungslandes auf der Waare oder deren
Verpackung ist in Kauada selbst nicht vorgeBchrieben, doch be-
dürfen Güter, die über Grofsbritaniiici gehen, der Ursprungs-
landbezeu-hnung. Lieferungen sind stets genau nach Muster
und unter Blreng.uter l'^inhaltung lier Lieferfrist su erledigen,

da bei der scharfen Abgrenzung der heifaen und kalten Jalires-

zoit in Kunaila zu spat einlrelTende Sendungen, insiiesondere

von.'Modewuaren, schwer iCU verkaufen oder unverkRuflich werden.
Mustersendungen sollten nur gute uml reichliche Proben ent-

halten und geschmackvoll aufgetnikcbl nein. Der dem kaiiit-

dischen l'arlament zur Beschluf.'irassung vorliegende Tarifentwurf
enthält gegeiiübtär dem allen Tarif mancherlei Erleichterungen,
J.e auch zu einer Erweiternng lies deutschen Handels nach
Kanada führen kfinnen. Ii» empfiehlt eich eine genaue \'er-

gleichung dos a.ten mit dem neuen Tarif. r>(>ch mfige der
deutsche Handel bei seinen Anstrengungen, sich den kanadischen
Markt zu erhalten und auf demsidben l'ort.schritte zu machen,
Kanada« Aufnahmefilhigkeil nicht überacbÄtaeii uml insiiesiindera

nichl etwa erwarten, für die Krsch wernisae des amerikanisch4'U
{Vereinigte Stiiäten; Marktcü in Kanada vollen Ersatz zu finden.

Um den Schäden, die eineraeits durch die manchmal schieuder-

hafte, gegenseitige Unterbietung deutscher ilüuiifir auf dem Aus-
landsnmrk'e i'.er deutsclien Oeeammtauafubr erwacbeen, nach
Thunlichkeit SU begegnen und andererseits die AuaSandskundsehaft
nichl durch eine hohe l'reisstellung zu verlieren, die auf dem
Inlandsmarkte nach der dortigen Qescbällslage gerechtfertigt ,

üigitized by Ooogle



41S

Nr. 31. EXPORT. Organ des Centralve

sein mag, waiircin! s\e in clor Fremde wogen des uasl&odiBcben
Wettbewerbe« nicht oder noch nicht am l'latse Ut, sollten weni^f-

stpns t!i» gröfgerpn I-'abrikations- und Handelssweig^ Deutsch-
laniU erwägen, ob es eich nicht cmpüohlt, «um Vertrieb ihrer

EneugaiBse osch dem Auslüde Verkaufavureiniguofen ni bilden,

wIb aäelM Ittrdu hdmlBdwB Mukt btnlto th«llw«lM bwtaiben

Central-Aiiierika und West-Indieit.
FranzislaelM KoloolMM Ar Maxfto. Die Regsamkeit, welche

seit einiger Zelt die Pransoien auf kolonisatorischem Gebiete
entwickeln, findet eine neue Bethatigung in dem Ankauf von
2 000000 Acker fruchtbarer L&nd^Tfien im Btute Jalisco in

Mexiko Seitens eines Syndikates frunzötsiHcher Kapitalisten. Man
beabsichtigt auf diesem Gebiete dif Anpflanxung^ von Kaifee in

grofsartigem Hafsst&be au unternehmen Der an^^ekaufte Grund
und Boden liegt an den Abhingen des Sierra Madre-Gebirges
md soll für den Kaifeebau gut geeignet sein. Auf den LBnde-
reien sollen nach und nach 20 000 f.'anxÖAlsche Familien ange-
siedelt werden. Das erscheint alkrdin^H ßtwas viel, namentlich
ün Hinblick auf den Stillstand der BevOlkemngssunahme in

PiSBiikreich. Die ersten KolonUten werden im September ein-

treffen. Di« BezIkaniRclm IUgi«ii]i|r wUl d«D nplMit«B
Ansiedfllaiifni dvreli «erUiTvlIs VetgaMtlcnofm Vemhub
leisten.

Uexiko siebt als Produktionsland von Kaffee die Aufmerk-
samkeit mehr und mehr auf sieb. Nach der soeben erscbieneneo
Neubearbeitung von Sem I er, Tropische Agrikultur*), Band l,

erntete man in Mexiko im Jahre 1^9H nach dem Anuario Bsta-
distico de la Kepublica Mexicana 2 869 000 kg Kaffee im Werthe
von 1 537 OTT) Dollars Davon lieferten der Staat PueWa 676000kg,
Oaxacu t-kX) <aO kg, San Luis Potoei ."jfi* ÜX) kg, Micboacan
23.itKiO k^. Taba«co L'H& (Xt;! kg, Hidalgo 200000 kg, CUapas
l2tiC)CKi kK, Coliina '^\ txo kg, Moreioa 67 000 kff, JaHaco
62 00O kg und Ouerrcro lom) kg.

Allsu genau darf man freilich die mexikanische Bmte-
Btatistik nicht nehmen, doch geben die Zahlen immerbin ein

Bild von der gegenwartigen l^rdeutung der einieelnen Staaten

fttr die Kultur. Zuverlässiger sind die Angaben tlber doi £x-
par^ welcher folgende Bntwickelung aufweiit:

1877/78 4O40UUOkS 1889/90 10 009 600 .

18T9;80 7 941800 , 1890/91 14 666 800 .

1882/83 S f^RflS'O , 1891*92 IlosgMKl .

1888/89 9^43 . IHfl^.t'l^ 14.'ilf.W)" .

Der gröfste Tlieil der Ausfuhr jrebt nach der nördlichen
Nuehharrepulilik. der Rest )iHu|itHflclilifli nach Deutschland und
l?rankreicb. Der iniamlische Verbrauch soll ein eehr starker
•ein und wird auf rund eine balbe Million Kilogramm KeBchKUt

Einer schnellprpn Entwickelun/j der Atisfuhr, wie .sie den
gfinstigen Verhrdtni^sen von Klinm und Hoden enteprechon
würde, stand bißlier der Mangel an guten V(>^kf'hr^mitteln sowie
an Arbeitskräften und an Kapital hindernd im Wegp, In neuerer
Zeit hat sich darin viel gebessert, nameutliuh sind Eisenbahnen
gebaut, und eg i^t viel eurojiHiBihes Gtld In Mexiko angelefft
worden Sehr fühlbar ist nach wie vor der Arheiternianffel
Vor einrT Keihe von Jahren bat man auf mehreren Rmfsi'n
Plantagen, die mit den modernsten technischen Hülf.ximiteln

ausgestattet wurden, versucht, ob nicht in einer gesunden fic

birgfsrepend der balbtropisehen Zone der Kaffeebau mit HtUfe
Intellig-enter nordischer Arbeiter mOglich sei. Zu diesem Zwecke
wunlen auch deutsche Arbeiifr .'ingeworben Versuche in

gröfscrein MafüRtabe scheinen mdefn bifiht»r nicht gemacht zu
sein. Wer da welfs. wie nuirigeldaft oft die Kulturarbeiten iti

den KalTeei>latitag4'n uu.'-'^cefuhrr werden, wfil es den ein-

heimischen Arlieitern an einem S'ersL&ndlilfs für ihre Bedeutung;
gebricht, wer weifs, wie an ihrem Stumpfsinn nicht selten die

intelligenten Marbnuhnien des Besitzers «cheit<>m, dfr wird die

Tragwi itr. der IleraJiziehung weifser Arbeiter für die Hebung
der KatTeekultur begreifen. Mehr Intelligeas tbut Ooth »ur all-

gemeinen Hebung der KafTeelmltw, lind Dir der Wettao und
Ironien kOnnen diese bringen.

Süd-Anu'rika.
Brasilien und das neus deutsche Auswandsrungspssstz. Ueber

dae ni ue deuterbe Auswandertingsg^'sets schreibt ,Koserirz'
Deutsche ZeituDg" auK Por'o Alegr«' ,Diese Auswanderuiigis-

*> Öomicr. TroplüChe Aj^rikuitur. Biuid 1. Unter Uitwirkuog
vnn Dr. Warbure uud M. BuBomann neu bearbeitet und iMnHis-
gegebeii von Dr. tticbard Uindorf. \Yi«aar. 1897.
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Colitik der deutschen Regierung kann man nur auf's w.lriti;:.!

egrfifsen unii gutheifsen. Hegünbligung der Einwanl.-n:,-

nach d<?n sfidlichen Staaten Brasiliens: da« ist eine PoiiUk, %-tk\tt

sowohl für Deutschland, als auch ffir unsere neue Heimalh isr

von wohlthAiigem EinflnfB 8p|n kann Püf DeufscWani,
dort die Volkskraft übermftffiig stark ist und die Bevölk'mn^.
slCfer in stetiger Ztinahine begriJTen i.st. Eh ini nicht moh: für

I alle der nüthige Raum in Deuiüchland vorhanden. Es miimn

I

dort alljJlhrlich Tau.-iende zum Wanderelabe greifen Diese Itönoen

I

hier in Rio Grunde und den übrigen Sfldstaaten sich einen sw
I

kleinen, aber sicheren Wohlstand grttDden und so unseren Volks-

wohlsund fördern. DadoNli werden ri« «ncb fltr WM eil idl-

kommenes Element.
Was will aber Deutsehlund, wenn es seine Auswandirer

hierher sendet? Will en etwa Eroberuni^en machen? Wenn iis

deutsche Regierung thatBAcblicb solche unsinnigen Ideen iiti^

so könnten wir dennoch, da wir die LinmOfliebkeit ein« toWtm
Unterfangens kennen, ruhig Ober solche utopischen ri&Q<> tu
Tagesordnung flbergeben. Denn der Deutsche, der hier aii-

sttssig wird, ist bald so freiheitsliebend, dais er sich nie vkitt

in das stramme üegiment der alten Heimath liiiieiafliidaD wMt.
Indessen hat neii In Dentidllaild tdeaiali loIclM iiHiN(|H
Plane jsrefafgt.

Ein Absatzgebiet will sich l i ui -Mand schalTen. VvU--

völkerl, wie PB igt, leiilet es an Lt'berproduklion, und
industriellen Erzeugnisse will es an den Mann bringen fem
Beziehungen Südbrnsilien sind nicht lüriegertBclier, &ODil*ni

(Hedlicher, kon.ru r- ^'r \aiur.

Argentinische Zuckerausfuhr. Den Zuckerinteressenten ist *t

nicht gelungen, «ich ülier gemein.schaftlicbe Mafsregelo tur Ab

wehr der üblen Folgen der Zuckerkrisis su einigen; nach drt

mit heftigen Debatten auiigefülUen und Jedesmal viele Stunileii'

lang dauernden Sit:i!ungen .«ind die Bemühungen, Uber ein ^pfneu

samea Vorgehen aller un der ZuckertnduHirie IntereHsIrten «in

Binvemehmen zu erzielen, als nutslos aufgegelien worden, i^r

Dr I'ellegrini, lier vergebens Beine ganze oratoriHche Kraft un'

Gewandtheit eingeaet^l hatte, um in dein Streit der MtiDu:i;t!ri

einen Ausgleich herbeizuführen, entliefs die Versanimeltcn an
einer Rede, in der er die dürren Thatsachen der WirklicUeit

in ganz anderer Weise anerkannte, als er dies in der scbwvog-

Vollen Hymne auf den Schutz der nationalen Arbeit ^tbao bin«,

mit der er vorigen Montag die Verhandlungen orüönete. Qua
den Optimisten su verlougaon, ist ihm freilich auch fetsl un-

möglich, imd so benutite Herr Dr. Pellegrini die (»eltgenlifit

um den ZuckerexjportprKmien ein Loblied zu singen, die er i.i

eine wohlthfitlge Einrichtung pries, die dem Staat keinen Heller

koste und im Grunde nur eiiie gegeniieitige Versicberanir der

Zuckerfabrikanten gegen Verluste darsteile, obwohl es watirl b

wunderlich genug ist, eine Versicherung gegenseitig r.n neasen.

deren PrÄmie ein Dritter, nftmiicb der Konsument, bezahlen muli

Siegreich brach endlich der Optimismus sum Schlut-^i; dwih
Dr. Pel legrini den Zuckerintere.üsenten die lachendeAusfifiii

auf einen jilhrlichenExport von 7o(XiO Tonnen nach denVereini^M
Staaten criiffnete da die Di ng I e \ -TanfbiH eine EmtSlliglU/

der üuili>fllze auf 8 pCt de.-; allgenieuien Tarifsslsen für Jif

Eraeugiiis»ie der Liimler als zulftijHig erklArt, welche durch Vertrag

den nordftuierikanjschen Waaren iieBondtär« Vergünstigungen g«-

ihren. Leiiler aber stehen iler Verwirklichung dieses «chfio«:

( ledankena bedeutenüellinderniKse entgegen, dafs Argentinien da*

von Dr, Pellegrini empfohlene Abkommen mit den Ver«'ii

Staaten erst treffen kann, wenn es die be.-itehendeii iliii<t-

begünstiguDgsfertrflge mit anderen Staaten gekündigt bat, eii I

Schritt den, hloh der Ausfuhr nachNord-Amerika zu I..iebp »u tliiit
j

njan s.ch kaum so ohne Weiteres entschliefseii wird, weil es l^us
,

doch keineswegs über allen Zweifel erhaben ist, ob AfgtfßUjen

von einer durchgreifenden Neugestaltung seiner Handebpolitt

unter völliger Abwendung von dem Prinzip d'-r M<>i!»tbegOD»ligBOt.'

auch nur entfernt die Vorlheilc haben wird, di" manche i4r„''-r^

tjmsclienPolitiker, wie Herr l-'igueroa, d<'r in der vongc-n '»

des Kotigrefses einen Antrag .'tuf Kündigung sSmmtlicher H.-.iiie'^

vertrSgc tdme ein Wor" der Hegründung einbrachte, mit HestnLni:

beit davon zu erw.'Uten scheinen.
Wenn aber auch Argentinien, was* bei dem absoitii- n iU.ii,'';

eines fe.steri Kurses in der Handelspolitik immerhin nein «u J'

'

Unmöglichkeiten gehört, die Kündigung aller seiner Ikn li

vertrage, die nur nach sorgfältigster und gewissenhaftester Br

wltrung der preaammten Verhältnisse des argentinischen Antat

haiidels in Frage kotnnien dürfte, idindlinga und ins Ulaue kif'

ein uiiternfilime, wenn das vou Dr. I'ellegrini empföhlet?» AI'-

komm>>n mit den Vereinigten Staaten wirlilich zu SLninle Wa-
uud neben den lUr Argentinien doch sehr viel wichtigeren i£ipvr<-
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LitteniriHchc Umschau.
TerxelcbnlM der bat der R«dmktloii «lii4feir«nfeD»R l)rueksclirirt«n

Die nuhBtehend beaprochonen und ftn^ieigten Werko können durch
Wsltber Apolant's Sortimentn-UuchEanillung Bmll Apolant

Berlin W., Mark^rkfenetr. SO, jedoncit bexogon worden.

OMkmiltr der Kuui Arohitektir, Skelptar. Malerei Zur Uvbereicbt

ihre« EntwickeluDgegnagM von den eratee kttJiatieriMbea Verenciiea

Produkten, Iiauton uii;l Wollo, auch ilem Zucker Binfuhrerleich-

terungpn '/ewahrt wür.loii, »o wäre dc-r wgaolioiidMa Znckw-
industrie damit nur wnnig gehotfea.

Denn jode dein argoniinischenZucker von dcrUnion ^^'^wÄhrte

BegttcstiguQg n^üfsto auf Orund der MpistbegOnstigungsverlr&g«
auch dem Zucker an.lf rrr L&nd«r, inab^eondere dem deul«ch«n
Zuckor sn Oute kommen. Es b»»stpht sHerdinge kein Handeli-
vortrap zwischen den Vereinij^ton Slaaieii und dem Deutschen
Reiche, wohl aber sind VertrSge mit dfn Kinzplstast^n, vor Allem
der mil Preufseo iru Jahre i^S.-i Hbgi^s( hlo«s«MiF> Handelsvertrag
vorhanden, und dafs nach Errichtung des üeichs auf dieses die

Pflichten un ) Rechte dieses Vertrages Gbergegangen sind, das

haben die Keicbtregisrang uod die der Vereioigteo Staaten
wiederholt anerluuul «ad ibr VtuMutn la der Pnaä» danach
trerichift.

Auf diHsPn Vertrag gestatst, reklaroirte 1884 die Regierung
der Uriititi j^i-i^fn liie angebliehp H<>nachtb«>iligung des amerika-

niachen I^etrülouin« r.u (iunstpn des; russisclien durch die deutschen
Eisenbuhiitarirc, uiitor Berufung uuf dicBcn Vertrag erfolgte

deutscherseits der rrotpst t:cgf'n liir Einführuiip des Zuschlags-
zoll von '

,„ r<'' für den Zuckor jirümienzahlondcr Lander auf
!

den 40 pCt, .'h rij^.-nden Zuckerzoll dr-a Wilsontarifs — ein

Protest, den die Ke^ierang Cleveiands als liorechligt nnerkannte
unil den iieutschland nur doshulb nicht weiter verfolgtH, well

die beftirchtete .SchftdipuiiK' der deutschen Zucliereinfuhr nach
Nord Amerika nicht eintr.ii — und auf Orund diese« Vertrages

hat die Reichsregierung jelst ge^en den hohen Zuschlagssoll

auf Zucker aus prÄmlensablenden I.ftrulern, wie er In dem neuen
Dtnglev t.'irif geplant ist, eine Verletaung des Meist-

bpjnin^(iguTiv'B''echiK nHchdrüvkIich riiiipruch erhoben und für

den Fall, dafs ihr« berechtigte Reklamation erfolglos bleibt, die

Erschwerung der Einfuhr nordamerlkanigcherlandwlrtbaebaftliflliw

Produkte in Deutschland in Anssiclit k> stellt.

Sieht &o Deutschland, und zwar imt '.oil'.'ni Rechte, schon
in der difTerentiellen Rebnndlun^ des Zuckers prSmiensablender
hÄiiHer eine \ erletzung de.-< Rechtes <l»!r ^leir^tbegttnstigung, so

liegt es auf der Uaiiil, daf.-; <lie UegünstipunR .des Zuckers aus
einem K.\poitprSmien «ahlenden Lande wie Arffentinten. erst recht

als die grübsfe Mifsachtung vertraffgranffeiger Rechte erscheinen
mUfste, der Regenüber die schärfsten Ahwehrmafsregeln gerecht-

fertigt waren, und wenn es bei der augenblicklich in den Ver-
einigten Staaten herrschenden handelepolitischen Strömung
mOgiich und sogar Vrahrscheinlich ist. dafs der [Einspruch Deutsch-

lands unbeachtet bleibt und die Amerikaner sich dabei wenigHteas

auf die Gleichbehandlunjr aller PrJlmienländer niülzen kötinen,

Bo kann dieser Einwand für e ne Hevorziigrung des ;irgeniinl8chea

Zackers nicht geltend gemacht werden und einer darauf beisüg-

liclien Reklamation Dei,itr;chianii^i würden und mttfsten die Ver-

einigten SUateii Fulge geben, weil «ine Weigerung in diesem

Falle einer offenen I.o.x.uagung von allen vertragsmarsig über-

nommenen Verpflichtungen Oberhaupt glftichkftmf. Dals die

Union sieh ssu einem KoU ben Verfahren, das verbängnifsvolle

w irthachaflliche Polgen nach Bich ziehen tuUlrte, verstehen werde
um ihre Ausfuhr .'lach Argentinien nu fördern, das im Brnste

für möglich y.u linllen, ilazu gehörte dor ganze urgesunde
Optimismu..' argentitji^cher Zukunftsschwarmer und doch iät dies

die «üthwendige Voraussetzung, wenn dat schOiie Traum einer

inckerau^ifubr von TüOihj Tonnen sich verwirklichen soll.

Denn sobald der deutsche Zucker, von dem in den ersten

<lrei Monaten des Jahre* für .'II .Millionen M.'irk nach den N'er-

einigten Staaten ftusgi''ührt wurden, auf dem atiiHrikanischeu

Markte unter den gleichen Bedingungen wie der argentinische

angelassen wird, ist die.-:em jede AbsatsmOglicbkeU verschlossen,

da er mit dem deutschen Zuclnr «ut keinem Markte der Welt
in Wettbewerb treten kunii.

Der Rath des Dr. Pellegrini hat somit für 1 ''uckerln-

dufitriellen keinen praktischen Nutzen, der litizig gangbare Wog,
aus den unhaltbaren Zu.stJinden her;iuBSukommen, ist die Ein-

schränkung der froduktion, und sie müssen jetat dafür hülsen,

dafs sie ihn nicht sidujii vor zwei Jahren gehen wollten, wo
es noch ohne die heute unvormeidlictien scbwcren Verluste

(La PlatBrPMt)

hi!" m den Stamipuiiktoti der Gegenwart. Bearbeitet von Prof
l'r W. I.nbke n:'! Prof Ilr C v LOtxOW. 303 T.Lfolii

idaruDier 7 Farben tafeln), (juerfolio. Mit ca. 2600 Daretcllungen
Hod«rlillnadeBiTeitl»ui&. AekteAaflaye. Kla«»lk«r-Au«>a1>«
In BS UefaniDgim Ii H. 1.-'. Prsebt-Attigabe fn BteUätldh
Farbendnidc und Photolithographin in 36 Liorerungon ä M 2 —

.

.Stuttgart, Paul NeflT Verlag.
Zu den bMtPn \Vpr)t<»« wcSclift die Bekanntschaft loit den

Scliöpfungcii (Ut bildenden Künste in iliren verwliiedenen Ah-
thoilungen vcnjjilte:n, gehnren unstreitig die »orSen Pnul Neff

in Stuttgart sohoi^ in achti-r AuHuge or*rbpiii>'iidei> . l) e ii k ni .i ! i> r

der Kunst*. I)ic .\amen der Uegriin4er: Franz Kurier, K. Uuhl
und 3, Oaapar, imrie dlajenign dar aaaw Baarbettir Pref. Dr.
W. Lobke nnd Prof. Dr. C. an Itttsow bieten Oanuitle daAr,
dafs in die .Denkmäler dor Kunst* gerade dlejenlxen Werke Auf-
nahme fandan, wolohe als Herksleioe in dor Bntwiekelung der
Kunst von den frOhenten Anfängen bis auf 'Xic Jetztzeit ein all-

gemeiues Beksnntwerden beanspruchen dilrfen In atets erweiterten
und verbeaaerten AuflaK>'ii i.iit dii BiT wertlmille liildwrRtlas in jeder
Kunetgeechlcble seinen (lunp mit stets wachsendem Krfol)? ^'einacht,

trottdem der ft'Uher ganz bedeutende Frei« de» Würke» nur sehr
bemitteltee KaiMtftiiiidta deMea AaeebalFung gestattete. Ui«
neue achte Attflag* wM trennflga Ihm gediegenen, abgw
schloaso uou Inhalts, der hr^^noden die Behandlung der
Architektur vor ahnlichen Krsclminungen jOngsten Uatuma voraus
hat, »Ich talJrnleho neue Freunde erwerben Da« Pormat dlMc«
billiKKten und inhaltreichen Prachtwnrkes iat Qu e rf o 1 io. um jedoch
allen Viau»cben entgegenzukommen, bat die Verlatfotiuchliaudluug
auch Rinbanddecken fOr gebrochene« Format, also fOr Lex.- 8«
anfertigen lassen, welche fBr billigen Preis nach Vollendung der
Liererungsau»gabo lu beziehen sind. Ualeroi, Skulptar nad
Architektur werden in dieaer Ausfabe je einen handtiehea
Band bilden T\%h j;,inj;(j Werk von 5)3 Tafeln mit über 25C0 Dar-
atelluu(;en aus .Malerei. Piaatik uud Arcldteictiir (ein Thoil dor Tafeln
zur VerttnscSiaulichuni; der l'nlychromie in Karbendruckl erscheint in

zw !! AiisgHhiii : Kla .1-1
1 k IT A u »ga Ij e 196 Tafeln in Lithogriiphio und

7 in Farbvodruck, in 86 Li(>ferungen a ii. I — . Frachiattsgabe,
185 Tafeln in Stahlstich, 7 in Parbendmcsk und II in Lithographie,
in 86 Lieferungen ä U. 2.—. Testband, 4M8aitan In 8* enthaltend
Erklärung jeder einzelnen Abbildong, gratis. Zum Anfbewabrea
der aus loaeo Blattern bestehenden Lieferungen wührend des Br-
sclieineii-i des Werke« «ind scfioif Kartoni zum Pr»iM ven M. 'i—
erhältlich. Ide Anfchaffun»; wird durch die belspielln» billigen

Preiee ] 'ilr-m Kunsttreundo, tie.^ondirn aber Architekten, blldliauem,
Maloni, ; ( II an Gyronft><ie!;. Real-, Zciclien- und polyteLiminchen
Schulen, baubandworkern, Ötudircnden. äeiatliehen usw. bei «le-

Saateatar AasMaCtans la deakbarst srlelchlerter Weise ermöglicht.

IOC« daher die 2anl dar SmlnkribeBteo in Anbatnwfat der grofaeo
BIIQgkatt aad idlidaa Praeht diOMs WaricM s

VenttohiiKk iut KaittrMab Osutsehsn Konsslsts usd der Kosssln des
Anhindss ha Deitsoks* Reich. Im Auswarligen Amt ist aooben eht
neues- Verteichnifa der Kaiserlich Deatachen KonBulate(Julil897)
be.irbeitet worden, aus welchem sich die lahlreichen Neubesetiungea
der Knn-ulatstellen. wie sie die immer ausgedehntere Vertretung
unserer Intere-«?*!.'!! im .Ausbuule bewirkte, ergeben. Im Interesne

dos Fublikum« sei darauf aufraorksaixi g«oi«ch(, dai'» u:ic!-. aiailicber

Bekanntmachung die Annifiing der Kaiserlich Deutschen Konsuln
Seitens der ReicbsangohOrigsu nicht etwa der Vermittolung des
AamrlitlgMi Anlw bedarf; aeodan direkt geaehehsn kana, aad
fSr die data nSIhlMa Na<lhirelM abea dieses Veneichnini dient Aneb
wenn der Nam« dos Konaularbeamten In diesem Verzeichnlfa .z. Z.

fehlt', so wird doch jederzeit dae Amt von einer geeigneten
Ferir.nlii'hkelt kfunnd^iuiHsf'h vcrwnltrt. isn .:!,ir» 'He cirdn'ing-?nini''>igp

Fortfllliruni; i'.it IHen.Htj^eacl Uftc g.'Miclirrl int Sclireilien in ili'urji

die amtliche TtilUiKkt'H iMiier Koiir'ulurbeliOrde in Aiisjiriicb Keiinnimöii

wir.;!, sind dnlier .im hebten unpiTSÖiihcli uii dn^> Kriii..ul ir;iliit :die

Sufaere Adresse in lateiniacher Behrifi: .An das DoutMChe [Onneral-,

Vlse-J KoaMdatM aad alabt aa die Parara dae JaweiUifBB eiellen-
iahaben oder verwalten n ricbtoa Daa Veneldulft lat von dar
Königlichen Hofbuchhandluiig von B. S. Mittler & Sohn in

Berlin ^W. 12 fOr .€ 1,2.'> zu beziehen, tileichteltig erschien ebenda
und in deraelhea Welsie radiert ein VerseichniHs der Konsala dei
Aaslaadea In Deataehea Reich (Prato M> Pl{g>.

Briefkasten.
BskaantnaolHni. Pestanwei-nMi^^a- und Poatauftraga«

dienet im Verkehr mit Pnrtugal. Die Pnrtugiengchf« Poat-

verwaltuDg hat den tcit%vel;ij( ringcstellten rexiunwei-unt;^dte: st

Bacli Deutschland wieder autgenommen. In Verbindniii; hiermit

ktanei: .lueh l'u^hiuflrage zur Oeldeluziehung nach Pertu^al loiit

Binscbluls von idadeira uud den Azoren; durch die Ooutaclien Po:<t-

aaelaltea wieder vemitlelt wwden.
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Bentsdies £xportmnBter]A»»r.

MDrateehe Bifii liMwlMlmi *' fentniielit«! es als mIm
AilfemlMf «• Beslehoftii isaMhar fümu tM ObcrsedselMa
arktS) Mwlc die «nf« Erwerb aeaer B«nifB* »oirohl wl« Abssts-
^aellsa ferlcbt«teii Bestrebam;«« der deatschea Inrinsti i fVrdeni.

Et werden cUker aa clli»'<*»r st<>llo rortlaufenil die Aiirra^ron nnw.,

welche bei dem ^nanat^n lnstilnl dl«'<h<>iBf;Iicli elnlanfcn, lirkanrit

(fefebfin, nnd emprebleii dii« t»e»«ad«ir» der AabaerluaBltelt
aaMrer \iiH-.icller and •li-'i-ji-iiire« FabrikanteB^
nn»er«m (Intoruehmen sa betiielUgen fedenkea.

Die BerSrdernar aad ErledifiÜMr der elaaehSBini IMhcttB and
ABfiragea geaeUeht flir aasere AaagteUer In jeder Htnalebt koflteaft-ei.

Deatuckea Exportmnsterlai^Rr.

94. Batloher de« „Oeatocben ExitertsMistertagers", Berlin 8-, Dre«*

34/30. Im Laufe dar vorigan Woche Itt.—96. Juli er.

Unternehmen mehrere Importetire and Blnklnlkr
einen ßoauch ab. Die WoiinelUe der betreffenden Herren waren:
Valparaito und Santiago de Chile, Bio <1e Janeiro. London, Glasgow,
Jerusalem, New-York. — Weitere Benucho sind bereits angeseigt.

96. QlaasoblBlfiaaichinen. Aus I loBterreich liegt Nachfrage nach
Qlanschleifmaachlnen bei una vor und er!itich(>n wir um EinsenduDg
von Offerten, Anfragen ut>w. unter der liiur»ii<Irn Nummer an daa
.Deutaeho Ezportmuateriager*. Berlin S., DruKleoer Strafae 84/85.

96. Verbladsaiaa ia Mahellta aller Art, Konaervtn, MUel usw. fBr

aUd-Afrika leauohL Wir erhalten eooboii den Bosach oioos unserer
Geschäftsfreunde aua Johanneaburg, 8üd-Afritca, welcher sich noch
OS. 4 Wociliiii in Deutschland bohufs Reaor^ung von Eink&ufen auf-

boten wird. Derselbe wflnseht Offerten in Neuheiten aller Art,

Konserven, Uöbel nsw. und ersuchen wir um Binsendung von
Frc>!!«{i(<toii, KatalMno, Miutcni usw. ait kufoacstao Pradauaaban A)b
HAmhurR an dns .Pewtsdw

B

apwrtMPstsrlsgisr*, BstMb gk, Drssd«
»trafsp «4(35.

97. Vertoirdunijtn mit Nsw - York für GasglOhllObtiyUnder ntw. Ein

nna befreundetes Import-Haus iu New-York-City wQnacht Aoatelluug
fob. Hamborff in Bodustar ir. I., II , III. Zyllndam, ampls in OsaglQh-
li<BhtsyliBdsr8* nit Aatunarke, polirt. sowisvanelimolseii, sowohl gani
fbtt sls'aoeti 9* nattirt ; auch intercseirt sich die betr Finna fOr Liebt-

Biansehatten fVt" glatt, dekorirtj aowie Prismen 3 und 3'),". — Fabri-
kanten, welch« j^netpt aind, diRso Verbindung piniugi^hnn, erBiichen
wir um Einacndunt^ von Ort'erteii unter der lauffnden Nummer aa daa
,Ueutacfae BxportmusterluKvr', Berlin S., Dresdener Strafae &i 3S.

98. Verblnduagea aiK New-Yiiri( bi Vichlistilea (Slpboaflaaohen) Von
einem Gcacbüftlfräundc In New-York-City erhielten wir Anfragen auf
Vichibottles (Sipbonflaschen) ^ans weifs in 28 Uniron im (jcwicht von
ca. ISOO g, 37 ÜDxen im Gewicht von ca. 1600 g und 44 Uncen im
Oswiakt VMM. 3100» VBMk«t«i,wslahsslchnrdiossV«cMBdimff
hrtnesalran beftebsn (Mltotsii mit PapisrtdiDtte initsr dar Isufcodsn
Nummer an dns .Deutsche Bzportmuaterlager*, Uerlin 8., Dresdener
fitrasfu 84y35. «iiir.u'iiiudon.

99 Wichtig für Firmen, welche Amerika bereisen lassen. Ein junger
KunfmBuri, wnlcher sich si.'it vlor Jaliri'i) in Amurikii aufhält und
Ihfllt in New-York, HuiT»lri, Chikago, .'^t Louis und Milwaukee aii*

BflnFiig war, auch mit ileni ainorikftiiificli(-n ijuscliÄftHlpbeit durchaus
vertraut ist, wOnscht für eiue iikcit Amcriki» expurtireode Firma
f^isethatigkelt su Obernehmen. — Firmen, welche mit diesem Herrn
in Verbindung treten wollen, werden geboten, Offerten unter der
Iwfandsa Hanmr an das «Dsutaek« EspSTtamtsriatsr*, Beriln &,
DfssdsBor StraAs 9ißi, ainaurslchaii.

100. NaehfMge aaoh SpIritaa-LaierlwIiUtara. Blue basts PinM In
Wsstindien hat einen gröfeerea Bedarf an ReserMiin Ar Spliitaa
und Branntwein und erbittet folgpmli' .VuskOnfte:

1. Worin bewahren üio grof^m iircnii- rL>ien ihre I ogBiraSCllHilSSMt

?

2. Welche ürfifsen kOnnpji dii'«i.- Behnkcr hiibnnf
8 Wolciies ii*' d.is vorthi.'i^liHftfsto .Material für diesnlbon?
4, Wie wurde aich der Preis olne« aolchen Re«ervoini von lOOO
Gallonen (a 3.mt Uter) IshsiC^ tobHamkury slasebUsiMisksOer
ünkoatan steilao?

Ha handdt sieh um einen eventl. Aaltn^ vonSOStttek in obiger
ürOfse und wslISB Fabrikanten, die aich fBr disaa Verbindung
interessiren, unt«r der laufenden Nummer an das .Deutsche Export-
Musterlitger*, Berlin 8., Dresdener StraTse 34/35, wenden.

101 Offsrten in Neuheiten. Efs»nl(iinwaar*n und Splelwaaren verlsnjt
BiniT iii:.<'Tr'i ( ie.^i'hilft^lr'ir.dij lu.in \iiu .Ii' ..1,ini-'ir(.<. wülcher Bi<-Ii

zwi-ck.H lii'Horgung von EinU.iuf.Ti, tiAt iI-mu 20 ti. M. in Berlin auf-
halt und ca. 4- G XVocbon in I »oiitarhi.n.d yii bleiben gedenkt, wQnecht
Offerten in Neubellen, Eisenkurzwaaren und Spielwaarou zu erhalten,

aad siSMshsa wir im Binaendm« vap PrelaUaton, Mustern oaw. mit
tiBwfitwn Pmisnottnmgen fbb. wunbarg an das .Deutsche Rxport-
musterisgsr", Berlin H., Dresdener Strafse 34/35.

103. Fsrten fOr Mosaikfabrikatloa und welfter Ceaieat verlangt.
Kiner unserer Goschaftsfrounde im Staate Rio Grande do Sui
(ItraallteD) schreibt uns mit Brief vom 16. Juni er : .Ich ersuche
Sie heute, mir mit Offerten in weifsf-m CnmotiT. siiwif^ Parbi.'n fOr
.Mii.?iiikfiibrlk8tion gefl. dienen /.u w(klri) wnn- mii 'Twiinscht,
iliti eventi Frachtaitze df Porto AU^ric zu liijren. I>."i dii^ Waare
durch zu lange Reise am Werthe viel xcrluTt, wQrde wmIi! DmiptiT-
verladung vorzuziehen sein.' — lutoressenten wallen ^)lferten, An-
ftacen usw. unter dar lanfeüiltti Hammer an daa -Davtiebe Baport-
mnatarlager-, BerUn 8.. l^eedaner (Stnlbs S4/U.

108. Hecbflsacbliffene Spiegel für Argentinien. &Ian schreibt nu
au8 Buenos Airec ( Argeutinioni unterm 1 Juli 1897: .Wir wftrsn

Ihnen sehr dankbar, falls äic uns Odortca der verschiedeneo GrStien

hochgeschliffenor Spiegel In verschiedonsn QaslltMtB bsacfatfen

konnten. Wir brauchen ein grAfseres (^uantnm in einer bsstimmtsB

GrOfse nach t>ei folgender Zeichnong. latereasenten steht die betr,

Zeichnung inr VerfQgung und ersaehen wir um Einsendung t«
Offerten. AnfMfSn usw. unter der laufenden Nummer sn du
.Deutsche Exportmaetorlii^r*, Berlin 8, Dresdener Strsr^e 34jt(.

niejenltrea onserer Ain^teller. welche mit den anftvgendea Fbwa
in Verbtndiiii|ir zu tr t. i i . dtnken, wollen Ihre Offerten asw. aater

der lanfeaden Mamier an das „Deutecke ExparUustarlaifc^

(Wtltfeer Sebiltie), Birita »nUtmu Btnito i«jai» r

Deutsches Exportburean.
Bsrlln 8.. Drsadener Strafae 84/84

Bri*(«, P«kt.t« uiw. ii«w, ii(n<S mit d«r Artr«>.»e Herlin 8, Pf»»<l«o«t Sir UV

heu Abüaßt»t«» des R.-B. wertj.« dli u^li .icr B*t(^r<ii>r»»K lrr*rVM\fkit

OCIWt«« i«rli«»il«M» l'akoiUn im «liKlKitb»!!-»«« m» 1 K
.

In U.. Im.nr . i »W!!.

ai« Kmara •rtior AanrixKikir tlitlU 4u K.-H. Bir vlnfo l Ii i>- n.n'.^n (i im
^»ktt»llt«li bf^lnffnefcs raiU.. Andrre OOTcrtca ftln dl* Ton L... r. t

r
c i, ir--

linr^HN Wfril^R m-r L-r.,i iin.li iiijjirr fpfcUBfceljeaden Mf^ l n.- n^^in j'f..r^^rl.

Kirnen, ^<lrhf > l,. m-n-.-iL ilrv Ii, t..B. xd werter ..linrhr-, Trnli.-ü ;,r .-.l:

u«4ug il«r jlkoiiiitnieBtiil>Mllnta><|ir> i«rtu(n. DItMiku tlwl U dtiiUcktr, tru

SstMk*r, »gllMb«r u4 •ysaiKbcr Srrackt tsrkudMu

887. Verbladaag für alle Artikel zar PaglerfkbiflMMi tn 3pill»

Wir erhielten von einem Herrn tn Spanien folgende Z^ischrift in rni-

stlsischer Sprache, datirt 110. JnK 1897: .Ich beschäftige ailcb io

unserem Bezirk mit der Vertretung u)id Jcin konimissionswelsenVerkMf

aller .Artikel zur Papierfabrikation, h".^ bestehen an meinem Wolia-

sitz 12 Papierfabriken, ilie vollauf beschäftigt sind FQr dlf fnlgfudeo

Artik'.'l bin icli buroi.. ri:> I. Vprtrntungeii zu Qboriifluwon :
.\..<ut_

usw., Dejtriii u\t (junitniruiig von KouverU», Scliwarx für KoiitiiiiEia-

Bricfbo;' ; i KoiivertB, Leim, Gelatine, Anilinfarben, Masehln«

iut Ueaxbcituug von Papieran. Anfertiguag von Bnveioppen, kleias

BuobdmckmasMiaao asw.* — OflbctsiD, Aoftnsen «sw. enterte

laufenden Nummer sn das .Dentsebe Bsportburean', Banta &,

Dreadener Strafce 34 '8^

88& Export von Lumpen zur Fakrikation vo« feieea PapierM. Wir

aind in der Lage den Fapiorfabrikanten eine Firmn in Spanifu m(

sugeben, welche sich mit dem Bzport von Luinpfn jcur Kabnkiiiw

von feinen Papieren befafst und neue Absfttzgcbii'te anatretiL — (jet

Offerten, Anfragen usw. unter der li-.ufundi-ii Nummer an das .UtoMtS
Kxportbureau", Berlin 8., Dre«duüör SlrA^ae Ö4/35, erbeten.

üS» Zur Geschänslage In C4ille. Unser Korrespondsot Kknüit:

.21. Juni lBi)7. Helt meinem letsten Berichte bat aÜBh die sllgeaMli«

Oe«chktols|s wseaatlisb wseblscktw«. OerKws flsl sni iVf^Vt
17 V: d, wmnireh Gotdanslsbr nritflteh wurds. Oelier das Qnaslam

des verladenen Goldes fehlen mir die näheren Angaben, doch unter-

liegt es garkeinem Zweifel, dafs ein«« ziemlich bedeutende Sonun«

Gull! zur Verludunf? gelanjrt.:'. D.iju kam (irr Krach der Banff i*

Santiago uml der lianco I'ciniittr. Beide Hauken werdeu vnn iJof

Banco de Chile liquidirt Da die Uanco de Santiwco die zweilgrüfit«

Depositei -Bank Chiles war, ho dOrfton sich die Folgen ihres Psüe»

iu Bäldks zei|$<.«n, sobald die sehr bedeutenden Aufkeostande einzuzahlen

sind. Das Importgeschäft lag natQrllch voliatändig danieder. B*

gehört Dicht mehr la den Ausnahmen, daft awei bia drei TaMW
gehen, ohne dalb sieb Bberliaant nur ein aindgw Etnfier u da
ngrns-8tox«e stlgt AUsrdings ist Jan! stets sin adtledktar Heaitt

erat Ende Jnll SSlSt 4M Soamergosehnft ein: nattirllch werden on
alle Hoffnungen eufA«wnt gesetzt. Obglrich dieser Monat scUiefe-

lieh eine Besserung brintren miifki. h.;) dürfta sie doch nur vorober

gebender Art .nein, Hohuige nic!jt das Exportffflschaft einen grörieren

Aufschwung annimmt. [jen:i die weitau.'»t;röfat'> Schuld an it'

ietsigen La^e tr&gt aureer Zweifel die .'^alpoter K-i :^ n H.vinbiJrs.

Die Salpeter-Preise Kind Immer noch im öinken begriiieu, so d*&

mit Sieharheit auf eine Vermiadsmag dea Bzport« — aei e« ftw-

willig — sei es in Folge der .Rombinatton* — gerechnet ««reis

mufs. Dernyidslsrainister hat bei den Kammern einige PinanznroJ^ds

eingereicht, die auf die Schultern de« Btaatts oine derütil«

Vorantwortllebinit laden, dato der Handsleataud disaa Pnjekite osr

mit Mifstrauen iMtraehtst, obweU sie ssbr gnt gemsfat an im

si nzrn und Pressen zar FabrikaUoe von künstliches BtaaM*

fUr Brasilien verlangt. F.inr^r unserer Oeaehaftafreunde ou» BraeiUen,

der ge^enwiirtig in l'i'iiischlai;'! \vt>ilt, hält nach oben angegebeina

stanzen und Prossen Nachfrage bei uua, uud sind gdi. Offertsa,

Anfragen tisw. unter der iMfsnaeti Nummer an dna »Dentsehe Esport

burean*. Berlin 8., Dreadener Stratiie 84/85, erlMtoD
»91 Verlrstasa la Braaerel- snd KellerekaateMRea fir Sie Put»

(Braailieal verlanfi Blne uns befreundete Firma in 8Ao Paulo (Brasilieei

sucht dio Vertretung einer liilutungsfahigen Fabrik fnr Brauerei- or^

Kelloreimoscliinon zu nbenu hmen — uefl. OlT-Tten, Anfkvgeo «•*-

unter der laufenden Nummer an daa .Deutsche Ejpnrftinr*'«»'.

Bciliii .S . l>reH<iener Strafae 34;3&, erbeten,
Diejenii,-! n Abonnenten Am I>, K.-B., welche fUr di« bbIbM^

\(irsichi iidcn .MilllicUtingen In lletrnrht kommenden Ubider
»der ferbiudangeu mit Import- and ExpeithlUuem sacbea,

JunJtagaauiterderlnleaienKamiieran4asB0iti '
~

8., Bnstawr Stnihe tA/tS, debUB.
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ANZEIGEN.
Einkauf zu übernehmen gesucht für

exportfähige Artikel Deutschlands.
Btna tolide, thäti|re l-'irma Mittul-Deutoch-

liDib wOnscht .Ion Einkauf tar noch <>ini(;Q

turferileutachfl HAujtor xu Obonichmen. In
Uttraehl kommnii allo exportrahigou Artikol
(liaupUIchlich abi>r Tcztilnuarnn, Mikocblucn,
Mnuidnitrumonte ubw. u*w.) Otr. unter B 4U
in die Expcd. des .Kx|inrt" orboton.

Ein Aceat, dor rpKolmürsif; Kxportourc in
Aniiteniam, Rott^rditm uud Antworpcn bo-
iiKbt, wOnacht noch oinlffe Iei8tung»ralil((u
Ulaceriu vortreten. IMojonigfo Firmen welci'O
•dMW eiiigofülirt Htnd, haben den Vorzug.
Oferttn uiit B. 88 a d Kxpcd d .Kxporf

tetausstellung Luisenhof
Fterlin S,, Dresdener Strafse 34 3.^.

Mte AiuteUmg v. I. Juli i. J. bis Ende Septetnlier.

Wochentags von 9 bis 5 Uhr.
Sonntags von 12 bis 4 Uhr.

Di« VitglUdu' dor IJ«uUH:lLen KunstgonauciiMliaft
tiKl>«n tniua Eintritt.

Die kOnstleriache Leitung der .Kunst-
AoMtalluDg Lulsfluhof* haben folgonde Uorreii
tbernonuaen

:

Curt Agtho, Ocuremaler, SW
, Wilholmittr. 1 1

;

Hau Bonrdt, Marinemaler, Priedouau, Nied-
itrafee 18; Pranx Bombach. LandachaftAmalor,
SW., PUn-Ufor 15; Wilholra Bomba«h. Land-
Kbaflamaler, 8\V . Belle-Alltancoalr. 103; Hans
P«chn«r, Profeasor, W., Bchttncbcrgcr Ufer 40;
W. Ftldnuknn, Liuidacbaftamaler und liadiror,
W, Balowstr. 24—26; Otto tilauBOgol. Bild-
baupT, W, LOtzowstrafi-o 8"*; (i. Jaiieagch,
Prefeuor an dor Kgl aliad. Hochschule fOr
lU* Wldendon KtJnHto, Bildhauer. W

,
Aug«-

bwgeratr 16; Connul Leasing, LandscJiafla-
aaler, W, Kurfarstendamm 14— 16 ;Hoin-
rieft Lesalog. Gonre- und PortriUtmaler,

BOlowttr. 106; Hans Meyer, Professor.
Utreran der Kgl. akadom Hochschule fOr die
bddeodcn Künste. W., LUtxowstr. 6U, O. org
Ludwig Meyn. Portraitnialor. W., Sciiillslr. 4;
Otto lUeach. Bildhauer, W.. Potadarncrstr. 120;
C. Rflchtingr, Ocscbichtamaler, Charlottcnburg.
Uwdeobergatr. 2J; MiirUn Schauf«. Bildhauer,
W., Uaafsenstr 18; Hans Schleich, I.nndschafts-
oad tlarinemaler, SW

,
Wartenburgstr. 22.

Deutsches Exportmusterlager.
(Waltlier .-^chultw)

Dr. R. Jannasch. Dr. Walther Schultzc.

Lederraarkt

Luisenliof", Berlin S.
Am 18. August d. J. findet von Morgens

10 l'hr bis NachmiUogs 3 Uhr ein

ledemarkt In allen Arten Leder,
»Is Kind- und Bchafleder uüw (dhpr- und
Cnterlednr) im „Luisenhot", Dresdener
atrafse 84/85. Berlin S , «talt, xu welchem alle
uitereMenten eingoladen wonlen. Prospekte
itehaa Mf Verlajjgvn kosteulrei xur Verfüguug.

Kaeh dem 18. August findet Jeden Mittwoch
»OD lu bis 8 Uhr ein Ledermarkt statt; auch
werden Verkaufe an jedem anderen Werktage
von Seiten des .Ueutachnn Bxportmustor
Ufers- abgeschlossen. Zutritt frei.

An Sonn- uud Peiertngen ist der .Luisen-
•wf' geschlossen.

Deutsches Exportmusterlager
(Walther Schultx«;.

Auskunftei W. Schimmeipfeng
BerHn Vf., rharlottrnstr. i».

Kiiiifm Aunkdnftfl nlnT rrewIiUfi«. dt'H In II Auslün-lcs. 21 Uur. iiin in Kurniwi; Qli<-r &!() .Ang»'i«telll<'.

_ General-Vertretung für The Bradstreet Company.gy iH l'.:iriiiiis iti den Vrri'::in,--ti'n .'-^tnaK-n und AiHlriili-ii. Tsri^' |>iiiitfrei. "^11

yjfPETIKOJf"

Exportfähig
nach allen Ländern

ZU Jeder JakreszeiL

<»lto Iline & Co.,
t'rlrtlvuau-Berlln.

(j»'i:rOii(JFt 18'? —

Zuckerin
650 mal sOfser als Zucker.

Hri«er Blfker «Sescbniack.. da abwlut frei von der aaaer
schmeckondaa Panuiulf^iniiiibouzuOsaure. Weiienillch billicer als
Zacker, aBTenrftkrbar. konsorvirond; daher fOr beirsoe Klima be-

sonder* wichtig!

FOr Gährungs- resp. Getränke-Industrie vorzOglich geeignet.
Krh,iltlirh durih den Urofsdrogtienhandel und die bekannten Exporthäuser

in Hiimburg und Bremen. Proben und Pronpokto duroh die

Cheulaehe Fakrlk T«a Heydea. KadebeoI.Drmdea.

TsHIEMES^
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER.:
Si(^e:i(Holzbeapbeitun^'sk

StaffOrd'S Tinten

'\^atermann's Goldfüllfedern
^ UaObertroffen' |7::

ni'i Uiamant-(lri>lium-)Spilze

F.b.ik-UKc. REUTER & SIECKE
MarkRiifcn-S;r^i ... 38

Berlin W

Flaschen -Verkapsei Maschine
D. R. U K. |IJ

xum eleganten Anlegen
von Kap.ielu bis 46 mm
Lkngo. Diese Maschine ist

nnter Garantie onzer-
brechllch. Preis 12 Mk.
60 Pfg. gegen Nachnahme
lllustr l'reiaUste gratis.

Hermann Delin, Berlin, Chsrinerstr. 9.

Frensse & Co.
.Ma.schin(tnrabrik

Leipzig 10.
Kilialo: Berlin C, Neue (JrOnstr. 31.

ba\ion als Spezialitäten:

BroscliiireD-a.Bnch-DratitheftinaschiDen

Carton-

BoUrand«
BroMhftr«n-H»tt-

mMchin« 1h.

Drahtheftmaschinen,

Pappen-

Umbiegmaschinen.

Co m p I ete

Einrichtungen zur

Herstellung

von Faltschachteln,

Bogen- III

FaJzmasehlne^.^j
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Für ein Fabrik- nnd Export^••ohäft der Eiien- und Maiohlnen-
Branohe in Berlin wln) bei gutem Gehait ein im Exportg^ohiLft

durchaus bewanderter Korrespondent gesucht,

welcher .selbstst&iidig zu arbflUfii versteht und fremde Sprarheu genügend be-

herrscht. Branchekeiintiiisse sind nicht erforderlich, doch ist es erwUiiocht, dafs

der Betreffende die Fähigkeit besitzt, sich in ein neues Feld mit Energie ein-

zuarbeiten um Mich eine Lebensstellung zu schaffen. Verschwiegenheit durch-

aus zugesichert. Gefl. Anerbieten erwünscht unter J. H. 5814 durch Rudolf

Mosse, Berlin S.W.

Papier-ScbneidemascblDe.

8»«cialia< seit ISBS:
asohinen fQr die gesammte

Papier-Industrie.
700 ArbeUerl

Produclion: 3700 Maschinen jihrlich

Kchaitt-
Pnli nix NcbülU-

Nn
llai*

Hu4- Mtlor- u -

daulw nlUI

cm UV m. Uic UV in
AR 60 13 42.^ 6M) HO 100 80
AK* CA 13 48fi 610 160 106 80
AC 60 14 67b 700 175 110 6b
ACa 65 14 660 776 186 llö 86

AD 71 17 740 86^ 200 120 90

AD» 76 17 »2!t 960 220 125 90

AK 83 le 960 1076 240 12Ö 96

AKi. bl IR 1060 1176 360 130 96

AK 96 19 llöü 1276 260 136 100

AVu 100 19 I26U 1376 280 140 100

AQ loe SO 1400 316 146 106

AOh 118 20 1600 1626 325 150 106

AH 120 21 1600 1726 340 156 110

AH» 140 21 1960 2076 3«5 160 115

A.l too 22 2276 2400 390 100 120
AZ 210 17 4700 600 200
IncJ. swet b««Ur U«Msr, ii

»cIiULm»!, Oalklnncben«

Karl Krause, Leipzig, Mascliipenfabrik.

ScHÄPFER & Budenberg
Uwcblafn- aml DunpOiMsiiI - A.rautana-I'iknk.

Magdeburg - Buckau.

Rliatan:

lurkMtflr.

«nun«,
Xaw * T*rlL,

ruU, Uli»,
UMl\mmi,
Uttk*.

6«l.-0l9Mt

Wl», fnt,

StMkktte,

a*tVm. EbM.

Re-atarting injecteure
(clUUhktig wii..Jitritnnaa|[ea>i) D. O. P. 11 011.

80000 Htclu dlMcr KoDutnüiUon Im B«trM,

J«d«r Ari,

!•«•••• SMii.
i. Uvkiweb.

WuMr*tM4»-
ulor,

Hiku K TuUU
tD )W*f

Auntlinkf.
-Urh^rk - VuUll

KmmI- ». Bokr-
Prob trpoBpak,
lajMlMr*

III. Kataloge nrratU and fhiako.

UEIIVRICH HIRZEL
in IfleipsiflT-PlagfwitB

Maschinen-Fabrik
. Els«aale*«er«l

Metallgiesserel und Bloilötherel

Complet« Petpol«um - Raff liittPisn

I
Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken "Wt

I Destillatloniiapparate aller Art:
I Theerdestillatiunen, Harideetillationen, KQhler, Vorlagen, Agitatoren etc.

ElfillUHfichinen nnd Kühlanlangen
/Imninnisif-AnnSirStR ^^^"^ (DMtilllrcolonno) Colonnaa-Apparat, oontinulrliob wirkentf. 0«-

I MIIIIIIUIIIaH-f^|ip<tl OlC ringster Dampf- und WMaorverbraucli Von keiner Concurroni erreicht. Zur Heratalluog von

I chenUch rrlaem SalnlakgelHt, achwefelMoreB Ammoniak, üalmlak, conc«nlrirt«m OaiwajiMr, aua OaiwoMor und anderea

I
ammoniakaliachen PlDaaigkeiten.

Extraktions-Apparate lur Bntfettong von Knoeben, Bamoii. Putswollo etc.

flolnoQ Annoroto Vielfach prAmllrt Zur Beleuchtnng von StAdten, Fabriken, Hotel* etc. Zum Batriebe ron Oai-
UCiyoo'npp<trall}. motoren und »u Ueliiwoeken.

Ilntafenn Coe AnnQl*oto Vertinduu^^ mit Gasmotoren blUlftte Betrlebekraft. III« «n 60*/, KehleoertpanlH
UUW9Uira<t9-n|J|lal alO. gegenober Dampfm»»ehlnenbetriob.

OMbeh&lter in allon Or<»s«en.

Verkohlungs-Apparate nnd Sohweel-Apparate. I

Dampf-Ueberhitzungsapparate.
Apparate l'fir die chemisctae Oross-Indastrle. I

Apparate für Laboratorien chemisclier, pliysiologisctier und anatora isolier institnte. I

Fett- AbaobeidoDg aas WoUwaflohw&Mern. ~ Dampf- Swinterpreasen. I

Compreasions-, Lun- und Vacuum-Pumpen. I

C>aakeleacblaDaa-<iieirenataBae, Gaalellancea, MeaalacatUnga. Araandarenner keater HaaatrakUaa rar alle I

Iicacht-Ciaae, dtaraialeher« liaapeai Lateraea ete. etc. |
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Gebrüder Brehmer
XMcliiiien-Fabrik

Leipzig-Plagwilz.

CO Qaiü J»iBin»p««

»

Draht-

Heftmaschinen
suui Herr«n voa

llltriirrn, IUorl>>,

llroartatkren.

lliirJiratt«rAl*D.

MIFidea-

Ba«lh<ftiiueblDeD.

^
! . 777- r

»

t

*

I

«
I

1

liiteriiuti<Miales

Patent- ii. Teclin. Bureau
von

Franz Bartels, vÄ-'r.:.?..

Bosorjfuiis: und Verwciiliuii::

von Patcnfoii

in alleu l^äntlrrn.

Schuster £ Baer
BERLIN S.42.

Prinzessinnen -Strasse 18.

Filiale in Hamburg, Rödlngsmarl^t 3i.

j. ö«l mir xur Vorw»rthung QbArtn^nnn I'b-

tenton, Uebrauchamuatern u»w. lahle dm mir
«J^ bei Anmolduiig der p. Krflndung gt^xnhlto

' Verlreter Hsiorar »urtlck, veaa ich die Br-

ftiidiitip nifht verw<^rthpn kann.

EncTOS. Export.

LeistungüfilliigHt« Fabrik für

Petroleum-Brenner
bester Systeme,

Petroleiun-Lampen aller Arten.

Luxus- und Kunstgegenstände

in Bronce und Zink.

Artikel für Gas-
aad

elektrische Beleuchtung.

Kataloge der einzelnen Kabrikabthailuogon In Licht-

druck gratis und frknko.

Vereideter Rechtsanwalt

Hieronymus Heymann, Lodz,
Qbernimmt Fordernn^en auf Königreich

Polen und ganz Rnfslaud.

Adr. Lodi^, KuHsiNcli- Polen.

Cannstatter

Misch- und Knetmaschinen-

Fabrik I Cannstatter

Dampf- Backofen-
Fabrik

Werner & Pfleiderer
Cannstatt (Wnbg.)

Berlin. Wlan. P.rla, 81. PctarBburg. Btclnaw
U. B. A^, London.

5- 'tt

Spezialmaschinen für Chemie.
Complele Einrichtungen für Lebensmittel.

U*Urrmitm »f irr i;a«fa Er4f.
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Grosse Internationale Fahrrad-Ausstellung
Berlin a. Hnw Lulsenhof

vom SA Okiob«r bis 2B. November 1607.

Erste grosse MernaBonale Aosstellnng in BentscMaiiJ

ran Faturrldeni, Vehikeln (motor cars, automobiles U8w.>, Maschinen und Werkzeugen air

Hentellnng Ton Falirrlideni, FahnwI-ZiibetaSr, ZelelmiiBgai, Modellai, Verflilireii, wdehe
stell auf die Herstellung ron Fahrrädern beziehen, sowie BeschreUningei, Zeiehninigeii ind

Illustrationen, welche dem Radsport i^ewidmet sind.== Ebenso zum Sport gehörige Kleidungsstücke.
M dMü AalMwaatr, dan di» Miilk«tioii von Fabnsdm in im tetataa Ubnm ffMMnuMB hat; dBifla dM üatondiMa
nitgraillli vaä d«B Fabrlkaaten di» B«tliein|ping dringend ra emiiMlMi Mbi.

Proipekte usw. stehen auf Wunsch koatenfrei mi VuMgvag. ,

Deutsches Exporimusterlager (internationale Fahrrad-Ausslellung)
Berlin S., Dresdener Strasse 34,'38, Luisenhof.

Kirchner & CSi ^^Km
Leipzig-SelkTiliUlson 50.V 1^%^^^

Sägemaschinen 11.

Holzbearbeitungs-
Maschinen.
SHUlaicUHiiMirL

illeih

Vertrauliche Auskflnfte
abOT «wiiltM»^ »iMUfiivFirtM^apirttni.

Weise & Monski, Halle a. S.
VeftrIK ftr aller Artea

Duplex -Dampf^nmpen
UagODdur oder stohaiMtar Bmur, fOr all» SwMlMb fBr

Jede Leiitnac umI flir Jfdaa Draek.

WwiMM •ll*MI»lt>.
Bxport nach allen Wcltthollcn.

rtln'ir Berlin, H.imhurg, Dortmund, Brtl»s»I, Budapest.

Erdmann Kircheis, Aue» Sacks.

«•oMiieaffiibrik wmA EiMa«lari
Spanlitiii: AUe Maeelilneii, Werlutenge, Stauen etc.

rar

Blech- nud Xetall-Bearbeitnsiir

Mtacfeen 1988t Kinlsl. Bagv»
FOr harvorrageode, a«lbattndigD und
und cedülBWi* AufBhiuiiK

dwT<

GrOMtct L«g«r diar BuuiaBtta MasdiiiKii ftett

P';.

süBi JL JMBaaak. — KeauüHi
Ü»i6ttü, Bvrlin ». l)T«»<l«n*r hu«.»« H,a», - Uodrnckt b« i>.U (i»rl«b m IJerlin W .

!SUj(llt«iir»tr»l»«lt'0*3 l

BlHiramdas tcb BaiBanB Waltli.r (ftMneli 8Mldr>i TarlacftaeUwirflaBt in teüa tkW, KMataMMiOT«^
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CENTRALVEREINS FUR HANDELSGEOGRAPHIE UND^OERUNG DEUTSCHER INTERESSEN HM AUSLÄNDE.

Redaktion und Expedition: Berlin S., Dresdener Strafse 34/S6.
Oeiehifliiatli WsohnUfi tt bli 4 Okr.)

«r Dar .BXP08T' tot im (i«u(aolMa PoMirttirngdttUlo« Ar 1M7 antw Nr. »M <
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Briefe, l«ltaa(«i aad Wafltumdamtra Kr da »ICaf«n*- «lad u die li«dakUae. Berlin Orodtarr SUsAi» Mf», ta ricktea.
Brlate, lellaofen, Bcitrlt>a«rkUraa(*a, WettliaaBdBB(«a Iii dea «CnlnlMnla flr Kaa4<kif*a«Ta^lil* tu," iilad aack Rarila ä, ITfiiw^ftT tt/M. 1

Inhalt: Tarirandernngen. (Schlur») Burop«: Der »tuwlrtlg« B«ndel de* deutacbeo Zollg«>b!ct<i (m Jahr« 1800. —'1 D<o
Wirkung der Uerehandiae Ifarka Act in Bogland. — ABien: .lapaniacli-amerikaniache Bandelabestehungen. — Kin neuer Kookurrniit auf
dorn intamatioDalaD notr«ldnmftrkt. — Nord-Amerika: D«r neue aaierlkanlaehe Tarif ((iriiriiMtboriciit do» .Export.*) New-York, 20. Juli.— Da« amarllcaniaclje Ba.uiDwnUar«al in 1897. — 8Qd-Amo r I kn: IMa dautadien Kolon: : n: sudeti vnn Rio Orande do Sul. VerfaTat
von C. O. Ulirieb, Lehrer dar Kolonie Banto Antonio. — Zur Liage in Argentinien. — Die Krinia In dar chileniacben Balpeterinduatrie. —
Briefkaaten. — Deutaehea Bsportmuatarlager. — Deutachea Bzportbnraan. — Auaeigen.

Ol*WUm^ IM iMtah Mt im •tnartf tat raMML «hm 4it

Tarifiadsrungon.

(8a)ila».j

lo den biiher angefOhiten BeUptotan tritt eine gewime
Büffbenigkeit der Kaenbabnirenraltiiqg', du Bestreben su Tage,
4iCB besonderen lotereeaen dieostbar in macbeo und den all-

fviMinen Standpankt ao» den Angen sn verlieren. Darum muls
man sich Ober die WandlungsflUiigkeit der StaatabahnvenrattUQK
wandern, wenn man ihre Stellung so dem neuesten PMjjall^
der Erstellung von Staffeltarifen fQr i^tOekgflter, be-

trachtet
Schleslsche Uewerbetreibende der TextillDiiuBtrie hatten

durch ihren Verband bei der Kegierung gebeten, dafg Leinen-,

Haaf-, Jute- und Baumwollgarne aller Art In den Spesialtarif

für bestimmte StOcteQter auligenommen wUrden. Bs sollten

dadnreh die auf der Fabrikation ruhenden Frachten, die durch
dM MlirtBelien Transport wegen der Deientralisation der Er-

seogunnsUtten (von der Spinnerei in die Weberei, von da in

die Rirberei und Bleicherei usw.) flbemas hoch wurden, v(?r

ringert werden. Der Antrag, der von einem gans tbnlichen
der Bielefelder Uandelskammer uatarstfltat wurde, fand bei d«n

Bhahndiralfttnrnn in dir Verhamtliuv dar deotnlMi Duif»
I iMiiM gSaidge AaMkm» oad wwde dMhalb nufldt-

ratet hat die Handelskammer Schweidnita ihn wieder auf-

genoHmiMl, aber in weaanflieli erweiterter Form. Sie Will mit
ROckrieht darauf, dats Mb Bwchrankung ermälsigter Tarife auf
bestimmte grohe Onippen von Textilfabrikaten zu MtmiMigen
Uoterscheldungen der iraneportirenden Arten voa Fldlilkatetl

führen wfltde, allem diesen mit einam Male baamnan and
beantragt, BtaiUtMffa fMr almmtnebe Artatt von SdtakgBlam
elMufDhren.

Zur Motivirung diaMt Variangens fOhrt sie verschiedene
Orflnde an, wobei de auglelch bedauert, dafs der Staffeltarif

für Getreide und MQMenfabrikate nach kurzem Bestände auf-

Mhoben worden aeL In Ihren Argumenten sieht lia auch das
Eeknimle Bneh Vlrleh'e »tstafieltarif und WasserBtrafaen*
dB BawaUa daflr an, dafa der atackgutferkehr, vaua er alch

nf^ dan Waiaanlniun amrandaB aoll, «anltligt wacdte
mOaaa.

Bat es nun der Blienbahnverwaltung die Berufung auf

ainao Ihm Laata mit aainer Uea der aUgemainan Blnridttmig
voo SlBlMtaiiftai tat KÜMiltamui in» dl« i ' '

~

straben angetban oder ist Ihr BrInnemngsvanallgBtt _
worden, gleichgOItig, was immer der Qrund gewesen sein ua^
sie stellt die Erörterung der EinfOhrung von Staffeltarifen tU
Stfickgfiter in einem Fragebogen, der bi^ in» Qenauesta ab-
gearbeitet ist, allgemein zur Debatte und beacliWdtt naMlUoh
dadurch ein heftiges FGr und Wider herauf.

Die Östlichen HaodeIakamm<.'ni, von denen wir, um einige

Namen zu nennen, Breslau, Oppeln, OOrlita, Landoshut, Lauban,
Liegnits, Sagan, Tbom, Ineterburg und Uemel anführen,
schliefsen sich dem Wunsche von Schweidnitz an, wabrond ihn

die mittel- und sOddeutscben bek&mpfcn. Zu den heftigsten

Gegnern des Antrages gehOrt auch der Verein deutscher Spedi-

teure in lieipslg, der In einer eingehenden Bing&tie nachweist,
dafs dieser Tarif unabsehbare SchJkiigungea herbeifllliren

mflfste.

Siaht man sich dte Orflnde fOr und diejenigen gegen den
Tarif an, so wiederholen sich stets die gleichen Ennw&nde. Der
Osten, der von den Waseerstrafsen weit abliegt, wünscht dnicb
Verfoilligung des Tarifs diesen Nachtheil ausgeglichen au
und nJlher an den Konsumenten herangerOckt sn werden,
mit seinen Konkurrenten aus den anderen Wirthschaflegeb'
besoer den Kampf um den Absatz aufnehmen su kOonea.
Mitteldeutschland und der Westen sind froh darüber, da£i der
frühere Staffeltarif fflr Getreide und Mdhlanlkbrikato aufgehoben
ist, und verwahren sich mit aller Energie gegan «ia« neue Probe
mit einem ähnlichen Experiment:

Die dortige lodustri»', die ihre Rohstoffe weither, besondata
fiber See beliehen mfisee, wflrde gegenüber der an den Cremen
oder an den Seeplfltsen ans&ssigen Industrie geschttdigt werden,
weil es alsdann in vielen F&Ilen vorthoilhafler werden würde,
das meist schwerere Ball|iirOdiikt an den Grens- oder See-
handelspl&taen selbst an verarbeiten und das im Verhaltnifa

Eum Werth meist leichtere fertige Fabrikat von dort aus eum
Versand su bringen. Auch der Land\^irt1ischaft werde
die Konkurrens mit den Produkten des OatenB, die mit ge-
ringeren Produktionskosten hergestellt wurden , ersehwort
werden. Dafs fOr den Grofs- und Kleinhandel eine bedeutende
Verschiebung eintreten, dafs namentlich die staffbltOrmige Ge-
staltung dahin wirken werde, wie schon die Industrie so gane
besondere Jen Handel in dan Seeatidtan an konzentriroQ und
das bilii|£er produzirende Aadaild' an bagtat^an, liege auf der
Hand. Waa den UebeMag van Sendaiiinn MM den Sanawl-
ladnagavatkelir« In dauBtadgiitraikahr dar Bigiflflbiri4M|MliBQ
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•o durfte di« BitidUUgung und Slalfelaiig der StOckgruttorlfe dem
Baaiiii«lladeT«rk*br b«<ilchfHeb« Mengen «DUlehen. Dagegen
WlM easweifelhaft, ob hierin fttr dipBatin ein Voithell Hege, da der

vennellrteB SlOdcgulberfirderung Icaum eine b«Mere Ausnutzung
det Wagenraumes lur Seite stellen werde. Aufser der Einbufse,

dto dl« BSwniMhD durch die Frachtermtrslgung an tiah habe,

fraide Ihr aber ooeb ein Binnahmeausrall durch die vermehrten
iTailAdeltoiteB «itatehen. Ein irgendwie bedeutender Uebergang
des 8Mlelwittv«rk«bn, der jeUt auf dem Woaserwege besorgt

Weida, «afdie Blaenbahn sei bei der geplanten Fracbtherabsetüung
Hiebt in erwarten. Bis jetat babe auch noch Iceine andere als

dl« Textilindustrie die Staffeltaiire für Stückgüter gewllnsrht,

und gerade die TextiHndnstrie sei diejenige, welche mit Rücli-

aidit auf den Werth ihrer Erseugnisae im Vergleich mit anderen

IfrilwfOgigen Produkten von schwerem Gewicht billig' verhachte.

Dies Bind in kurzen Zügen etwa die aar Vertheidigung
und lur Abwehr der Steffeltarife fOr StflckgOter vorgebrachten
Argumente, die nur iMOfern von dem pinsipieUeo ^mdpunkte
abweichen, als sie sich eben auf den beettmante« vnlKg^nden
Fall beziehen und alaaie aafdie Fragen derBaanhafanairwaliung
Antwovt gaben. Dleae kannte dl« Verwaltang aber lirwat; sie

aind ihr JedeiBial TorgehaltaB worden, wann ^ BbAhrung
BtaMt

-
Attiilla droht«. Dl«

halb Mala auf dem Poelan, wie wir n. ik hd dn
taifr IHrSBckair van Bddarian and Poaan nach den

kain Votsmir da «Iva^ ab waon man Mae gana n«n«, noeh
la veanltrt« Fnfa an aillitoni habet —

Ba iat aehwer, hierauf «H« taaffaade Antwort >u get>ea, wenn
1 der Einsicht der BtoenbahnvanrattUf ia irfcthaohafUichen

Fragen nicht an nah« treten wBL Dl« BBMbdhBTatwaltung
kann doch nicht etwa angwiommwi habao, dalb dia An-
atehten dar Intoremeaten aber daiBTti§a TteUDragan In der
2Maelmna«it getsdert hAttam, FcafBu» dbinltteBMafakalaag
gnnier 1inrthMhaft«ebiet« anaammenliliigaiit — BaUWUteh
NaOit lOr den vorttegenden Fall nur der Anawag Ibllg, da(k

Ma einem atarfcea Drtngen nachgegeben hat Aber daa wire
garad« ein Vorwarf; der dnreh incfalB enUchuldigt werden
kBnnte. Ba aehf^t ebaob wi« wir Iwreita Eingang« bamaiiktaa,

«In ebihettlieh«r WlUe an tahlen. —
Wenn dl« BaeBbahoTevwaltang bat ttran TaiUtaeqfi

biB Jetat Immer auf gagenaatxUch« fiMwaan gaattilhan
dnrdi deren Oettendmacbiug an thraa RaSHanan -gahiaiaart

worden Ist, so ist damit keineawega geengt^ dali ataM oel aiBer

Neuerung Widerstand herrorgeruten werden wird«; daabalb var-

fflAgen wir auch der im Vorstehenden aiigaflihrlai Behauptung
daa Biaenbidinnilnllters, dafs es „keine TaiHlndflanig gebe.

dl« nhsfat d«n' einen ntttse und dam
nicht belauaümmao. Bs giebt schon Tarlflddamqgen, die

segensreich fhr aOe Partheien wAren aad kalMn Undanprucb
begegnen wllrd«n. Man gebe nur Baltena dar Vatwaltung
einmal ein Stttck daa aorgaam gehüteten PiskaEamua tat und
denke an eine Herabaetanag der Tarife, PetBOiMa' wie Olltar-

tarife ttbarfaaupt Dagegen würde aielwr Ntanmad etwaa «in-

uwenden haben, und die Biaenbahn selbM hltt« aicberlteh kelaen
Schaden. Der antftngllche Auatoll an Wnnahmen wOidc, wann
man sieh von dem Oedanken, daCs dlea« aleht geringer wafdao
dürfen, nicht losmachen kann, bald wieder auagemdMa sein,

da erfahrangagam&fs Jede VerkehraverbilliguDg aoSi aiaa Vor-
bÄhrfivermehmilg nach sich sieht

Fflr Tarifhecabsetniogen ist die Zatt aaeb gekammen;
wir befinden uns ]p CeberschOasen, die ahdl trMn BDer T
des Pinansministera ' nieht wegdebattirea laaaan. Bb IM
wohl nicht mehr als billig, wenn diese Mniirelaaahmea le-

erster Linie den Zweigen des wirthscbaltfiehea IiBbena «I Gate
kommen, die zu ihrer Bildung durch FteUli aad B^gHttkelt
beigetragen haben, un<l nicht au anderan Ewaekaa Terwaadat
werden.

Unter den hohen Tarifs&taen seulkeD auaohe Induatrie-

sweige geradezu. Die deBtache Qbuüadnsttie UUnpll Bdt A«f-

bietuog aUer Kräfte mit der belgischen und taanMaeheB Kon-
kurrems, steht ihr wegen der hohen FrachtaUae- faa rten Pro-

duktionsstattcn nach den SeehafeoplUaen aber maehtloa Kegen-

über. Alle Antrlge, al« hecabanaetsen haben bisher iMiiea
Erfolg gehabt, und wenn einmal etwas in Anaaicht geaomman^
nicht etwa elngefOhrt wird, wie in JDngtter Zelt die Erm&fsigung
der Prachtaue ffir Hohlglaswaaren nach Frankreieh, so geschieht

es stets 80 Qberaue spAt. Mittlerweile entstehen immer mehr
Ulasfabriken, sodals die Auiakhten Jtlr den Export von Tag zu
Tagtraber

Die« iat nur ebta von den vielen- Beisptelen, die ang«töiir

werden konnten. Waa uBtM raatloaer Pleia und Findigkeit ia

Aufsuchen von Auflrtaen, waa die Ananntanng «Her techoiMli^ii

Neuerungen und die verbHlteODg dea BMrlebea, wenn auf d<T

anderen Seite die Verkehraanatalt, der die Aufgabe vonn
durch Anpassung an die Verhlltnlsae die wlrthschaftliche Bd:-

Wickelung au unteratfltaen, sich von einer so oneodKclMi
Scbwert&lligkeit, in vielen nUien sogar grundlosen NVidenitMt-

nUtIgkeit seigt? — Unwillkürlich kommt hierbei io ErimiFrur^

wie raacb die EisenbahnVerwaltung mit Neuerungen an der üm
iat, wemi aie ihren Skekei füllen kann, und mit wie grolMot

VeiatiUidnilb sie Jede Einwendung dagegen su entkrAlteo racki,

wie dies bei der Bahnsteigsperre der Fall war.
Aber ee soll Ja besaer werden, wie der Minister ssgeugt

hat. Holfen wir, dafs ea etwaa aebnellar vorw&rts geht als

biaher. Bonst situl die schOnen Worte, die der Uioister joopt

bei der Binweihuog der KaanbabaOnie Remscheid-Solingen m
unermüdlicher Arbtitakraft und Bohaffensflreudigkeit de« dtut-

sehen Handele und der dentseben Industrie gesprochen liu.

eitel Wind. 2n dieaes BeMea muüs, wenn ihnen die v4dieiit(!i

Früchte werden aolien, Mae varaflanita VarkehnpoWik dA
geaellM. *

Europa.
Dar asswinige Handel dM deutschen Zellgsbwts in Jilirs MN.

Das soeben erschienene, vom Kaiserlichen Statlsdacben am
herausgegebene zweite Vterfeljabrsheft aar Statistik deadeBtedi«ii

,
Reichs enthalt eine Uebersicbt über diesen mit den von du
Sachverständigen • Kommission für 1896 ermltttiten Band«!»-

werthen, die von den ha Dezemberbeft der .Honatlicben Xid-
weis« Ober den aaawkrttgen Handel'' v«rMrentUehten Wenhen,
die noch nach daa lS95ar Peetrtelhuecn getabea «eidei

muTsten, nicht uneiliebUeh abweichen. Dia deimdven fluama
sind nun Folgende:

Einfuhr im Jahre 1M6: ^ im SpeMalhaadel S641(»5TO(h
mit einem Werthe von 4667901000 A. gegen 864 €75 160 di

und 4 573 448000 ul nach dam Deaembariielle, d. L um 16 Mä
lionen Mark weniger, b) ha Geaammt-Btoenhandal: S7780nHdi
im Werthe von 4899001 000

Ausfuhr im Jahre 1890: a) im s^pealalbandel: S571967Hdi
im Warthe von 875882S00Ü A gegen 367 185aaO da haWcitt«
von 8 681 QS9 000 JE nachdem Oeaemberhefta, d. L am 1» Mil-

lionen Hark mehr.
Durchfuhr Im Jahre 1896: 21&41224 dagegen 19a08S8S4t

im Vorjahr. Gesäumter Werth des Spesialhandels in Bbl- BSi

Ausfuhr 8 311778000 JL gegen 7 670187 000 JL oder Hkv
641 Millionan Mark mehr als im Jahre 1895, Wertli ik»

Qesammt BIgeiAandela in Bin- und Ausfuhr 9 051 189000 4
gegen 8 384865000 J( oder 716 Millionen Mark mehr als im

Jahre 189S.
Ein- und Aaafbhr haben alch nach Menge und Wsttt Is-

trtchtUch erhebt. Jeae von 325 360 7» auf 3641OS670|, iho

um taat 39 MUüonen^la, und von 4246111000 auf 4557991000 jl,

d. U um Ihst 812 MHUeaea Mark, diese von 238 296&8S itf

357 198 756 da, daher mehr nahezu 19 Milllooen da, und nm
84SI076000 auf 8758822000 Jt, daher mehr IbM 380 UOHsaN
Mark.

Dia WrkHBg dir MarMMBdIsa Marks Act la Eagtaad. Der

englische Parlamentsaussehttb, der die Aufgabe hat, su unter

auäim, la wie weit sich die Handelsmarkenakte dea Mm
188? bewihrt, berathet gegenwirtig über seinen Bericht Des

Entwurf hat der Vorsitzende, Sir James Pergusson, ahgeliM.

Im Allgemeinen ist nach der Ansicht des Ausschusses «e Act

voa wohtlhAtigen Polgen begleitet gewesen. Zum grofeen Tbeil»

habe das Oeaeta die Praktiken verbinde, gegen die es g*

nrtbat war. Bs bab« «hiem hbhffil Orade kaufmknnlscberBhrt
S^ha gebrochen. Neuea Vertrauen aal erweckt worden n if
Waaren, welehe die britische Handelsmarke tragen. Der Haode:

britischer Kaufleate und Fabrikanlen hMw eich vermehrt

sei stabiler geworden. Obgleleh die Kbaknirena «agshaiig

markirter auswärtiger Waaren dam brldaehen Handel loch i»
Zeit aehade und die Handelanurkengeaetsgebung aabarhA
des Vereinigten Königreiches wenig Poitschritte gemacht hsba

gelangt Sir James Pergusson su dem Schlüsse, dall d*

britische Geschäftswelt im Allgemeinen dafür sei, data der

grOfsere Theil der Act in Kraft bleibe. Die HauptbeeÜmmung«D
üb«r di« Einfuhr von Waaren in daa Vereinigte KOnigreidi

Boll«ii gewUb beibehalten werden. Die Einwände gagaa <tl*

Act koihmen nameatlich von Personen, die im 'DraeBidMndu

beaebanigt atod. Diaae aagan aüiaraMfa.dak ibrBaniial.dnrci
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das Opffnen der Pnckote und die Unteraucbung ilos Inhallti

äcbtkdcD erleiHe Anderereeite wtkrden auslAndiicho Waarfti

JeUt auf Wpjfpn hffördert, die nicht durch das Vcrfinitfic

Königreich gehen. Mit anderen Worten, der Transithandpl hatte

nicbt gleichen Schritt K^halten mit dem WacliBPn des eng-
lischen Exporthandel«. Wahrscheinlich hat er »ogar abgetiommoii.
Selbst du» Zollamt ist der Aneicbl, dafs die Act dem Tranait-

handet srhailet. SachveratAndige behaupten aur^^rd^^tn, dafs

das Oesetz ilen betrfigeriachen (iebraucn britiacher Han lels-

marken nicht verbindere, wenn dieselben von auf.wartiffen

Hftfen nach anderen Ltndem oder nach den britiachen K i i

g^ehen. Ba «ei eine regelmursige Praxia geworden, aowuhi [av

britische wie auBländixche Dampfer, einen Theil Ihrer Ladung
in einem auBwArtigen Hafen und den anderen in einem britiechen

Hafen einaanehmen In l'olge dessen werde die im Auslände
eingenommene Ladung in England nicht untersucht. Sir Jamoa
Fergusaon meint deshalb, data 'l'raneitwaaren der Act nicht

unterworfen werden sollten Der Auaschnfa pflichtet in allen

wesentlichen Punicten seinem VoreilKendonboL Dl« Ablndwnng»'
antrfig« betreifen meist nur die Passung.

iaptiltob - «merikuiisohe HandeUbezIehimgen. Der .Jnpuu
Timea*, einer in Toliio in englischer Sprache erscheinenden,
jedoch von Japanesen redigirten und heimischen Interetaen ge-
widmeten Zeitung, entnehmen wir die folgemlen Interessanten
Mittheilongen über die Stimmung, welche zur Zeit in Japan
botrefb der in Amerika geplanten neuen Tarif&nderung herrscht,
deren Annahm«^ bekanntlich auch den Import der Vereinigten
Staaten von liaupt|)roduliten Japans, wie Thee, Rohseide, Seiden-
irasTtn, Multen, gan£ bedeutend redusiren würde.

In dem betreffenden Artikel beifat es: Die llandelabesiehunjren

Jafiaa so den Vereinigten Staaten bilden gegenwärtig den
tfoBpIgegenstand der Diskussion in Oeacbtftskrelsen wie in der
Prmw Japans. Die in der Handele- wie industriellen Welt
Jspaw mit BUcksicht auf die b<>vur8(ehende Aenderung des
amerilcuiiaebfln Zolltarifes herrschende Erregung ist naturgema/a
eine grofse, und mittelet Deputationen und Vertretungen, welche
nach der Hauptstadt entsandt werden, aucht die UeschRftswelt
die Regierung su bestimmen, sie mOge auf diplomaUacban Wege
versuchen, den schweren Schlag absuweoden, der dOTCta An-
nahme der geplanten probibitoriacben und von Voreingenommen-
heit zeugenden amerikanischen Tarifgesetzgebung dem Handel
und d«r Indastrie Japans droht Die Presse des Landes ist ein-

iliniBi^ Id der Verunheilung der eine ungerechte Diakrirainlrung

gasvn Jipaneeiacbe Fabrikate involvirenden geplanten Tarif
lodermg; nd es kann nicht Uberraschen, wenn in manchen
BlAttem gegen die Republik jenseits des Stillm Heeres eine
heftige Sprache getOhrt wird. Tbatsachiich dürfte daa das er^te

Mal sein, dafs die sonst nur freundliche Oefflhie fOr die Ver-
einigten Staaten hegende Presse Japans sich aggreasiv einem
Lande gegenüber verh&lt, welche» bisher als Lehrer und Führer
Japans aiS dem Wege der neuen Zivilisation galt. Daf« sich

eine feindselige Stimmung kundgiebt, kann unter den Umsltoden
nicht fiberraschen, eg verursacht jedoch bei allen dankenden
Bewohnern des Landes ein ÜefQbl des Bedauerns, dafs su solch
einer Stimmung einem Lande gegenüber Ursache vorbanden
sein soll, welchem Japan so viel au danken hat und welcbea
es stets als seinen besten Freund betrachtet hat.

Der einseitige Charakter der Handelsbeziehungen Japans su
den Vereinigten Staaten ist von den Japanesen von je mit ge-
wissem Unbehagen betrachtet und ee sind grofse Anstrengungen
gemacht worden, um die Handelsbilanz mehr auamumlehen.
Ffir die letatAD lehn Jahre ><iellt sich der Werth det Wearen-

entsprechender Fortschritt /.eigt sich auch in den Bin- tUld

AusfuhrsilTem fQr die ersten drei Monate dieses Jahres:

1 der beiden Länder. wie folgt:
AoAftiMr UKeliEmtuhjr von

Jahr y*t. 8tMi«ii V«, Htimton T.jtul

Y«n«> Y«n
IS87 ... 4099768 21 629 267 26 «29 036

... & 648 784 22 616 488 28 267 21"

.... 6 148 171 26 2ä2 873 81 420 044
1890 , . . . «874682 19 921 427 26 f)9s ysa

1891 . . . 6840048 29 795 756 36 680 808
mi . . . . »«VOM 18«74971 umm
im .... «OMIM 917»HS «an»«M
1804 . . 10982 668 48 838 568 64 80« 116
1806 . . . 9376 860 64U28 960 68 806 810
tftSfi 16 378 419 31 682 841 47 906 700

Wie urcicbilicb, erreichte der erw&hnte einseitige Charakter
diäter Haadeliiheeiehttmren im Jahre 1889 etinen flObMHiokt;

le BuMli

• »on
TiRSIaatMi

T«a
Jouuv .... lOBMt
Fetamr . . . 9»ttl
Hin «awafis

AMtohr DMb
Ttr.aMstra

Tsa
84M4M

4KMM0

Tatol

4W1S18
4 916 IM
109»»«

•eildm Jukt aleh die

•t > Tta's SN Hsrib

gelodert. Bin

Die ijeiiiprki iiBwerthe Zunahme vier Einfuhr Japans aus den
Vprelnl^ten Staaten während der letzten Mouäte erklftrt sich

ii;h i.irfangreicfion Einkaufen von Mflschinen, Eieenbahnm.iteri.il,

li.iliUikUiuwoUe ü. A Hl , und ist alle Ursache für die Annahme
%'orhiui1en, dafs bei ungeetOrten HandeNbezi.^hungen in wenigen
Jatirtjii Japan gleich viel Wanrcn von den Vereinigten Staaten

beziehen als nach dorthin liefern wird. Die kürzliche Ein-

richtung einer neuen japaneaischen Daropferverbindung mit

Anierilfu dUrfte zur l'i^rdorung des Handelsverkehr« zwischen
deji beiden Landern wesentlich beitragen; eine weitere derartige

Dampferlinie, mit Badponkt in San PnuMlAo^ «lid lo Kfln«'
eröffnet werden.

Auch durch das Bestreben .Tupans, sich zu einer hervor-

rd^renden Seemacht auszubilden, dürften die Ank&ufe defi Landes
im amerikanischen Markt wesentlich anschwellen, indem die

jspnncsische SchifTtbauindustrie noch xu wenig entwickelt nnd
das Land daher nuf .Jahre hinaua darauf angewiceen ist, seinen

Bedarf an Schiffen Im Auslände zu decken. Und da ist es vor-

theilhafter für Japan, seine Handels- wie KriegMchlffe von den
Vereinigten Staaten als von Europa zu beziehen, denn es kostet

weniger, sie heimiiijliefOrdern, auch empfiehlt es eich vom mfli*

tariechen Standpunkte, die aichiffe in den Vereinigten Staaten

bauen zu lassen, statt in irgend einem Winkel Buropas.
Unter solchen Umstanden aoUton die Vereinigten Staaten

es 7.U vermeiden Huchen. m Ounaten einzelner Fabrikanten eine
ungerechte und höchst irritirende Tarifgesetzgebung gegen ein

Land /u beschliefsen, welches stets die srofae Dordamerikeniaciie

Republik als besten Freund und WohHuter angesehen hat, und
welches dazu bestimmt ist, in nicht langer Zeit den Vereinigten

Staaten einen der besten AbaatzmBrkte des Auslandes lu bieten.

Kl iet Dicht unbekannt, dafs in den Vereinigten Staaten elgen-

thfimliche Ansichten betrcffa der von Japen drohenden Gefahr
indu^itricller Konkurrenz vorherrechen. Dafa diese Resurgnlfs

jedoch eine übertriebene iat, mufs Jedermein klar sein, der die

Verhältnisse in Japan kennt. Bs iat richtig, die Japaner haben
den Ehrgeiz, sich zu einer grofacn IndustrienttlonAnfzuschwiogen.

Die Markte jedoch, die dabei in Betracht kommen, liegen weit
oaher und in entgcgongeseteer Richtung ai* Ameifk*. Die
Resultate der industriellen Entwickeinng Japans werden »ich

den Vereinigten Staaten nicht durch Zunahme der Konkurrens
im eigenen Markte, sondern durch erhöhten Bedarf Japans für

amerikanische Maschinen und Fabrikseinricbtungen, beziehungs-

weise für Robmaterialien kund thun. Schon g^'f^enwHrtig macht
sich das in der Rntwickelung der Handelsbczieiiungen der beiden
I>Ander kenntlicli. Sollte Jedoch die geplante TarifBademng
eintreten, so würde eine scharfe Reaktion der bisher ao freand*

liehen Gefühle der Japaner für die grobe
Republik die nothwendige Folge sein.

Eis neuer Konkurrent auf dem internationale«

Die „Köln Volks-Zeitung* meldet: „Schon im Jahre 1896 waren
Veraoche gemacht worden, eine regelmlArige Oempferverbindung
zwiechen England und Sibirien honniMeNeo. IHeselben gingen
von der Londoner Firma Prancis Popham aus, scheiterten

aber daran, dafa die Kapitäne dieses Rheden es für unmöglich
anoahen, mit den ihnen zur Verfügung atehenden Dampfern
von VardA nach Jeniscei eich zu begeben. Heuer will die ge-

nannte Firma jedoch die Vefsuohe mit anderen K^iitlnen
wieder aufnehmen, und zwar beabdchtigl üb, auf unmittel-

barem Wege nach Sibirien zu befördern: nach dem Jenissei

2000 bis 3000 t verachiedener Frachten, nach dem Ob bis zu
6000 t, wobei als Rückfracht mögtichat viele Rohstoffe «uf-

genommeo werden sollen, wie 160 000 Pud Weizen, 42 000 Pud
Hafer und etwa 60000 Pud andere Oetreidearten, Hanf,

Flache usw. Gegenwärtig sind bereito in England fünf

Dampfer befrachtet, die von den im ICariMben Heer befindlichen

Dampfern „Lorna Doone", .Blancaatet*, «Olanmore* und
„Skotia", die für die Flutaschifffalirt aleh eignen, rar Lena-,
beziehungsweise Obmündang geleitet werden eollen. Der
ruRslsche DoppeUchranbendampfer „Otez Kronstadtski* wird die

Expedition von Tromaö nach dem Jenissei begleiten. England
sollten die Dampfer swiachen dem 15. und 25. Juli verlassen,

so daXs auch die langsamer gebeoden Fahrzeuge sich zur-be-

timmten Friit iutt dMi sebii«llg«lieiid«ii lo^tl^iiw^^^oogle
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einigen kOnnen. So melden ruulecbe Zeitung(>n. UU der
AuefUbr slbirieeben Qetreidee nacb den europKiacben Verl

ilnden MlieiJit m also «clioo J«tel Bmat lo werden."

Nord -AmerilLA.
Der neue aiMflkulsolM Tarif. (Originalbericbt des .Export'.)

New-York, 20. Juli, Der neue Tarif ist beute Uorgen, kurz
nacb Mlttemacbt, im ReprOaentantenbauee, to wie er ans dem
KoDfereoakomltee kam, angenommen worden, und swar mit

189 gegen 115 Stimmen. Innerbalb swei oder drei Tagen wird
er auch im Bundeesenat acceptirt werden und daher Qowli
Min, ebe diese Korrespondene in Ibre HSnde gelangt.

Von den wicbtigsien Importartikeln sei hier vorltailg nur
erwähnt, data der ZoU auf Wolle auf 11 Cents p<>r Pfund auf
maase 1 unJ auf 12 Cents auf Klasse II festgeevtzt iat. Für
Teppichwollr> ist der Zollansatz 4 Cents per Pfünd fOr Wolle zum
Preise von 12 Cents und weniger, und 7 Cents fOr Wolle die

mehr als V2 Cents per Pfund ko*t«t. Di^ Z011<^ auf Wollwaaren
»lad nngelKbr dieselben wie im Mc. Kinley-Tarif.^ Kohlen 67 Cents
per Tonne. Oem&ldo und Statuen 20 pCt. des Werthes. —
Der Angelpunkt de.B Tarifes war aber Zucker. Bs gab einen

groteeo Kampf dartiber zwischen d«>n Vertretern dos Hauses
und jenen des Sonate. Der L/etzterc wollte seinem b^cbützllDg,

dem Zuckertruet, noch eine Extrakompensation in den .Schoofs

werfen, echliefslich halljirte man die Difforenf, und die«er Kora-
promifsvorsfbliig wurd« angenommen. Nach dem Ueberein-
kommen betrilgt der Zoll auf Rohzucker zu lCK> Grad l.si'/, Cents,

und auf Raffinade l »s Cente. Da« Haue hatte I.75 und l.si'/i Cent»
angesetzt. Die DilTerenz »wischen Roh- und rafflnirten Zucker
iBt also zwölf und ein halb Hundertste). Diese vom Konferenz-
komitee angeÄCtate Erhöbung soll pro Jahr zwei Millionen

Dollars mehr Kovenüen bringen, und auch die heimische Zucke^
Produktion fordern.

Auf der Börse, wo man gestern scbon wufste, wie grofs
der Zuckerschutz ausfallen wlird, ging mau für Znckeraktien
sehr stark in« Zeug. Der Kurslrfeb reprftsentirte eine
Worihvermehrung von 5' , Millionen Dollar» in Zuckertilre« —
I''ür die nächsten 6 Monate hal der Zuckertrust den amerika-
nischen Markt faktisch unter Kontrolle Weitere Importe von
Zucker sind ja vorliuflg nicht zu erwarten, denn ungeheure
C^uantitfiten sintl in den Ratfinerien aufgestapelt. Der Trust
hat sich die Situation insofern bereits r.u Nutze gemacht, dats

er den l'reis von rafflnirlem Zucker auf 4'. t Cents trieb, wtthreml
der Preis von 9G Orad roh auf 3' ', Cents steht. Das ist schon
ein Schutz von etwa CentH per PTund, oder 30 Millionen
Dollars per Jahr In den nachtaten 6 Monaten wird der Preis
des Zuckers gewifs nicht erniedrigt, eher erhöht. Fügt man
zu obiger Summe noch die 10 Millionen Profit an Zucker binsu,
welchen der Trust an Hanil hat, no sieht man, wie leicht der
Trust 50 pCt an seinem uominelien Kapital von 75 Millionen,

oder 100 pGt. an dem wirklich eingezahlten Kapital .machen"
kaon. — — Der Tarif wird mit dem Tfige der Unterseichnung
in Kraft treten

Dafs die Partei, welche die.nen Tarif gescbaffen, dafOr zur
Verantwortung gezogen und dals eine Reaktion eintreten wird,

ist wohl vorauszusehen. Leider liegen die Um.'stSnde so. dats

ein Parteiwechsel uns die Sllberfluth bringen würde, und that-

sSchlich ist heutzutage das Silberelemnnt, da« noch immer sehr
rührig ist, voll froher Hoffnung. Das offene Eintreten der
republikanischen Partei für Truatt und Monopole macht ihr in

den breiteren Schichten viele Gegner. Diesen aber bleibt nichts

übrig als sich in die Arme der Silbnrleute zu werfen, wenn sie

ilio jetzt am Ruder beündlicho I'artei bestrafen wollen. Hierzu
kommt noch, dnfe Präsident Mc Kinley sich als ein Mensch
entpuppt, der gar keinen eigenen Willen hat, sondern sich von
den ,Pührern' der Parte: wie ein Rohr hin und herbewegeu
lUst. Die Schwache dieses Mannes hat sein Ansehen schon
bedeutend untergraben. Hier ein l^i^inpiei, welch Mitleid er-

regende Figur der Präsident manchumi «idelt. Vor Kursem
wurde? er von einem Komitee von Anhängern der OoldwÄbning
an sein Versprechen erinnert, dafs er eine WAbrungskommiesion
ernennen werde Sofort berief er eine Kabinettsitzung ein, in

welcher eine Uoischaft an den Koiigre.fH berathen wurde, um
iliesen SU einer Blli su veranlassen, durch welche der Präsident

,1 I nennung einer Wahrungbkomnilss:oii ermächtigt wird. Es
herrschte vollständige Einigkeit über den Schritt und man liefs

OS in alle Winde teli grapbiren, dals am n&chsten Tage die

Hotschaft dem Kongrcfa überreicht wird. Hochgespannt sah
man derselben entgegen. Am nächsten Tage hiefs es jedoch,

die iBotschafl sei vorUuiig auf swei oder drei Tage surQck-

gelegt, denn ein Senattir und ein Mitglied des Hepriseulaatsii-

nausea hätten hei dem Prftsideaten vorgesprochen und Hub

getsagt, die i^oischaft sei jntzt nicht opportun Die AbseoduBK

der Botschaft wurde dann wiodorholt verschoben, und snletii

hiels es, sie komme erst an den Kcr^^Tof?, wpnn d^r Tarif un
dem Wege sei. Nun gut. Aber hü-!.!' sich Herr Mc Kinle;

nicht vorher h«>i den „Führern" im Kongref« erkundigen

können, ob und wann sie ihm gestatten, die Wfthrungsbotsch&fi

SU fibersenden? Es macht eioen schlechten Bindnek, dtb

sich Herr Mc. Kialejr sw&SpMhBU niint poUfiteh« Fmad»
machen Iftfet.

Die Macher des Tarif» antbsipirten m '» raus den Rubin,

dafe sie einen Tarif schaffen werden, der allen Di>fl»iten *in

Ende rajicht und die Regierung«auggaben mehr als ilect^n

wird. Seit einigen Tagen scheint aber den Herren in Wa&hington

aufzudJimmern, dafs es mit den vielen Einnahmen aus d-'S

Zöllen doch nicht sehr weit her sein wird Man rechnete ayf

eine Mehreinnahme von etwa 10 Millionen über den Wilwa

tarif. giebt aber jetzt xu, dafs man sich geirrt haben wert».

Die ungeheuren Imjwrte <ler letzten vier Monate habes die

Lager sn gefüllt, daf« ein Abfall [1er Importe für lange Zi»lt iv

verspüren sein wird. L^nd selbst wenn die Vorrälh« verbrsacht

sind, wird in vielen Artilceln der höbe Schutzzoil einen starii»i

Import verhindern um! natOrliili ii< Zolicinnahmen auch.

Eine weit grflfsere üefahr für das Land liegt darin, dafc

man eich wahrscheinlich zur Ueberproduktion verlocken IsMOi

wird Vorläufig liegt kein Orund zu einer erhfthten Fsbrilu-

thätigkelt vor. Denn erstens ist der Markt rm; Waaren »oll-

gepfropft und zweitens iat nichts geschehen was die Kooiom-

kruft, die in den letsten .lahren sehr geschwächt war, plölsUrb

gehoben hatte Dennoch steht su befürchten, dal« man la

Kursem allen Kredit anspannt um viel zu produzlren, ia

Olauben, dafs man die Konkurrenz Buropas los ist. und durch

den Zoll geschüut, erhöhte Preise für die Produkte verlang«

könne. Bis zu einem gewissen (Jrade igt ja die VorauwPtnmg

richtig, aber Jede UeberslOrzung, jedes Zuviel in der Produktion

Wird das Land wieder einer geschäftlichen Krise zufUhpfn

R—

M

Ilas amsrlkanltche Baumwollareal in 1897. Die neisit»

Nummer des , Financial Chronicle" enthalt die alljährlich 1«

dieser Zeit von genanntem Fachblatte verCffentlichte Schätfong

des Areals der kommenden rfsumwollernte, Ins^fesammt wi?j

danach das die^ährlg« Gesammtareal auf 20 05^ 792 Ackfir

schätzt, gegen 20 842 54 ."i Acker in ISWl, was bei glfiVh

günstigem Wetter wie im Vorjahre auf eine Oesanirntemte von

nahezu 9 H>1 Ballen »chliefsen lätst

Unter BerAcksichtigung der Schwierigkeiten der Bchfttzuii*

und sonstiger den Jeweiligen Umfang der Baumwollkultur 1«

SfSdene beelnflusaenden Fmstände gelangt der Autor schliclilidi

zu folgenden Schlufsfolgerungen: Ersten«, das Areal hat lich

im Vergleiche zum Vorjahre durchschnittlich nataaau um 6 pCt

vergrCfsert, indem auch in der neuen Saison Im ganzen ."(Idcn

die Tendens vorgeherrscht hat, die Baumwollkoltur zu er-

weitern. Allerdings reicht die <lie8ma!igo Zunahme nicht sn

die des Vorjahres heran. In weichem eine solche von 13 pCt

zu konstatiren war. Die HolTnung Jedoch, dals iif m> itarks

lelztjahrlge Zunahme einen Rückschlag zur Polg^ haben wIM«,

hat »Ich ' nicht bestätigt. Thstaächlich haben auch in die«»

Saisoti vieie Pflattier Land, auf welehem sie bisher Tibifc,

Getreide usw. g«Mig«i bttten^ Mr i^mllHnt dar BwamO*
kultur benfltÄt.

Im Gegensätze zum letzten Jahre iat diesmal in Folge der

ungünstigen Witterung im Frühjahre sowohl als auch in Ictits*

Zeit, eine sptt« Ernte zu erwarten, mit Ausnahme von Teiu.

wo sich die Ernteausülchten neuenlings günstiger g«stilt«t

haben als son.ttwo. Von der Ernte im Ueberscnwemmnogt-
dlstrikte läfst sich vorläufig noch nicht spreehen, da viel Baum-

wolle dort jetzt erst gepflanzt wird. Die Kultivimng ist dies-

mal unter verhältnifemSfsig günstigen Bedingungen durchgefBSrt

worden, und sind besonders in South Carolina, Georgia üdJ

Alaban)u weit uiehr künstliche DungatoiTe verwandt wonieo

bisher. Das Wschsthum der Pflanse ist mit Ausnahme von

TexHB zur Zeit durchschnittlich kein so vorgeachrltten« wie

sonst zu dieser Jahreszeit In Mississippi, aulserbalb doe D«lt«,

wie auch bis zu gewissem Grade in allen anderen Stiaten if'

die Pflanze zwar neuerdings im Wachathum gi- In-h'-n, durrli

gängig jedoch ist sie n<ich nicht im Stande, ungüaitigf

WitierungseinflOssen erfolgreich zu widerstehen. Bin gut««

Brateresultul scheint sn erwarten su sein; so gesichert,

dasaelbe sur selben Jabreaseit letsten Jahres war. Ist dasselbe

diesmal Jedoch noch keineswegs, ""^
[
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Siid-Amerika.
Oie tfMtMlm IMmIm im $Mn von He Grenia d* Sei. Ver-

MM von G. O. UlJrieb, Ijchrrr der Kolonie 8aolo Antonio.

Die Gokuiia Saal« AmImI«» an den SadweatebdechnnBeB
der 8erre dee Tiipea («ueh TaipwX am PnAe der Utg^ von
Pelotee ane ilditbamiTm &nnm gärgen. gehOrt anni HoaMp
Pelotaa nnd itt von der Blndt gleidien Heniene oagefUir oocbe
Legaa atfenit

S>tm Terrain tot billig undvonvkdon Wnaanllnfen dnrch-
aoKen, deren bedenlendeler, der Arrelo QaHombo, rieb tine Legua
«elter MAcb, in den Airalo Prloino eiglebt

Dee ^neeOeblet von Beate Antonio war IMber mit Urwald
beetnnden, von wricbe» QMOiit auf des AnbOhen) ungelbbr
oocb der fllefl« Ttiell ezMit.

Samatllehe CiMoalriooie haben gotea THnkwaaier. Paat
idle atoJlm an einen der {rrorMren Blcbe, oder werden von
•inen aolchen dorcbBcluiitt«>n, welcher Umciand haeptaftcblich

bei Anlage von .Portretroa* (Vi(>hweideD) von grofsem werlbe ist.

GegrOndel wurde Santo Antonio vom Qroüikaurmann Joio
PiDheiro in Felotna und OUt die (iiOndungaaeit in die Jahre
ISai— 188«.

Zn«>ret wurden die Pikaden ,dos Andradea* und ,Pranceza'
mit fninzösiechen Colonbten besiedelt, weiche die Rpglerungs-
colonte ,Säo Peliciano* verlacara battrn; Anfang 1897 sAhlte

die Plkade .doe Andradea" 19 Peuentellen mii ca. 100 Be-
wohnern. Am Nonlende von .dos Andrades* liegt eine Papier-
fabrik (Besitzer: Herr Bonnora, Petotos) mit Waaterbetrieb.
Die Fabrik beachAfiigt sich xur Zeit nnr mit Hotatellung von
FeckpMpicr aue baumwullpnen Lumpen, wekbe ana der Rhein

-

gantsVchen Weberei in Klo (irunde beaogen werdf-n.

Dif Piltade .Franceza* Kfihlt 22, meist maative Httuser (mit

Keller) auf ebenso vielen ColonieplfitKcn und cu. ISO Bewohnern,
Der deutsche Thcil von Santo Antonio zerfallt In 3 PUtadon:
e) Kamp Pikade, 16 Feuerstellen auf 12 Colonietoooen md

106 Bewohnern

;

b) Mittel-Pikade, 6 Peueretellen auf 4 CnloDioloaaaB und
98 Bewohnern;

c) Hinter Pikade, 14 Feuerstellen auf 9 Colrmiploosen und
76 Bewohnern.

Die Colonie bfKiizt im .!eu!'^i hi n Theile ein Ge^chAfttbaus
(Besitzer Italienerl, eint' dcut-rliH .Mi'hlniQhlc, eine Sebmiede,
eine Sattlerei, einp \V;:j.,'i'nliuuHrci und eine (Jcrbcrei.

Im franzöeiischcn TIu iIh; vmc MehlmQhlt' mit i\i>benanlage

von Kreia- und Oandsfige und die oben erwähnte Papierfabrik.

Auf '/j Colonieloos, welches Herr Jo3o Pinheiro allen

in Santo Antonio ansAstiigen Colonieten, ohne Ansehen der

Natkmalii&t oder Keligion, urkun llu li <:;eBchenkt hat, (Bedingung:

Bra von S<:hulg«>b:iuitr<n. Kirchen oder eon^iigor Lehr- und
Brbanuiigs- Angtiili> ti) Ul von der deui^cbcn Uemeinde ein

massivea Schulgeli&ude errichtet worden. Der Bau kostet

R. 1 : (300 t ÜOO und aufserdem Jedem der 20 Gemeindemitglieder

7 Arlteitatag^. Aufsor dem Denen ScbulgebSude, welches im
September vergangenen Jebrea eingeweiht wurde, ist noch
ein nettea iiohrerwobnhaaa vorhaoden, nebat den nOtbigen
StaOaofon na«.

DIn Sebale bMtnht aalt IS Jabnn. MrtwM dieeelbe von
38 deniaehen lOndeni evangeÜBehor KonlaaaioB baaaeht, davon
sind 1& MBdehea nnd 1$ KnatanL

Dio Ugliohe Bnhnla^ battggt 4 fltandan, nnd iwar Im
SoBBor von 7—11 Im ¥nnlnr von 8—18 mir. Die Kinder be-
aneben die Sebnie vom 8. bin IS. Lebenqahra.

Dia Sehnte boalttt Mllor 7 Slakan (vianitadi^ einer groben
WandialM anf BtaMal nnd Kalhodar kelnarlal Dtenallien nnd
macht sich der Mangel an Ldumitleln, aonial an Kailan (Dr
geographischen Untartieht aehr Mblbar.

Des (iehalt den LehMM bettlgt «OSOflO (A 9ii bei
voUem Knna; b^ Knfan von 10 Paine J[ 875 Goldwerth*)
pro Jahr nebet IMor Wohnnng nnd atwaa Land sum Pflanzen.

Den Pfarrdlonat beaablt An Oemainde niebt, nur religiöse
Akte, irie Tanfeo (B. 2ftOOO), Ttannngen (S. fiSOOO)

vergfitot
Die Praoeoeen haben Mb beate von den Reehte der Be-

nntiung des geaebenhien Gtnndatbeka keinen Oebranch gemacht
Sie haben ea vorgMMgaM, InnitteH der Pikade ..Prancesa"

ein Scbulgebaude nobat liehrar-Wiriuang an errichten. (Das
OebAode bilt Jedoeb keinen VergMch mll dorn deiitBchen
Srhulbanae aua.) Daa geringe Inlerpaa^ «elehee die Leute dem
ünteniebtaweaen entgegenlnlngen« Hftt dieaalbatt nicht zur
nOtUgen Einigkeit gebuggen nnd ao hommt ea, dato ht der
ftaaadalseben Plkade von geregeltem Sehuiweaen gnr keine
Kede aeln kann. IMajenigeD Lehrer, «olebo dto aemainde aelbat
beaoldet bat, aind nie lange dagaeraaan. Dan Hegt wohl dann,
dato kein feaieaOebnlt, nondeni pro Hnd nnd Mnnnt B. 91000
beaahlt worden aind, nnd dalb daa Bdnrihnna gewioaermaiken auf
dem Oehttfte elnea Coleidaten atehL Dte damna erwaelwAnden
Unannebmlicbkelten bramiehe ich wohl nicbt ankanählen. Jetzt
iat tat di« Pramoaen von der HnnlBipallfltt ein Lehrer angestellt
worden. Derselbe ortliit B. 100 1 ODO pro Monat und anbeidaai
fOr jedes UAdcbea R. 3 1 000 itxtnvergütung. (Die Schnle M
Ko&benaebnl«^ der Lehrer alao nicht verplltebtatt "^^'^^ an
unterrichten, waa flberbanpt nadi dem Oeaoli eine Lehrerin
erfordert.)

Der Unterricht flndet eehr nnregelmUaig statt, da der
Lehrer ungeflUv »—4 Legnaa entfernt wohnt und aUeaml an
Pferde kommen nmll.

In Santo Antonio exiatiren awri FriodhUb, «Inar im deut-
schen Theile (nur für Dentache) beim dentaehm CMuiiiiause ge-
legen, der andere im flwiBMaehen Theile anherhalb der Pikade.

Auf dem dentaeben Friedhof liegen laut Klrahenbudl
19 Personen begraben, weleho In einem Zeitraum von Ii Jahren
gestorben sind Die Geburten In
innerhalb der Gemeinde 68.

DI« Wege innerhalb der COlonlo werden VOD den B»-
wohnern derselben in Stand gelialten nod beflnden aicb meiatena
In beigerem Zustande, als die OflOntlloben Iiandairalbon, tir
wt'irh» .-iiijflhrlich nnvcrhUinifsmlMg holM Summen vomn^abt
Wcnlfri.

Unbebaute LftnderaieD giebt ea in Santo Antonio nicht
mehr, doch kommt ea vor, dab Blner oder der Andere, wegzugs-
balber seine Besitzung verAufsert

Die Preise sind dann aber immer aOhr^
Kulturen, GebAuden, Waldbestand, BodeogHte \

Sic schwanken zwischen 5 und lö Oontoe pro Cohnlelooe.
Dio Arbeitslöhne sind für jctalge nnd Me^JO

~
gute, Arbeiter sind schwer zu bekommen. I&ti
eine weitere Lobnsteigerung nicht stattflodnn, weil dann dW
C(doniBt mit Verlust arbeiten wOrde. Tagelohn Ihr WaldfUlen,
Brettenigen, Capvelro (Bnaeh) niederbaueo, boMfft S—8*^ IIU-

*: iji- ichatiler Vermittelung ctiese vortn^ff.ii linii Uesrhrtiiiiun^jeii

Yorihiiikcnii, vprOff^Dtlichen wir dieaelben um m Utib<», ala lu ilur

bi-hrr:^'pii Liiipralur ({orado Ober dlrsoii Theil des Staates Rio 1

ÜraniJe do Bul, desMD dout84'hc Colouien eine vielver»prectaCDde

Sbifcenft hebsB, wenig AaaflUirilcb«e «ofhaadan lat^ und somit diaae l

ivale Btnieaung daa veibaadenen HaUaials bilden.
1

Oerl

*) Brasilianische Mafss ntw.
Laugeomarse: 1 l^ei^oa = SM) Urafaa — 30000 PaleiOB «s

C600 Me(nr = O.» Dp<i»scbf< ppopriipMuf I\o MpSIc ca. I Braca =^
10 PalmOS = 2,a.. Mi t. r

PUcheuinarae: 1 [JLiij^'riii = 18uu«J Colon i(> .Mnrpoii = 9 000 0(X)
Braija» = 4856 Hokiur 4 i,s« Kllomciterl '

, Kongraphlsche
Meile. 100 Colonio Morgen = 50 000 Br.-» «« 24.a Hektar —

94.P prouirdaeh Uorgee = My» •agUaeha Acres. 1 Braca = 4Ja
M«ter. (I Loadeoncanion = W Ha SOO Oolonle-MorKea.)
Uohlmafsn: I Alqueira = IM Liter. 100 Alqueiraa = liM

BerÜDflr Bchoffel = 99,a Bu»hets.
OfwirlUe: l Arroba = 82 Libras = 14/BO KilORrarr.m 1 Lib«= 4r,'il Ur;iiniij

iltUiien: I Conto do R4>l« (1 roootcofn — im.i MilrcU = 2025
Mark (Uotallwerth), I Milroiafl $!>;«; _ imk) liml — 2.±» M;irk tiui

dem Coura« von 27 ea{{ll»ehe Pence pro l MLIrols (Normnlwerth des
Mllrels in QpM); t Maric bei dam Ceeise ven 9M; 1 MeHt MV« Pf-
bel dem Coutaa van ia% 1 Vark » Pt bal dem Oaniea von 15;

My.Pf.beldamCenmava.lO:IMPtbaimOaniBf^fn^f^^^^^^
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reis nebst Kost, för Luis<>rnemaheD 2'/»— 3 Mllreis, für andere
Plantagenarb«it \ ,—'2 Mürels nebst Kost Monatolöhne 30 bla

45 Milrt'is*) nebst Kost. NalOrlich wird nur der Arbeiter Rut
bextihlt, welcher alle Arbeiten von Grund aus kennt. Diese
Norm gilt far alle Colonisten im Süden des Staates Rio Grande
dO Sul.

Die Hoilon^rOte ist fast Oberall, bis auf kleine Stellen vor-

siiglich Obwohl hflKt^lif?, l&Fst sich doch der grflCste TheiJ des
urbnren i^auiles mit dem Pfluge bearbeiten, «in nlebt m unter'
«chStxeiuifr Vortheil, wdeheaineii in wncbledenaB Qagmdm,
der groltien PelsblOcko wegen, sehr vermifet.

An Bodenerzeugniasen liefert der franiOsiacho Tbeil von
Santo Anionio Wein, Lusemehen, Tabak und peraiectae Kamille
(Plvetnni) als Hand<>lsartikel, und Main, Getreide, Bohnen, Oe-
mOge usw. als BedarfBartikel.

Der Weinbau wird siemlich lebiiaTt hcirieben. AngepOanat
ist und wird die dickschalige nordaraerikanische Art, welche
gegen alio Witterungseinflüsse am widerstanrtsf&higslen ist. Der
Wpin ist von Qualltat gut und wird in Pelolas roll 300-350 Mll-

reis pro Pipe (500 1) bezahlt. Alle drei Jahre giebt es eine

gute Krri'f». die anderen Jahre befahlen itif Arbeit oder lassen

«eni>r V.Tiiiensl.

Die Heben sind la Spaliersystem gepflanat und sind die

Rpaliere aus starken PAMten und weir^em Zugdraht hergestellt.

Die Produktion von Luzernehen iot eine der r<>ntabel8ten. Die

Luzerne giebt 4 Jubre hintervinander reiche BrtrJ^re; dieselbe

kann j&hrlich bisü Mal gemabi werden, (auch sur Winterzeit). Die
Preise fDrLuzernoheu schwankten im vergangenen Jahre zwischen

B. 1 S 40u und K. 3 1 000 pro Pfund. Das Luzernebeu wird in

Ballen von 6—10 Arrobas eingeprefst und bildet so einen sehr
gangbaren Handelsartikel fOr den Export nach den Nordstaaten.

Der Anbau von Pirrtruin ist noch in den Anfängen, weil

rar Zeit ein Etablissement zur Zerkleineran^ und Verpackung
BOeh fehlt. Pirctrum giebt aufserordentlichi' ErtrAge, die Bin-

MOimlung ist Kinderarh<>it und ist deshalli iUt Anbau lohnender

als Jeder andere.

Ein Cotonisl, obwohl ilf*r-=''fHie dip Rlüihfri nuf ffif primifivRte

Welse Ki'-rklc-inf r! Iifiitp, lö--ip doch hu< et'iiwT .lahrp.'^ernti»

R. 3:00li>iHX1, fine Sunirne, welche mit dfin Anbiiu ainlprcr Pro-

dukte kliliin verdient werden itiiifte, .Aufsenlern hiitle er über

auch andere.FÜ.Hnzungen, hesrhilflij;!« .<\ch also nicht elwii uuh-

Mbliefslich mit Wireirum.

Kartoffeln werden hier, wie üher/ill, jahrlich zwei Mal ge-
pflanzt.

Der dcut.sche Theil von SistUo AnUifiio jiroduüirl in erster

Linie Lii7.ernelieu, dann Mais. Bohnen, KarlolTelii, Clervle, Krhsen

und Speck- Hin nehr lolineruicr Hiimlel w ird auch mit lebenden
Schweinen getrieben, welche in i'eloluK mit .^iX) Sei9 fVO Kito,

IpHphiI Gewicht Ohne Ab^ug, besübU wenlen.

lue ['reise für Mais waren im verflusiseMen Jahre 6—S Mü-
rels, für Holmen 18 -.'^i) Milreia, für KarlolTeln 3-,-) Milreis

Noch /.u bemerken würe, dafs sich '.'i Familien mit l'ubri-

kation von PanlofTelhölzeru beschäftigen, eine HutiBimiuatrie,

welche lohnend i.-^t. Die Wfllder von Santo Anionio sind reich

an Av'onta cavallo, einer Hotzart, wolphe am meisten zur An-
fertigung Kin l'untufl- lliiliEcrn 1-enutzt wird. Die Preise waren
im verjiiit;f;eneu Jtihre pro f.nar: R i-'tjtOOO bis R. 30t (XX).

An die C'olonie S«nto Antonio schlieffit eich nördlich eine

kleine, wenig bewohnte Colonie an, nach ihrem Begründer

Sbnäo da Rocha, „Hno SlmSo" genannt.

Gründungszelt: die Jahre 1883—87. Die Bewohner sind

bis auf eine italienische Familie, lauter Brasilianer. Eine Ge-
meinde exlslirt nicht Am Eingange der Colonie liegt eine

MehlmOble und Ziegelei (beide dem Italicner gehOrig). Der
Gründer der Colonie hat grofae Weinplantagen und als ein

Unikum für den Süden dieses Staates eine Zuckerrohrpflanzung
nebst Brennerei, welche ein aufgezeichnetes l^roJukt liefert.

Die Colonie zAhlt 10 Peuerstellen mit zusammen 9i' Be-

wohnern und giebt es daselbst noch 6 Colonieloose cum Preise
von 2 : OOO s 000 pro Loos zu verkaufen. Bod«qgfita: 1. Ffllg>-

bares Land: fast keines, sehr bergig.

An Säo Simäo schliefet sich westlich 88* Jeronyn* an,

woselbst auf 4 Colonien 3 Familien mit zusammen 25 K6jtfeo
wohnen. Nnlionalil&t: Deutsche. Die übrigen BewobBcr alod

Braailfaner, wplcfie hier und da zerstreut auf unverm«*B9enem

Teimfn hau«uu und Nvas Kulturen anbetrifft, gar nicht in Betracht

konnmi» da aie oklit fOr Bedarf; gewhweig* denn tüt den
Baadel pradaclreo.

*\ .Nach d<^m CnurR«> von Aahllg Utlfl SU
als MUraia ML Oy«M aain.

I ftaee w4fda

In Säo Jeronymo sind noch ca. 20 Waldcolonien nach An-

gaben des Besitzers zu je 300 000 qro, Preb E 3;ij00iUQ0, tu

vergeben. BodengOte: 1—2; fast a\\p» Laad pflflgbar. Zt
8. Jeronymo gehOrt ein deutsches GeKchuftaham, ao der 8lnhi
welche nach der Colonia Munizipal führt

Die Produkte sind di(>i(>iben wie im deutschen Theil« von

Santo Antonio Die Bewohner gehören der Gemeinde Santo

Antonio an.

Die Colonia Munlclfnl de P«Iotaa oder vulgSr Khh.
mercolonie Kentmnt, wurde, Witt der Name besagt aus zutxmnco-
gekauften PrivatlSndereien, von der Munisipaliiftt Pelotat la

den Jahren 1880 - 86 gegründet stand bis ITOO nnter Lettiut
eines Direktors. Die (3olonia Munizipal besteht aus lOO l>ooi«o

ä 360000—400 000 qni und waren die Preise 3—400 Uilreis.

Aufser den 100 Loosen ist ein grofser Stadtplatz (sipmlicli

eben) vorhanden, von welchem nur Quadras verkauft wejtleo,

und auf dem sieb ein Kalieniechos Oesch&ftshaus, eine SchmlH«,
ein allgemeiner Friedhof und ein Regierungsschulgebftudp be-

finden, letzteres, weil seit 5 Jahren unbenutzt, achon sieoliek

verfallen. Die Colonie besteht aus den Linien Morel, Vlm,
Abreu und Dr. Prates, welch letztere nur 2'/, Leguas von Vilit

Cangussü entfernt ist.

Auf den 100 Loosen befinden nich 80HAuser mit annibcrwl

480 Bewohnern, 14 Peuerstellen sind mit Familien italtenlBclKr

NalionallUlt besetzt. Die übrige ßev<}lkerung ist deutsch. Ii

der Pikade Vizen beflndet sich die deutsche Gemeindesclnilc
in der Pikade Morel steht eine deutsche Mühle und am Eingang«

der Colonie ein deutsches Gesch&flshaus.
Die Rodeogflte ]«t ver»ebl«den, docb somelet ante« frillg-

bares Land, waiilg«t aehr bengig«, •ebtecbltt V«ge, innaihilb

der Colonie.

In neuerer Zeit elndaadi die Lftndereien Kwisclien der Kai»
mercolonie und S. Jeronymo verkauft worden. Es wohnen bin jet^

drei deutsche Familien daselbst. Die Colonie hat keinen Kamcii

und ist Oberhaupt der ganze Verkauf auf dem Prozefsweite

angefochten worden. Oestlich der Kammercolonie beflndet slrh

eine Anzahl Colonien, welche einer deutschen PamUie gebOfeo.

An dieses meist aus Wald bestehende OinnditBck lebHcM
sich OstllchSaBtaC'oIIet« an. Oegrflndet Anfang der 80erJahre
von CapitSo Ki bei ro. Die Colonie besteht aus einigen 40 Colonie

loosen mit ebensovielen Feuorstellen und ca. 200 Bewotiti^-m.

Ein deutsches Geschäftsbaue (iemoinde und Schule iKrinii «c

bis dato nicht Die Produkte eind dip»«>!ben wie in and^tfit

Colonien unter Fortfall des Lu^crnebaucs. An diese Colunie

schiittfit sich, den taOebatea Gipfel der Trea Sarioa erreidund,

die OoloAl« Bvalagoa (PragMa) ra. Diottlbo iit odt iMMbi

FamHleo (bnuillaniscli, portagieeiaeh. kaoarisdi) IwaaM; m Hh
kaufen aiod itwel Looee Waldlaml 4 860000 90. Di« Bodemtle
Ist 1, aber die Otdoolan, der atellait Blog» wegen, betaaba

nnaugiiigUeh. Ba asItäraD daaelbat weder Belnileii nadi

GeacbUtahlnaw.
An die Odonla Baata Oollel» achUefat eich atMUd ia

grofiem Bogen dl« OoIobI« Airol* PMv* M. Diaaelba

beeiebt naa dnl UbIcb aalt ctiaammen ea. 12 Blasen and «ba»
soviel PamUien, iwei Oeschafiahfiiiaeni, «laar HablnlUileb aiaar

Scbail«de, einerWageabanerei, einer Biaflaüfli and iwei QtaüMt-
ilan.

Dia Bodengllte iat 1 «ad 8. D«r griHbtoTfaeBlat pflOgbara

In d«r NUn ma Arrolo do Padre alnd folgende grOfaeia

Landevrian anm Verkaaf auagemessen:
Terrenon 4n Cbatr««, ungefähr 20 Loose k tÜOOOOUi

2(10 fKK! iiiii ZI] 2 Conto do Reis pro Land- Terre««« d»

Machado, ungefAhr 70 Loose ä2i2m)qm zu K. 4:0(X)SCIC0

pro Loos.

Wenden wir uns nun wieder eorfick nach Santa Antonia

und geben südlich und westlich, so atofsen wir zuerst auf die

angrenzende Uolouie Näo Manvel (Dias) mit sieben bewobfrten

und sieben unbewohnten Loosen, ilSOOOOOqm und ~-
l - hafra.

VerkSuflich Bind 4 Loone, k R. 4:000 » 000, in B^eiu-r liMi

liefindlich. Die ("<donie liesitxt ein brasilianisches Geschäft*-

hiius, keine Scliule und Cierneinde, Die Produktion ist wie Jis

des deulhchenThedeH in Sunto Antonio. nieBodengüte 1, fast »llel

L&nil pflügbar, »iuifieü Hügelland, fut;t oline Felsblöcke. Be-

wohner: Deutsche.
Nordwestlich schliefsen .-iich die unbedeutenden Colon)«

Daptista und Zarliarla.>« an, niil zusammen sechä Peaa^

stellen auf ebensoviel ColonielooH*-n iint! Fiewohnem.
Es existlrt duKelbnt ein br:iM li;jr ir-riit»h i,

, MSi- h;iflKhaU8. Di«

B«wobBer aiad braaiUaoiacber, italieaisvher, deutaehei nnd

üigitized byLiOOgle
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«etorreichischer KatioiuKttt IMb PvttdakdMi ist dieMlbe wi«
im deutschen Theile von Banto ADtmtdk IH« Bodenitfits 1—2,
pflSgbares Land, V« des K«8a]nml»ii Bodana. («MMtewa« Mgt)

Zar Lam ia Aiimtiaita. Die in Buaaoa Airaa eneheiDande
«La FlaiR roat* schreibt untem 1. Jnll: Der Ctoldknra be>
wahrte im Laufe der Berichtawoche eine fiiliende T«ndenis.

Den BlArksten Sata nacli abwirls machte daa Agio am Sonn-
abaod, u o der Kurs nm 6 Pnnicte fi»L Die im Laufe dea
MoData Juni fOr Ultimo abnoadiloesenea Operationen sind recht
belangreich, daan liommen noch eine bedeutende AnaaU von
Qelddecknogen, welche schon in den Vormonaten lOr den Halb-
JabmbEcliluri« gemschl wurden und nun am Ende des Seinesters

aelbetveret&ndlich llquidirt werden mQseen. Trotzdem weist die

Liquidation dieses Mal keine besonderen Sfhwierijfkeiten auf.

Die Börse zeigte sich unimirtrr als an den Vortatiren und wurden
aelbitt für Juli und August ansehnliche AlMchlüsse in Goltt su
de« gleii-hen Noiiruogen wie gegen boar gemacht.

Auch in Aktien und Werthpapleren scheint sich der Markt
etwas beleben eu wollen. In Aktien der Muella» de Oatallnaa'

QeaeUachurt wnrden im Laufe des eben beendigten Monats um-
Ikngfatelse Umsätü«« gemacht uml bewahrten diese Papiere xu
8.B0 und S,4o relativ festen Kurs; ebenso gab sich für die

I'rovinzlal-Hypothekonscheiiie, dieses Schmersenskind so manches
QO^lücklit-hen Inhabers, mehr Interesse kund, was besonders

«iaen grotsen Tbeil unserer überseeischen Leser, die im BesitKe

von Cedulas Provincialei aind, lebhaft intereasiren dürfte. Es
kamen gute Kftufer in den letaten Tagen au die BOrse, doch
licfs sich woni^ Angebot bemerken, so dafs gegen baar keine
grof^en üpePÄtionen gemacht wenlen konnten, ilagegen sollen

privatim für Eiidp Juli recht bedeutende UmsAlxe abgegchlos^en

sein, welche lb<>iiweise auf Kaufordres von London, wo auch
•in gfinatiger Wind fOr diese Papiere vorherrschen soll, ge-

uaaht wurden. Es wtre sehr zu wünschen, dafa diese Hypo-
^•Itenscheine endlich einmal wieder zu Bbren und Werth
klonen, da c^n Krofser Theil davon sich in Händen der i^o-

{wtaanten kleinen Kapitalisten befindet, welche durch den
«normen Kursrückgang dieser Titel seiner Zeit so schwere
Varlvale erlitten und durch den Verlust ihrer Rente vielfach

veiamten.
Die fregenw&rllge Regiening In La Plata, welche ein grofaes

lDtere.«.si> für die Regulirung ihrer finanziellen Schwierigkeiten

an den Tng legt, wünie gut daran thun, auch dieser Bankfrage
«ndlich einmal etwas olTener gegenüberzutreten. Der .Mifs-

kredlt, durch den das ganze Land durch die verkrachte Hypo-
(bakanbank der Provinz Buenos Aires gekommen ist, legt es

auch der Natlonatregierung nahe, die Angelegenheit mit auf-

merksamen Augen zu überwachen und für sjvSterG Zeit eventuell

eine stützende Hand in Aussicht zu stellen, da es den Inhabern
dieser Werthe gegenüber, welche grSrstcntbells ohne Kenntnifs
der Bankverh&ltnisse, im Vertrauen auf dieses Land und die

Ehrlichkeit der Verwaltung desselben, ihre Erspuroiss« darin

aolagteu, nur ein Akt der Gerechtigkeit wAre, der in seiner

Btl^wirkung denKro lit bei der Allgemeinheit wieder gewaltig

heben würde. Die Mehrzahl der Leute, welche in Deutschland
2. B. ihr Vermögen in Cedulas der Provinz Buenos Aires, nach
ihrer Ansicht in «argentinischen Wertbpapieren" angelegt haben,
'werden so lange vom „bankerotten Argentinien" reden, bis

diaaa Schoino mt^hr Werth bekommen und durch eine mehr
Bwmlaetr- Zirifznhlung die Verluste wenigstens etwas ertrflg-

fidier werden. Oerade diese Cedulasangelegenheit hat nun
a<^on viele Jahre hindurch auch die Einwanderung schwor

ückt und manche tüchtige Arbeitskraft, manches produk-

f&hige Kapital abgehalten, sich diesem I^ande zuzuwenden.
Wenden wir uns nach dieser kurzen Abschweifung auf

diese leidige Hypothekenbankfrage, auf die wir noch eingehend

und grOndlicb zorGckkommen werden, wieder unserem Handels-

centmm zu, so lafst sich erfreulicher Weise berichten, dafs im

Laufe der Woche kein»» weiteren Schwierigkeiten noch bedeu-

tendere Zahlungeein.'^tclluni^r^n bekannt geworden. Die Solidii&t

unseres alten guten Haodelsstandes scheint vor den schweren
Gabhren einer allgemeinen Katastrophe, die noch vor wenigen
Wochen in nahe Aussicht gestellt wurde, boschatzt zu »pin.

Ba wird in rahiirer, vorsichtiger Form an der Hand <i»*r np-
macbten Erfahrungen welter gearbeitet und eine grof«» Hosrnung

auf die neue Rrnte gesetzt, deren Saat obon rier Erip fin

Verleibt wird. Bei einem elnigermafsen guten Ausr,tll und den

gegenwärtigen hohen Weizenpreisen kann Vlf lr5, wa.<i in dpn

letaten Jahren verloren gegangen ist, eingcliolt uml (^pderkt

iMirden.

Daa Wattar iat aodlieh oaeh all dem nassen und feuchten

aueslchtiicb noch elDige Zeit aahlll^ and dam Aekorbaoar (Br

1
die Einsaat aahr su Statten kommen dürfla. Uahaidiaa iioft

man, dafs dia In dar Verepitung auTückgebttabenen und verain-
I zeit sich hammtraibandaa uauscIinKkanaeliwInna und beaaudarB
! ihre Brut durch atarke FrOate vartil^ werden. Talagnuntna
von Uendosa, wo alek mehren Bchwlrma irfk'ahaltaB, ba-

statigen dies aaeh nad aaiban wir Walteren Kaebriebten vom
Nordau darüber entg«gen.

Dia Krisla hi dar ohilsalsahsa Salpeterinddstris. Dio achwara
Depresaion, dfa acban aait Ungerer Zeit auf der Salpeterindustrie

lastet, bat kfliatieh ancb dea Kongrer« von Chile Anlafs gegeben,
sich mit Mitteln aar Abhilfe zu befnssen. Der Prftsideat hatta

dem an 1. Juni erfiflhelen Kongrefs eine Botschaft vorgalagt,

in der dargetban wurde, dafs die Krimis nicht vorObargetaenilar

Natur sei. Sie sei entstanden aus einer erheblichen Uebar*
Produktion und dam rapide gewachsenen Wettbowarb mit an-
deren DBngeoittteln, unter danen das scbwefcrisaara Amindiiiak
die erste Stelle einnimmt, and deafaalb kAnm der ao schwer
damiederliegenden Salpetertnduatrie nuf geholfen werden, wonn
man dem Salpeter trrOberen Absat!^ versrhnffc Bestrebungen,
welche darauf hinzielen, durch eint' iCr.'iiiinint; des Prei.ses die

IndttSlrie wii-der zu heben, niürMten ihren Zweck verf(*h!eo, da
Je<la solche Preissteigerung den Konsum von Snipetcr
scbrAnkfn und den anderer, billif^erer Dün^inittnl anraigiao

würde. Demgemafs ersuchte der Präsident, ihn zu ermfichtigen,

1 pCt der SalpeterzClle für eine gröfsare fiaklam« im Intef^ige

der Salpetorindusirie zu verwenden und aaberdem für dies<<n

Zweck noch jAhrllrb 26000' an beatiromen von denen HOOO«
durch dl« Nitnte-Assoeiatlon aar Terwendung gelangen sollea.

(HaadelsmuaBam.)

H r I 0 f k 11 s t p r».

Pesttona Kasse linvultden- Wi(lir<>n-, Allers- untl WutuMii V'i^r-

Hor^uMfr) 'Icit Verein« ftJr HandlungS • Knmmla von WhH iKnuf-

manuiM'her Verein) in ilasiburg Uiose Pcnsinnii-KnBAe hat Im orsien

Halbjahr 18B7 alaa arliabUcba Zunahna aa KBaaenini(Kli>Ni»rn «nf'
zuwelaan. Bs traten Illignsder der Kasse bei, getc'^n 372 in den
ersteu »echs Monaten dea Vorjahn-B. Am 80. Juni d. J. xatilto die
P>>naiuna'Ka<tae, nach AbzuK der erfordHrliciK-ii Sirelcliunj^i-n bernlts

6 799 MHjfliodcr, i-inachl|nr«Hch dur auffjp'tf mmi'iinii Khpfr.nn-r», gcijon

649' «m I.Januar \H9'i ViAum' -r.ilsi'r,' liciin:i Ih'J.^ru wioJi^r

itire AtiKeatellten, xuoi Tiieii lUr itcchiiuiiK liet ti<-»cUaf«.'iS, in die

Penaion»-Kii»»e aufnehmen und «orjjtpn auf dio*e Weine Itlr die Zu-

kunft ihrer treuen Uitorbeiter. Zur Genage iat jetil nach^'owioaen,

dafs die EiDrtchtaaiiaD der BtasllU'heD luvallditats- und Alt«ra>

versiclieruoir nicht für dis Ang«hOri(;en dns KsuroAnnitandoii pAsneo.

Soll fQr die durch A1c<-r, (7ii|^llcksfall 04ler Krankheit liTboiKc^nihrta

dauerntle Brwerbsuiifühigkeit drr H»ndluug««ngv»tolltcn in i^ceiijneter

Form rnr.iiir^'i' (;r>tniffen werdrui, »o l«t itic ItmnBprufhii.ih-ne der
Priv.it V,>r-ich' runK-';n>*"»lten orftu li-'i lirh Kii.t» \)-:-><, ri' \ cv^i rgung
dnr kaufiDauitiai'hi'ii Ant^eslelllHn, »1» diu durch die Aufnahiu« in dl«

l'eniiioni* Ka-«ae dea H wiiburgor 185S«r Vereins mit Alter.n- und In-

validen-, U iltwon- uud Waiden Versorgung an erroichaa ist, lafst sich

Bchwarileh aadarwaitig endalan. Dies hat bereits die Laitoog dralar

grofser und aogesohaner Vorsldieninfsgosellaehaften — also Psob-
lonte — veraulafnt, ihr« Beamten für Hechaung der Gostllachafl in

dittne Prnsions-Kasso aufiiohmeu zu InMon. Wir erwähnen boi dieaur

Oeb'genheii, dafs die .Pon--<iou»-Ka'ise des Vereins für Uaiidlungs-

Kommis von IHM- nicht allein in Hamhurg, «ondoru in allen in

Uetraclit kommenden Slunton dö-i Deutachnn Keiches — in den
Königreil lipii l'r(>ii.-<< (i, Bayern. Sachaen und WOrttemberg, in den
Grofaherzogthumeni Baden. Hataen usw. — die BrUubiiUS aUBI

aeaohBftobaliMM ahne Waltarsa arhaltsa hat.

DentfldMS ExportDittstorltger.
Berlin R., Dresdener Strafiie HIti.

Das |J)e«ti«lie Esportmaslrrlager^ brtraclitst e« mU srlae

infgabe^ mt BraiahaaKS» dcalschrr Klraien zo «em Dbi>r»e«ii»eheu

Markt«, sawla dIa aaf dsa Erwerb neuer Uezngv sowohl wie Abaalz«

qaell-u gerlr1it«teB R«Ktrel»Dng<'a derdoutneheu Inilnslrie tu filnlrrn«

Es wrrdt^n duher au dieser Melle forllaarend die ADfravi-n aivr..

welcl'i' l>''l dem ireniinnteD luntitat dl«-.lM>jtOgllch einliiureD, bekanal

g»'i;-l»'n. iu<l .11 prell lern Wir die» lM'>'i<<nder» der Aufmerkaaiiiikeit

BtiM'rer Au^-tellcr laad derJenlKen KalirikanieD, welche sich an
un^>r^>m ITnteraehroen zu betheiligea gedenken.

Wie UerSrderuBC and Erlediguug der eLigshsndsa OSsrtca aad
latraiaa gaaeUsbinr aaasra Aasatsllar InJader ttfaislcbt iMatsaAral*

Vaalachaa Bxpartwaatarlagar.
104. VertralBsgia Mir Fnuikntcb ta sIshtrslsohnUchsn ArtllielR mt

Asttmtblles gseSSM. KtearuasararGeMhaftaflreunde in Paris interosairt

Hu-Ii fiir praktische Neuheiten. fQr elektrolechnische Zwecke und auch
für Automobilen. Üeraelbc sucht Vertreiungnn in dlesMi Artikeln.

Offsnan aad KatalofeaBdas .Deutsch« Bzportmasterlager'-, BerUaä.,

DMsdaaar Biialba kßi, u.tsr dar Isufeaifsn SIif^,^gglg^ GoOglc
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108. Abnt> Meb HallUld. Von einem Haiue in Amsterdam Uegt
uns Nüchfra.;;« nach folgt^rulcn Artikeln vor: Abziehbilder für Han,
Nickelbosi'lilüKo fur [''as^^unf; von Servirbrettera, Portellanplattcn für

ScrvirbrPttcr, ilcliilleinlnt^cn für Sor^'lrbrpttPr - Pabrilcanten, woicho
mit übigpm H:iiiüi> in Vurbiiniuiif; Irrtoii wiiUe/i, holiobon Offerten

nnt«r der ltiu(«uileti Nummer Um .Deutsche bxportmustorlager*,

BMila 8 , Dresdener 8tntr»o 84/3&, eincunenden
108. Verbindunoen fir Hatel-Einrichtuiigei in Uabtnet lesvobt. Von

In Hamburg ausaaMgen KommiMionsliause erblRltea wir Ib!-

_ SaMbrift: .Wir bitten um gefl. nmKehende Aufgabe einiger

grOfberer Pabrilianten Berlins, welche IcompYetle Hotai-Einricbtungen
zu liefern in der Lage sind. Ba handelt sich speziell um eine Sin-

richtunfT. die für Mio Tropen fj«>«>lgrii-t Ist und Im mStth'rtm, f^n JlugctiNi

Gcjirp t^t'lialtt'ij wurd^'n voW. Ftibri k ;inti-'ii. Wt'lulii' ^-cwillt sitnl,

mit <li-'Ui l"'lr Huiisct In \'(Tbin(liiTlt,' tu tictiTi. t><i||(<bOD OffOftOn U8W.
untor der lituroiKlnu Nii:iuMi'r an .Di^iii'icho BipoitBUlttriagW*.
Berlin 8., Dre8den<<r ätrafse Mi»b, oinxuMndeu.

107. Vtrtrtlmieii fVr Moskau (Rsfilwid) gMHoM. Bin dentseh«s
KMUBiirionaliMis in Hoakan. welch«« beruta einige bedentende
iBlindiaelie Fabriken vertritt, wünscht «eine Beziehungen xum Aus-
lande m erwoitem, nnd «war mdchte es Vertretungen von kiatunga-
fatiigon Fabriken der (ialauterte-. Kurz- und Monufakturwaaron-
branche Dbemehmon. - Die Inhaber der Pirmu sind aeit sechs Jahren
boi df>Ti Hnpros- und Detailg<'«rli;iflfn tier fjfnantifpn Branchen in

Mokkan bi'ptons cingerohrt iitii! ^ii.llfii Ki.'nok'.ririlon Anfra^,-!'« und
Offerten unter der luufenden KiimiiuT an da« ,lirnjts<-hp Kiport-

OUISterlager*, Berlin 8.. Ilresdener Straisf 34/86, pinu-irdon

106. Absatz für Reklane>Artlkel, Plakate, Papierwaaren Wir erbielteu

von «iner Firm» in KvlWtauMl Aalw$M math: l. Kateaderrfickeii In

MMmlar AnsAhrung für Balfln^AbraUUcelender, GrOfie der Seiender
4tjLV7 cm (ca. &00Ü SlUck): 2. hoflifchion Reklameknrtcn r?tv.

lOOOO Stadt): 8. Clich^s von Vignetten (nr Aunoncou; 4. fnrhigon

Plakaten (Afnches artistique«) zum Ankleben in Hotels, Läden,
Restaurant» uaw.; 6. Clichös für Parbondnick, fOr BeiIngen in Zeit-

schrirtcn; 6. Zugabe-Artikel F.ttirikc'ti , wpirim obign Artikel liefern

können, wollen gell, billigst!» (MfVrtfn mil Mii.il-'rn usw. unter der

laufenden Nummer an «ia» .Ueuisctie KipHrtmubtcrliictT-, Berlin S
.

Dresdener Strarao 84/85, einreichen.

109. Vertretüsgen für KonstantkRspei gesucht Eine Firma, wulchu

in Konotiiutinop«! ansasaig tat und bei konkurrMiOHilffMt Freisen

Kassagescliafte absuacblieiraen In der Lage lat, saelit die Veitretung

eioigar leletnngefUiiKer Firmen in folgonaon Artikeln zu nbernehmen:
HMTWBoaTeainttetttiro (Aachen, Eupen, Forst uaw.). I)aiDenkleider-

stolfb (Greiz, Gera usw |, bedruckte Baumwollwaaren (Mn>k Ohul-

bnch), (»ilotstoffe (sogenannte PantoffelatofTe), Zanellaa iKhcviif.,

Wtrkwanrfii fChf mnitz). - Anfragen und Offerten wolle man unter
(1. r hiuft'iuioii Nuuimerandat .iJeutMhsBqKtrtmuclerlncer'iBailiBB.,
l>r««dencr .strulet« 34;3S, richten.

110. Verbindungen mit den Orient gesucht. Von oini m uut> «ut

empfohlenen ]uugCQ KauAnonn erhielten wir folgende Zuschrift, dstirt

20. Juli lij»7: .leb lMn|Hicb,tf§» danaldK Mr dto deuMm HmeB
der Textilbraseb« den Orient pravtatoneweiee so beratien und oodie
sn dieaent Sweeke mit solchen Hllu»orn iti Verbindung zu treten, die

nnch dem Orient absatzflthigo Artikel heratellen und die geneigt
wftren, mir gegen Provision und S|ii-s<inarLtljpii ihr«» Mustpr mitru-

gnben. Da Ich mehrere Jahre in ('ir.i'm iTstPu H.\ uml Impurtlmuna

de» 0^i(nl^- a1» Prokurist thütig war, ao kenne ich ü.-ih oritnitaiische

OescIiRft |;<!;,iu und kann daher — hauptaSchllch wo die

deutochpii FutiriU.itf immpr hplipbtfr werden - giilo Kifolj^o ver-

i!;>n'cii.-ii- l!i\it.' KL'r(-n>iiZ''ii sii'ln'n /.ur VerfOgui'g lc)i möchte Sie

daher hotlichBt Uicteu. mich gofl. mit solchen t-irmon der Textil-

bnaehe In Verbindung ra eatMn, denaa daran liegt, ihren Ateats
itt Orient n steigern, wae nur dureh reirtliittfMgea Auaaendeu von
Raisendeii erzielt werden kann. — Fabrikanten, welche mit diesem

in Verbindung treten wollen, werden gebeten, Ihre Offerten usw.

nnter der I^nifcndi^n Nuran»,>'r ii>'m .Pc-ut^chon Ejp'i:rn)ii«ffr]«ger»,

Berlin S., Iirr.>;il<';'.«T Stiaj.-'i» LM i.'.. i-in/.iir.'ichon.

Hl. Be»uch?r des .
Deutschen Exportmuiterlagers'*, Berlin S., Dres-

dener Strass« 34 35 In ilcr Wi i lii' vom 2fi Juli bis 1. August er. hatte

das .DeutM-he Espor(iuu«lürlag«r', Uertin 3 , Dreadener Strafse 84/86,

wiederum den i^eaucfa einiger Einkäufer, Importeure uaw. zu ver-

zeichnen. Die botroffenden Herren kamen aus Lyon (Frankreich

JSitakh tSehweis), Livomo (Italien), Maw-Torlc, Bio de Janeiro. —
Weltare Beoocber, spesieU tat den Honat Augnet, eind angemeldet

Diejenigen uneeiWrAiintcIlcr, nrlrh« mit den anfragendan Rme«
In Verbindang tnt«i fedenken, nullen ihre Offerten usir* tüter

der laolaidm Vuuer an das „Denteelie ÜxportaiviladH*'"
(W«ltk*r flckBltie), Berlin Dresdener fllnlii* UiU, rlokles.

Deutsches Kxportbureau.
Barltn 8.. Dresdener ätrafae MfU

a*Ms. raskslsnsw. enr. Bit dar AdnM* Bislte 8. DMsdnst Mr.
sn r*r»>«li»&.

Ken .1 I. .1 r n r 1 1 ' n ' » K,-Tl. "rnien Jl* mit Jfr lelSNeruf |t»«rMHHrlMf
Ofrert<>B *i rhiiDilMirn l iik Int Klndrxtljrlrllc'- ins 1 B. t« S««haBiff Rr*UJIt.

Krrwo .rli.t «un[«iii;tb«r UrlU d» K.-H. nur ooiHa AkoaiMtUa u 4n
elvi. U. JIiiituniirk Mit. iMlt>rr iirrrrli n •!> Olr Hin AlMI»»l«a llM Klport-

tax ff.rjl.n mir iint«r aftcb mihfi rr-.l/bt* txvnileB llriilnp-aa««» batCrtftrt.

Mrnirn, Mrlrh^ ihnmiMtrii •jr. I). i.-H. tu «crtl«« wflaMlt^ii, iiiinrn dif TAn-

IrMlani «Irr .1 lit^n Bt-lBi'BI*l<r<tt t.|cur it i n irrUnKriu lll«*lb*a lall < Im r. 'rtü.

•«•Im-I'it, inüll.fhiT nnil *ii»iiii.rtrt »"i'rÄrti* «orhandva.

892. Expert voa Linpan nr Fabrikatian traa feiaea PuHeren. Wir
lud In dar Leg« den PnpiatBiliiiikaiitoD «in« Afow is ^aaian

zugeben, welche aicb mit d«m Export von Lumpen zur PabtlktliiB
von fnlnpii Piipicrfn bt'fafat und nnui» AbsatzfjpbiPtP anstrebt '—CiL
Uffürt'in, Aiifru^t'U usw. uiitf^r dor laufenden .Nummpr un da« .UsiAMhe
üzportburciWl', Bi'rlln . I irtsHdener Slrafae a-l ilfi, orbeleii

893. Virblndung fUr alle Artikel zer Paplerfabrikatiori in Sjunlia.

Wir erhielten von einem Herrn In Spanien fuitsciide Zuactariit in [ra>,.

zAsiecher Sprache, datirt 20. Juli 1897: .Ich boschtftlgo cirl i;

unseren Bezirk mit derVertretung und dem kommlsaionswdsea Vrrkiuf
aller Artikel zur Papierfabrikation. Bla tteatelien an meinen Woki^
slu 12 Papierfabriken, die vollauf beedätfUgt alad Ptr «Ue fblgändm
Artikel bin ich bereit, noch Vertretungen zu Ot>emehmcn; Alain,

usw.. Dextrin zur Gummirung von Kouverta, Schwarz fUr Kouiloieav
Brieftiognti und Kouvort», Lpim, Gwlstine, Anilirifarhr-n, .Masc)iin49

zur lioarhoitiuii^ \ Papiuriiii Aiit'crlig-unff viui Eiivt-Ii ppfiO, kltiut

BuchdruckniMchiiic ii imw * - Qcfl. Uffcrteo, Anfragen usw. unter dtt
laufenden Numinor an daa .Dontieha lliport]Hireaiii% Bailh &,
Dresdener Straffe 84/S3

aM. VarmtiaiM iaNealwitea tir Malta geeaeiiL Eine mit be«i<o

Beferenaan venalüne Firma In Malta schreibt mit Brief lam
23. Juni 1897: .Ich befasse mich speziell mit der KiafBbflHil «h
Neuheiten mit erprobten Vorzügen, ohne RucIcaicht auf die BMmIh,
Solehe Artikel, welche trotz reell guterBigensehaften keinem genOgeadie
Vorstärdoirs bei den betr. Grossiaten und Wii d^irverkSufem b».

gegnon, Hnche ich in mf'lm'n) Detailgoschnft ilin'kt iin das Publikw
zu verk.Hufi'ti , hn^oii-.ifri vnrtlioilhafte Ar'.ikrl Ubrn-flune oventl. nf
elger p R-M-hnui'.^- Ich habr unter Anderem eino gute dchreibmaschbpii-
un.i Pptrolcnnikt/rbcr- \'orl retung. FOr Zuweisung weiterer Vir-

blodungen wäre ich Ihnen verbunden.* — Oed. Offerten, Aafngan
uaw. utar dar lanrilMida» KunuMr no daa «Oaatach» Bapoitliawar,
Borüa 8., DreataBor StraTaa Sd/M, «rbatM.

395. Kleln-Aslens 1897 sr fiallMgrBtt. Btner luaarer PMuedami
KIciu-Asion schreibt: .Ulonult bealweteh mleli, ainen Berieht abarifi»

1897or Oallonernto Kloin-Asiun« nach Menge und Gate zu aber»«iiil«i,

welcher gewifi« für Interessenten von Nutzen sein wird. Obwohl «b
ZuverlSTf-i^^pr Hnrirht rinf Orutifl anitlieher Prlioburif^fn (ich hiff iii

Lsiiib' iiur..'luui« nii'lit liiT.'itflli-'n \A(^t. \y,:<'U snlchon jpiloi'h die mir

vor ini in(>n t'p-iil.il KnrrnriiJiiniipnlcn ;ium a.tmiiitlirhor; Prriilukfiw»-

platr.i-n i'in^'i'laufpu Hind, \.nd dir ich Ml« lanfjjslirijji'r Krl.i'iruüc i-<

zuvorlttssig zu halten (iruud dazu habe, ergiebt sich mit BäMliiiaii'

beit, dar* die iiaurigMi BcntaertrtlgBiaee d«in«Bigeo vom von^
Jahre da Qnantitit flberlegan afajd; atioB finthmafiinngen rmd.

darfei) die Erntorosultate heuer die ZMhr von 100000 Kilo«

reichen, die Frucht ist dabei gut nnd glelehmUMg entwickplt I'ie

Vorratho aus der 1896er Ernte und bez.: die Grflnen und Wei&pn
fii.d in der letzten Zeit derart roduzirt, dafs kaum mehr tior.S

20000 Kilos zu iinden sind, dagegen zingirtp und ^<l-hw.1r2P Galln

sind in ziemlich beträchtlichen Quantitäten v ii L id sr.bta

Brs!<»r« «m ,« 46, LctitBn» «ni 76 p iOl) cif Muett-r <\skt'B »«(

Wuii.'<<;i> /.ur Vt'r^UL;ull^; " — IntciPÄsenten sind wir gerne bereit, li*

betr. Hirmit betiul's Bezuges von Galläpfeln aufzugeben und aiud gel-

OSartaa. ABfltageB uaw, uotar dar lanfbudaa HwaiBer an das

.l>eatBcne Czpoitburean", Bedla 8., DraadaBer Btraflse Sd/IB^

richten.

8»6. FUr Fabrlkantea von Wagenthellan AohaaB, Federn. RUanail
•onstigem KleinrnbekSr. M»n »chreibt uns aus Foreien uotn«
T.Juli 1897: .Wir hegen den Wunsch, mit Fabrikanten von Waictc-

thfilen. Achs<»n, Pprfprn, Kaden» und soii^itii^pm KleinzubebOr
diri'kto W'rbiniiuufi lu trotoii- In Fihl|i;p fipr immensen Tnujsjicrt-

koolüu und iiücli melir au» UrUuden der wit^derbnllen L'n)Uduu>.'i^D

hat mau für fertigo Wagen bisher hier wenig Begpixtprung ftn>i(^

Auch sind Wagen europäischen Ursprung» wenig ror die bieai)^

TaihhltBiaaa gaalgaat, wall bei dar taB Allgemaincn oach WeU-
MIhelt berraAeBdoo 8av«ltaning dl« Preiaa IbIeI. Koat und Vtaabt

zu theuer kommen, UB aio aar aiBCfli garliv» ThoU dae haiMM
Publikums zugangig lu naohaa. Dagegen Üodan aidi bitalfe b*v
eeseoten bereit, unter Benutzung ouroplüscher Wagenlheile <fi*

Wagen hier selbst bauen zu lassen und wDrde ein in diesem Siuiw

uutoruomnMTi"» Untemehrripn dorn hiw»ipon Markte pinr> nPue U-

du^trie i-niilni ji, da es blslicr ^ölli^; p.n i-ini'm RSib.Tvorkplir lu.iiv'elf

Inieressentuii wollen Offerton, Anfragen usw. unter der IsufRoda»

Nummer an das .Deutaeha BBpoMbnnBB', BailiB 8.« Draadaaei

Strafse 81/3fi, richten.

W7' Aaa Mirafcita faarielitat aao aaa tob t^iBhlBnc» oiaia
SO. Juli 18»T: jradi den BaoaataB BirfehtaB wtrd dbr Sattan in «tat

80 Tagen mit aelnem Hof von Marakeach Ober Rabat nach Fez Bbcf'

siedeln. In einigen Theilen des Landes ist die Ernte von Getreide

und HQlsonfrOchten fast ganz »uBjipfalltin , in audurpn r)istrii:1"'.i

mafaig und nur in einigen hefri 'cii^'pn'i
-

8!>8 Vertretuogan Hir Feldbahnen, Ma»ebiaeo fiir Zuckerfabriken u«^

RafAnwien, Maschinen zur Bsarbeitnng von Kaffee. ElektricItät^iiMtli

Schäften fiir Central - Amerika geaueht. Ein Bank-, Kommission»- and

Konaignationsgeachaft in Central • Amerika mit Prima - Pefcrwam
wünscht mit ersten Fubrikauten in den oben aagegebeaan BraadMB
in Veifalndnng su treten, um dann Vartrataac aa «bamahBan. -
OfiH OlTarten, Anfragen uaw. unter dar laufendid NmuBor an m
.Deutsche Exporthureau*, Berlin S., Dresdener Strafiie 34/85, erbetii

DleJenlK*-» Aixmnentea des 1). E.-B., welche fftr die anter dre

Torslehfndpn Mitllipilaii^cn in DctrÄcbt komnK'nil'n I,lindpr Affal'n

odor Vit bliidungpn mit Import- niid E\i ü tti'Uwi'ni hucJn -i, »'tUfn

Anfragen unter der lanfeaden Nummer an das Uenteoiie J&tfertbef«««»

8., BnrtaMT »ntt» UfU, *i«i(5i^itized by Google
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ANZEIGEN.
Einkauf zh iheinebnieR gesucht fir

exportfähige Artikel Deutschlands.
Blne aoUde, tliätiKo Kirran MIttel-Deutach-

Isnds wanacht den Einkauf fQr noch pinin*
mrseriioutjicbe Hauaer xu Obernehmen. In
H«tracht kommen alle exportfA.hlK«n Artikel
ihauptoAchlloh aber Textil«aar«n, Mavcblnen,
Masikitigtrumontc usw. uaw.) Ott. unter B. 40
an die Bxpeil. <ie« .Kzporf erbeten.

Kiu Aceat, der regelrnüfai^ Exporteure in
Amsterdam, Rottordam und Antwerpen be-
sucht, wOnsrht noch einige leistun^&hige
H&user zu vertreten. IHojenigeu Firmen welcl'e
schon clngefOhrl sind, haben den Vorzag.
Offerten unt B. 88 ii d Kxped rt. .Export*.

Crystallose
440 mal sorser alt Zaeker

Itl ein varbeiterter SirMtofT in Krystallform, leicht löalich Durch ihre

Krystalle blntet nie Garantie fOr absolute Reinheit und ist von bisher un-
erreicht feinem BorsKeschmack. Wtientlioh billiger alt Zaekir, invtrglbrlMr,

konservirenu ; daher fOr lielrnes Klima besunders wichtig.

Da* Bast« fOr dl« Qatrlnk««lndustrlal
Krhaltilch durch den Ororsdroguotihandol und die bokanaten Exporthltu««r

in Hamburg und Bremen. Proben und Proxpokto durch die

Cfeeailache rakrlk. Taa HeydeB. Radabeul - Draiden.

HIEME')^
Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER
Sä^e:^Holibeapbei(ungs>

Maschinen. .1

/Adien GesellsctiafH

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die hierneben abgebildeten

Garantie-marken
des

„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"
(Verbraach «O Millionen Stück)

Kichern den Connumenten Choool&de und Caomo von reiner, guter Qualititt, da der Verband

durch fortgesetzte ohemiBohe üntersnohimgen die Reinheit der mit diesen Marken ge-

deckten Waaren überwacht und Falecliuiigen durch Strafen und Entziehung der Marke ahndet.

•ai-MM, Thiel« HuUhanMi
Srlla, UotTmuin It Ticde.

B«rlla, A. Loppian.
Birila, W«rckiii«iiiUr «i KaUdorft
a*rllB, Pacil Wf)««Dl>€rg Kohn.
traaa«eb«»lir, Witt«kop iL Co.
r*M«a, Hachei tk Co.

BraaUa, Om»&Id rtuchal.
CkfaalU, Z^chimmor Ic Witaaefa-
Ctia, H«w«l iL Vrltbrn.
C«a. Uahr StoUwvrak
UAailr, .Schncidar &. Uo.
Daraata4^ Oibr. Eichb«».
Draa^aa, Hartwig t: Vogal.
Drat4«a, Jordan iL Timacnv
Braa4aa, l.ub«ek k Co

Draataa, Riadal & KDcalmann.
Draalaa-Lockwltagrand. Otio Hager
Draadaa, Rictiaril 8Flbinann
lliiaaMarf, J. II. Branarhvidt
IC«aiarteh, Nfiagabanr 6l Lohmann
Itfthfa, Hirm. d» Oioriei.
FIrailiara, TAralart «l KIlay.
Fraakfan a. U«br. da Uiurgl
Praakfart a. O., Oabr Waiaa.
ttfifratk, Gebr. HilUr».
Halla, Kr. I>aTid SAbna.
Ilallr, Hvrnh V(.»t.

llanaaTff. Eduard Kloalvid.
Haaaavar. H 8(>renKal Sl Co.
Harfard, lianneu-r £: Fiachmaxiiu
l^l^lff, Wilhrlm Fel«<:ba.

Lalpalf, C. O. Oandig Nachfl.
UlB«it, R- KtaaiBodal.
L«laal(, Knapa & WOrk,
LadvUialait, ('axl Scbulti (k Co.
Ha^abarir, n«iba<B & Jurdaa.
Ma^dabarg, rHt{> Dlngal.
aaidatart, Job. U»tU. Haoawaldi
lagdakart, K- M«rt«iit ti Co
Ha«dakant. UlUUr Ii WiHrloel N'acbll

aadakanr.Oaat itatoharat k Cic. Xarhtt.
iikalai a. Hb., Uartbol Mcrtani II Co
lackaa, Thaodgr Haaiiüa.
RaMs, P. F. Mdbana.
Hardaa, J. T. Haddioga
Sirakarg, tUinrieli lUbcrUin.
üirakarg, F. (1. Hatagar.

|

allkar, Pntaa Sobulok.
•ttatk, C t. rriadarloha.
BadaliUdt, F Ad. RicbUr Ii d:
hf^jmr^ Frant OQr.tbÄ
Htraaakarg I. K., I. .Sf haal k da.. Comp

fran^l»«.
Msilnrt, Ad. Hadiugar.
Btaltirart, Munar-Rutb Varainigta Fa-

briken.
»tattgart, Staangal & Z4Uar.
Mattgarl, Uabr A\'aldbanr.
WaraTgarada, Paikert k Co.
Waralgarada. F. IL A. Ruaneabarg.
Wlnkarg, W. F. Wnchcrar Ii Co.
XaHa, P. A. Oshlar.
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Papier-Sctmeidemaschlne.

Haiflhlnen für die ^esammte
Papier-Industrie.

700 Arbeiter!
Produotion: 3700 Miaohinen jlhrlioh.

No.
l^rhaiü-

"***
Kui-
W(r)*b

1 fllr

Httvr-
8«lb«t-

praw<n|

Srhaltt-

cm HJi. Uk Uk Uk. Uk
AK 60 13 425 560 ie<j 100 80
AB« 66 18 485 610 160 106 80

AC 60 U 676 700 175 110 85

AO» 66 14 660 775 186 115 86

AD 71 17 740 865 200 120 90
ADa 76 17 825 960 220 126 90
AE 88 18 960 1076 240 125 9b

AEa Irl 18 1060 1176 260 130 96

ÄF 06 IS 1 150 1276 260 136 100

AF« 100 19 1260 1375 280 140 100

AO 10« «t 1400 U-26 315 145 106

AO» 113 20 1600 1626 325 16» 106

AH 120 21 1600 1786 340 165 110

AUi UO 21 1060 2076 365 160 115

A.I 160 22 2275 24(Xl i») 160 120

AZ 210 17 4700 500 200
inr.l. iwei boatsr ll<

•cblOwil, 0*lkt
:«««»r, Bwvi äctui«idleiat«ii. BcJtrMibw-
iiDohw, — WI«4rrT*rkiarir BskatU

KftrI Krause, Leipzig, Maachinenfabrik.

-<-Venh/e j-,. V^*^

•'=Hahne,^-
|||

»ScWie6er « i|^5

•otrasjcn-« *

u Lufl-Druck Zeiqer

I
. g

?tobif- Hahne)

•«^Schmier-*!
-a-^ -Gefasse.^

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik

Lelpzlgr-Plagwitz.
FilUUa:

LORDOM B. rABM
U and SA Moor Lan« M Qul JMmaaf«

wm V
M*Ul»iaidorf«ntrMM I-

Draht-

Heftmaschinen
um n«lt«fi

••rlicra, Bl*«ka,

Br«*rklkr*m
BiMskratMralCB,
UmrfmiLfm mt*.

Ftdai- "I

BaebkeniDUchiieg.

Sinziger
\

Mosaikplatten- ond Tttoniairai-

Fabrü, A.G.

in SINZIG a. Rhaln. r

MoMlk(Thoii)9lat1eii in einfachen bia lu C

den roichatnn Muatom. f

I

YerbleDdplittcben, glasirte Steig^utwiiidiililla
^

aR.Q.M. Flaschen-Yerkork HasehiK

zum Anschrauben am Tltd

Icorlct jede Plaachpngröfae alt

8 UOlaeDcinsAtien vonall, I*

und 20 mm Ausftang. Vni»

8 Mk. 60 Plg. gegen Nadi

nahcDP. Illuatrirte PrabUitf

gratl«. Harmara DelUi
Barl in, Chorlneratrarw

Schuster & Baer, Berlin S. 42. rrinzessinnen-Strasse 18.

Filiale Im Hamburg RUdlncamarkt 31.

Engros.
Unsere

EJxport

„Patent-Reform=Spiritus=Gaskocher"
Imbeu sich seit zwei Jahren aUHgozeiihnet bewahrt und iii Folge ihrer bt-deutenden Vorsifige allseitige

Auerkonnimg gefunden.

Schnelleres Kochen »Is mit jedem auderon

Kocher.

• - -

Äbüolut exploHionNsichor.

Sehr geringer Öpiritus-Verbmuch.

Keine Emeuenmg des Doohte8.

Qröfste Sauberkeit.

Kein BuOien der Flammen.

Spiritus brennt nicht selbst, sondern die

Spiritus - Oase (StichflamiMn).

Dieselben werden in sechs vepsohiedenen firöfsen gefertigt, worunter solche für Reisezwecke urni

grollt', r>'^nlirb;ii> nni vt'i<l<'lll)iir(«ii Rüsten.

(*> Special -ISIatalog- grratls vizid. franlco! 'WM



Nr. 82. 1897.

Grosse Internationale Fahrrad -Ausstellung
Berlin S., Onsiiitr Stmsi 34 35, Luisen hol'

vom 26. Oktober bis 28. November 1897.

Erste grosse mternaflonale Ansstellnng in DentscMand

von Fahrriiderii, Vehilielii (inotor cars, automobiles usw.), Maschinen und Werlizeugen zur

HerstolluniE; von Falirrädern, Fahrrad-Zubehör, Zeichnungen, Modellen, Verfahren, welche

Hlch auf die Herstellung von Fahrrädern beziehen, sowie Beschreibungen, Zeichnungen und

Illustrationen, welche dem Radsport gewidmet sind.= Ebenso zum Sport gehörige Kleidungsstücke. ^=
Bei dem Aufschwung, den die Fabrikation von FahrrlUlern in den Iptzten Jabren genomuien bat, dUrfte d»« Unternehmen

durchaus zeltgemAfs und den Fabrikanten die Betheiligung dringend zu empfehlen sein.

Prospekte usw. stehen auf Wunsch kostenfrei cur Verfügung.

Deutsches Exportmusterlager (internationale Fahrrad-Ausstellung)
Berlin S., Dresdener Strasse 34/35, Luisenhof.

H

H

\
* Sieler öd Vogrel

1 ( Papier- I^airer

J
Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.

Eigene Fabriken In Golzern und Bölilen i. Sachten,

^ feinstB und mtttelfeine Dmck- und Notttudruckpapiere, Buut-, Licht-

1 und KD|)f«rdrui'kpapiere, farbige LuiNchioK- und l'roHpektpaplere,

1 PuHt-, SnhreilH und Konzeptpapier«, Karton8.

\ c Exports- 9

«-

«-

«
1

«-
«H-

*h
«•
«-

rOf TranBinlBsloneD, AufiOge, SchlffitaawerK

BerifwerkMello, BUtiableller«oiln, Lauf- und
Zugsoilo fOrLuftbahnen, I)»rapfpftugdr»hUell«,

L/rantKoruHin, iraninmiioiüuBoöiiu mum iimji,

Uanlla und Baumwolle, gethoert und uoge-

theert. Uanftaawerk, fortigt ali Spesialltat

HakeiraarllL Ludakerc a. W.
Uech Draht und Uanfiollorei «. HchrMer

BerUatr OawarbeauitsUauUN StaatnedalUs.

Weise & Monski, Halle a. S. ä
Fakrlk rttr Paatpea aller .artea 9§

Duplex- Dampf^nrnpen üwBgfea^^K.
Hegeoder oder atehender Uauart, für aile Zwecke. fOr

jede LeUtuiig und fUr Jeden Druck. ^^^T'^^JlMpS^

Bxport nach allen Welttheilon. 3» ,

Barlln«r

GDssstatilfabrik a. Eisengiesserei

Hago Hartiag, Aotlsn-Gatelltohaft
Barlla N., Praailauar Allaa 41.

Abtheilung fnr

Werkzeug- a. HaschiDenfabrikatioD

der froheren Pinna Lahf 4 Thlaatar.

B. Gross, Leipzig- Reudnitz, Eilenburgerstr.

v.iM*«n.««u fUm Fabrik von

Pateat-Slederahr-DlchtaaaaehlBe«
u. alle anaerea Sjatcaie lum Bln-

dichtfln V. Köhren In DampfkeBseln etc.

Dlverae Apparate zum Spannen und

Auflegen von Treibriempn etc.

PatcBl-Pmrallelachraakatacke fOr

Werkbänke und Maschinen.

Rakraekraabsttck.«.
BitcelkakrkBarraa f. Montagen

EU«B- DrakUekBcl«er. Stek»
koiaeaakackaelder, Stekkalaea-
Akdlckcer.

PatcHt - Rvkrackaeider mit Stichel

flchneldend.

Patent-Httkren-Relaicar f. Waaaer-

röhrenkoaML l«*^'

Preislisten gratis und fraoco.

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate,fr.

gestickte Haus-

segen und sjlmmt-

llche Devotalien.

Gold -Politur und

Altiambra-Leisten,

Bilderrahroen,

Spiegeln

und Glaschromo's



iwr.

ABT: STRAHLAPPARATE.
UNIVERSAL-lNJECTOREN

SlCHERHEnSlr.startmgllHJ.

STRAHL-PUMPENlGEBLÄSE

strahl-c0ndens&t3ren

Luftbefeuchtungsanlage

RÜCK-KÜHLANLAGEN

PULSOMETER.

VENTILE

.PPARAT^ ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN
Damp

ABT; GAS-PETROL.-u.BE

MOTOREN bl5'.oo^P.

KRAFTGAS-ANLAGEN
BILLIGSTE
BCTRIEBSKAAFT
acr GEGENWART

VOLLSTÄNDIGE

T

dynamos l

ektromotoren
- Gasdynamos

LEKia-BELEUCHTUNGS-L
KRAFT-ÜBERTRAOUNGS ANLAGIN

Kirchner &
A.-6.

Leipzig-Sellerhausen 50.^
lirOsüts Spc>ciairabrik Ton

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.
^

I Mir 31010 Muekiui idiifirt.

Export n««h • 1 1 • n W • I tt b • i I • n

Vertrauliche Auskünfte

IftH , <ltor*t und inriMMkan, «m* i\m-
Mhoaan Ri«**rotM aller Art:

GrcT« A Klein,
l«UnuiU»ulM AB*kiiDfUbarMa.

's ^

"Sil»

Ä • » -

Adolf Bleiehert & Co., Leinzifi-mililis i

irösste SpeciaJfabrik lur'dci

BIcichert'schen

Drahtseil-Bahnen. £^

C. SCHLICKEYSEM,
BERLIN. MASCHINEN FÜR
ZIECa, RÖHREN, DACH-

ZIEGEL. TORF. MÖRTEU
BETON, CHAMOTTE. THON-
WAAREN U. ERZBRIKETTS.

o<
M Internationales

Patent- n. Techn. Bnreaa

o

"9 ^
von

• Is Franz Bartels,s

a M
a.

Berlin S W. 47.

YortttrafM 19, I

9

I
a

BeNoi^uiig und Verwerthung
yon Patenten

In allen Lfindern.

Bei mir jiur Verwerthung Qbertngeiieii P»-

teiileo, Uebrauchsmuatern oaw. «ahle dat air

boi Anmelduiiif der p. Erfindung g«uhttf
Vertrater Honorar »urOck, wenn ich dio Br

(indung nicht vprwerthoii kann.

Fr, Gebauer

Maschinenfabrik für Textil industrie.

Bleicherei-, Färberei-,

Drucicerel- und Appretur-Anstalt

von 20U0 Stück pro l a-.

Sämmüicbe Maschinen im Hclrieh ;u begichtigen.

Viele eigene Patente. GoMeue Mcilaillen.

Spccialilät: Complete Fabrik-lüorichtungen lür Bleiche, Färberei, Druckerei n. Appretur.

Charlottenburg bei Berlin und

Harbaraliütte bei Neurode

(;iiiti|i,f • tacnt ChKrlnltrntiuric

in Schlesien.

Et>bliumi<Bi iUrbarahonc.

B«UkUar: A. B^.ito. Btrlia 8 DtMdwM <iim„ M/W - n«lnekt b«i P«(. k Oarltb In 8«Ud W. m«.MtMn«nlw 11.>»>m. I>. a. J......|k _ Kwli^QMT.il»» Ten H.ra.nn W .Itk.r (rriodnob »Mblyi, VwUphaelibaadlaBg toB^rUn B^^Tnrtob!l!iJ«*m&. »t'
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CENIBALVEäEitiS FÜR HANüELSGEOGfiAPHlEm FQßOERUNQ DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÜNDE.

Redsdction und Eixpedition: Berlin S., Dreedener Strafse 34/35.
fGcirhiflllcll: WachcDlmin M bit * Utxr.i

Der .BXPORT- Ist im doutMhen Postzcttiingskatjilog fDr 1997 unter Nr. 3356 «iogetracen.

Bit««», S«teat«a «ad WwttMirfaiittn Ar «ea »mil« Mad an dt« RcdakUon, Bartia Ufmirntt tinft« MM, ra lUbta..
tritt«, laltaafca, BellrllUerklaruBfen.Wvrlliioa'lantea rär ita ^aXrthi-tAti Kr fl«itd»l«irMi«r*^lkt* «««.'< ifad «Mik Berlla Ä, TTriitinBli IHJItTI. M

Inhalt: Afrika di pl n m n t1 ach (• s A k ti o n »gptiiV t -- Kuropa: AuBwartigor Hand«! rlnü Jnutachen ZoUgebUtS Im Juni 1897.

— Dw H«D<i«l Dpu I III; cIh mit Roiiion Kolonien, — l)in srhwoizprisrhp Ma<ichincnln;iu.''trip — U^t neue norwegiache Zolltarif. — DiT
Pftnlirtnndcl In Riildlii i1 N nrd - A m"rikn: Hoffnunpen <!<»r nimptnllisten. New-York. Rndc Juli- (UriK-inftlbftricht de« .Export.') — SüJ-
Amerlka: Di" d-'u'j i ln.jj K iLunii im Süden von Rio iTmn :-- lo Sut Verfafet von C. 0 Ullrich, Lohror di.«r Kfiloiiie Santo Antonio.

iFdriaelaiiail.) — D»ulBClie ämwandontr In Chile. — Briefkasten, — Deutsche* £xportis.usterUg«r. — Deutacbaa Bxport-

Mn hOÜk m dm wEiyort" irt fteliUit awo dl« BMuHäi» htojpttgMidHli Mdwik ÖbeiMiMiy) m» dm „EXPORT".

Afrika «to dlpfonatitoiiAs AktloMgtbleL'')

2u .den sabtreichen Werken Ober den dnnklan Ecdlheil ist

Sit dem vorliegenden ein dufchnw ongbuUe* Uinqgetretcn,
deoni pmkttaeb« BnmebbHkflt nm eo nObcr wamMMea iat,

<la w «taieni BeMiMue dw potltiedi«!! Ldieiii dieai Da«
W«ik bcswcAt IB «ntar lilate, Oeo mm. «OlMea TheDe unter
dh ««KWlhelm Iftelito gsHinilteD KoMuaent in Bwug auf

shea Abgrenmana .'lors AaCe «u fassen WM die

mairtangenden mgm taddieli cu prüfen. '8* -«in-

heli iar ficfcoatend so liqpn .«ehelnt veridH ee. «Icdi damit
gieidivold andere, llldit Altaa, ma klar eehelni ftt auch
«Hlteh klar. Mancher Begllitttd ateht aof ichwachen POfaen.
Üaelehuangen wie ,Protektonrt*, ..loteressenepbSre' uew. alnd

Bltonter mehr als vager Natnr, und demgemSIs stellt sich

nch der ganie Komplex von untergeordneten Fragen, der mit

inen Begriffen susammenhOngt, als etwaa Cndefinlmi«% anm
lodeaten als etwas Unkootcretes dar.

In (ilpHp Matfirien Klarhält in bringen, der tilplomatischen

ArfiPit die Wege xu weisen oder ihr mit positivem Materiale an
!>' Hand zu gehen, ist der Zweck der vorlief^endon ychrift.

^^"ie nothwendig ein solche« .Vademccum'* erticheint, zci^jt Jio

dem Werke beigegebeoe Karte, welche im FlAchenkolorit (>in<>8-

tiiellB die alten bestehenden Reich«, andnrpnthHüs die Kr-

werbungen der Machte in den letzten Jahrzehnten zur An-
Kfaaaang bringt Kin oinslger flacfatiger Blick belehrt una,
dafs nai'h der herrschenden Auffassung der Diplomatie Afriica

in der That so gut wie völlig „nufgetheilt'' firschelnt. Nur
ftliche, räumlich unweseDtliche Gebiete {in der Libyschen Wösle
ond im F/and der Tibu) erscheinen als herrenlos; alles Andere
— von im uU' n Keichen (Marokko, Abesainlen, Aegypten und
den nordftfrikanlschen Koloniallaadern der Kran^cu.'^eii) ub-

SPseben — wird von den europftischen M.'lchten alu Beüit?;

beansprucht Die vage Natur solcher Ansprüche tritt am
deii',lichj'>> ii beim Haharagebieto hervor. Alles Land süillich

^un Marokko und Algerien bi» zum Niger und zum TKcbadtiSe,

JH über ereteren hinweg bis eur ElfenbeinkOste, flgurirt als

franzOgisf'hf* TntereBBensphKre oder als Protektorat oder als un-
mittelbarer I'r'hits. Aehnüdlea glltTm aMOlch-BttdaMka* Ud
»Britisch i ientralÄ/rika-'.

'I V,idf>niPcum fttr diplrunntlNcIn Aih»H srif dem <ifrik!i!iif»r)imi

K'-mtlneiit Vr-niir«tvon Karl Uraffli. i n k />,i,-i'iri', 'i--, jliirf

«rw*il«ite Aulls««. Mit etner peUttocUeii Karte von Afrika in

i:uoiftqiMk iniifi,Jwr, Q^*£ltt. .

Zur Beurtheilung de« Stande« der Ding« ergeht sich der

gröfste Theil dee Werkes in pr&döen Darstellungen der ein-

zelnen KoloniallAndernnd Reiche, beaiehungsi^'« i h h jr r *r Gebiete,

auf weiche von der einen oder anderen Macht Besitzrechte in

irgend welcher Horm benuKprucht werden. Alles ist einheitlich

geordnet. Es werden die offl7,iellen I?*>«<»l<|'bnnng<>n für die

einselneD ; Ir-t namhaft gnan -h:, Grenzen, Plncheninhnlt und
Bewohne rv;;ilil a:j»egeben. die Kalegorio des BesitRes erläutert,

geachlcbtlicjit' [>,Hi'-ri rp^-'i^trirt und von der Auagi'r^'njtuii^? der

diplomatisi li II lipziehungen Act genommen. An der Hand
dieser Mate I' Jen :Ht leicht, einen völlig urientirenden Einblick

In die «ur Zeit be«teher>don VerhftltniBse «u gewinnen, and
dieeer Sachverhalt ebrn \f.\ ts, der die Publikation 2u einem
werthvoUen diplomatinchen unil politischen Hilfsmittel macht

Nach Ansicht dos Verfassers wHrei en vornehmlich iwOlf
Territorial fragen, welche frilhor oder gpHier noch manche diplo-

matische Aktion notbwendig machen dürften. Diese Fragen
belieben «ich auf die benachbarten Li»r 1er: Aegypten (TOrkei,

Bngland, Frankreich, Italien, Abeesinieni; die SUdgrenne von
Tripoiitanien (Frankreich, Türkei, besiehangsweiee A'-gjpieni;

Marokkos Ost- und ätidgronzo {Prankreich, Spanien); Rio d'oro

(Marokko, Frankreich, äpanien); das Hinterland der Ootdkfiste

(Prankreich, Deutschland); das Hinterland von Togo (England,

Frankreich und Devtschland); der Nordwenten der britischen

Nigerstrom-Besitaungen (England, Frankreich und Deuiechland);

der Kord-Ubangi (England, Prankreich und l'iirkei, besiehttqgfh

weise Aegypteiii, das Barotse-Land (Bngland und Portagal);

das Mauica-Plateau (Bngland «nd Portugal); der Norden von
Britisch-OstaMka (Prankreich, Bngland und TOrkel, beiiehong»-
weise Aegyptan); die 8fld- nad Westgrease dee fransOsischea

Somali-Ijandes (Frankreich, Italien ond Abesainlen).

Von einseknetdeodarBedeatanK in deraMkanlschen Kolonial-

poUtik eiaehaiaaa die Begrilh „Pntaktomt* und ,Interesseti;
' " ~ 8te anttuton «eht oai

ww bal der

PriktionestoiT,

daa Nliier aehwankenden
[Itaag Vlaibeb
Ida nur aaf daai Papier

nHwaldwr
'

loa Aag«

Was vanKclMt Aegypten beMflR, betraetitet

Bttitaa daa Reich dee Mabdi noch imnter alt TkaU
Dm afllthllM
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pir't -.i-ii 1 : TTrstfir- und Obornubien mit Sennar und Taka, Kordo-
fan, TiikaJü unti Dar Für, Die Distrikte des Bahr el Ohasal,

D(ir Portit und Dar Banda gehorchen nur aum kleinsten Theilo

dem Khalifon, d. i. am Babr-el Arut> und am rechten Ufer des
Nil bis gpgpn Lailo. Die osnianiBcho InteressenaphAre erstreckt

eich w<>8ilifh von Apgyptfn und südlich von Tripolitanien

(wel li .ei^ti'reg sich im fakliechen BphUz der Türkei heflndet)

HuT den wcatlicben Tbeil der Libvschea WdBte und den östlklien

Theil der Sahara mit den Oasen Taisorbo, Buseima und Kebabo
(Kufra), den I^ndschaflen TIbesti, Wanjangra, Rorku, Bodele,

Knncdi, der Oase Kawar, der Landschaft Kanem und dem
SuHanat Wadai, dem heute der Krüfste Theil des ebeiDidigen

Reiches Baghirmi tribi.tf rJl: l iig ist, doEsen SQdtheil aber auch
Frankreich als au Beiiiur Intereasensptiftre aui oördlichen Ubangi
gehörig beansprucht. Die vorgeechilderte Interessensph&re des

Ottomanischen Reiches ist flbrigt?ns völkerrechtlich nicht ver-

etatbart
Bezüglich Tripolilanlena stelltp Frankreich wiederholt das

Verlangen, dafs ihm die Slftdte Ghadanies und Ghal abgetreten

werden. Bs befinden sich hier «war ottomanische Gnrni^ionen,

doch kttmmert sich die Pforte nicht welter um diese Punkte
Seit dem Jahre 1884 machen sich nebenher auch italienische

Bestrebungen geltend. Es existiren italienische Schulen in

Tkipoli, und sind etwa sehn italienische Handelsfirmen im Lande
Mialssig.

In Tunis ist Frankreich efTeIctiver Herr, indem es daselbst

seit dem 22. April 1882 unter der Leitung eines Minister-

residenten das Protektorat ansflbt. Die Hoheitsrechte kommen
iodeb dem Hey su, welcher laut Piraian vum 25. Oktober 1871

Vasall der Pforte, aber Ton jedem Tribut befreit ist. Im
franzn^ischon Ministerium des Aeufsem ist ein „Bureau des

aflUres Tunlsiennes' eingerichtet Seil 1884 fttluen fransOsische

Richter den Vorsitx bei den KoDsulatgaffehtm. Das chrlstllch-

rdiCiOse Haupt ist der Bnbiachot vom AlCiw» du den Utel

ci066 «FrintM TOB Karthsgo* fBlivt»

b Nofdort-AMka kommt muUtA UaUen ab XbkalidBadit
In Betnidii Bi lit Im miuitlallMeBii BüttM von Kimamt ud
iM BtatHduidM iowki von Jumb^ Bilwh. Hin««, Batl Amor
OBd Amm flwr äm OwMkakMa and BiMta wuwSn «m dla

aomaUgeUele «bt ItaUoA dw Pratektoiat tm, tMe Mb»-
HaderItOmiM mir da iDtwMaBMvblra aid|s«IUIrt mnlon. Von
aktuellem Interesse sind die B«sienuDgen Italieiii sn Abeaainiea.

Der gegenw&rtige ittdiesiselM Terrltorislbe^ grflodat sich

ntmlicb auf Grund der poUtiaehen Umwan«Uiuifl^, wekbe die

Niederlage der Italiener bei Adua am 1. Bttra 1696 hervor-

gerufen hat Schliefst man Abeednien — das sich niemals
einem ilalienischon Protektorate, wie es der Vertrag von Utschall

vom 2. Mai IB89 beabsichtigte, unterwerfen wollte — aus, bo

erglebt Mich für den italieoischen Besitz fol^fende Grenitlinie:

sie beginnt am Rafe Kasar (18' 2' Nordbreite) und am Palkat-

flufä gomäfg des anglo-italieniechen Vortragoa vom Mai 1887,

geht in gersder Kichtung an das rechte Ufer den Hnrka Ober,

folgt diesem uiid sieht gegen Kauiala, dm die Italiener 1B94

eroberten und besetst halten, und wird vermutblich den .Marek

gegen Osten folgen. Vor dem Peldsuge 1895 1^ 189ü zog die

Grenze auf Urund der anglo-italieniechen VnrtrSge vom 24. MArs
und Ib. April 1891 vom Chor Gasch siidwestlieb gegen den
Atbara, foIg:t diesem und dem Semsen und Rabat bis 3&'/i°
fistlicher Länge vua Greenwich bis aum 6.* Nordbreite. Diesen

entlang sog sie bis sum 40." OstlOnge und folgt dem (noc!i

nicht genau festgestelltetij Lauf des .Juba h!s zu de^ssen R-i

mündung \n den Iruiinchen Ozean. WahrBcheinlich liiirf'- in

Zukunft der Lauf des Mareh tlie Südgrenao dee itaiieniBclven

Besitzes gegenüber Abesainion bilden.

Gegen Büdoeten von Uafs Kasar bogrenst die Küste des

Rothen Meeres den italienischen Besitü bis Raheita. Die

ozeanische Grenze hebt be! Bender-Ziada im Somaiilande wieder

an, biegt um Kap Guardafui und endigt an der Mündung des

Juba. Da die französische Besitzung um Golf von Aden gfgen
Westen und Süden keine feste liegrenRung besitzt, andererseits

Kaiser Idenelik sieh nclion 1886 zum Souverän des ganzen
afrikanischen Osthorni^ erklärte, künnen nur die britisch-

italienischen Abmachungen vom 21. M&ns und 15. April 1891,

dann Jene vom 6. und 26. Mal 1894 mit Rücksicht auf die Be-
grensung des britischen Bomalilandes und der italienischen

Interessensphäre sowie der «Somalia Italiana" mafsgebend sein.

Am Golf von Aden bilden die KOsteopuolUa den effektiven

Beeits Frankreichs nad find s&mmtlldl beaetst, w&hrend
das Innere des Afarlaodes nur als Interessensph&re aufgefabt
werden kann. Als Kolonie wurde das Gebiet mit Dekret vom
2a Mai 1896 oigaalairt J>aa Protaklorat OfoMnilaiuiiaM im

Somalilande kommt einem wirkliehen Besitse gleich, obwobl

die Engülnder einigen Somali-Häuptlingen Uonatsgelder sahle».

Was Abessinien betrllTt, hat Menelik, obswar über die

wahren europäischen Machlverbftitnisse nicht gans im KUren,

die meiste Disposition für Frankreich, da« von Dschibuti aus i:

Harar und Schoa festen Fufa gefalai hat. Nebenher ist Atit-

sinion derjenige Theil Afrikas, In welchem in letzter?: Zttit

Rufsland einen aomiltelbaren, politisch sehr bemerkengwertiwo

BinSufs gewonnen hat, einen Binflufa, der mit der falieblicli

behaupteten Uehereinstlmmung der beiderseitigen GIsoIwb*-

bekenntnisE':- l:'^',_rrun l'-n V(Trji')iI 'A'lri!.

Gehen w.r r, im au' Nordwest-Afrika über. Hier ist zuniohsl

die Abgren/JüLC icr Interogsensphftrc Frankreiche von scincri

(fiUschlich als „Koionie" beseicbneten) Besitsungen in Aigens

aus Bu betrachten. Die anerkannte Interessensph&rs Pnuibeicbi

In diesem Tbelle von Afrika stfltst sich auf den fransMch-

britißolien Vi :'-eiK vom 5. .\ugu8t 1880 und uiiir«[pi [m SQden

von Algier und Tunis die ganze westliche Sahara nammt fl»;

Oasen Guwara, Tuat (Insalab) und Tidikelt, sowie das 0*kif

ewischen der KarawanenstTafse von Pessan an den TBchads?*'

und dein etwa 12.«' Wcstlänge einerseits und von der Oslaeir!'

des spanischen Protektoratsgebietes von Kio d'oro big ma
Nigerstrom und diesen abwärts bis Bur Stadt Say aadererseit«

Nach dem voraitirten Abkonunen wird dies«« Gebiet «rif^

gegen Osten durch eine Linie begrenst, welche von der b'juli

Say am Niger in einem in die Sahara bis 15* Nordbreite greilee-

den, gegen Sflden ge^^fftaeten Bogen nach der Stadt Sind«t

l&uft, und weiter in gerader Ostlicher Richtung Gbar Qnro dv
Westufer des Tschadsees in 14° Nordbreite erreicht. AafdM
Weise gehört sur Intereasensphiia Fkaokiaiclia daa fiMaiBm
Land der Tuareg, Tuat Tidikelt, die Landaabaft Obomh^uI
der Nordwestrand des Tschadeee«.

Bemerkenswerth besQgUch dieser Abgrenzung ist die Ein-

bealabang de« steta ala aam Kaiaarreich Marokko gehörig a-

aeaahienen LandgeUolaa tob IVat Ifit diesem SochverluK

UBiKt aa oSrabar anaantman, warnt dar Veifuaar beaMrkl, dib

dtoOfMHwIlaiokkoa Im Osten ondSBdaBalditmDaabeaamt
alnd. DafOffeB iat alii lUMaelMr Baattanwaefia 4vm Mebi
dadardi arwadnao, dab aa den aeit dita lao Jalnen im Be-

dtae dar British-Nordamt-AtHka^Jampaiir gavaaaaaii QeUik-

tiMil am Kap Juby im Jahre 1896 klaflfeb aiwarlk adMaakaalir
Katar alnd die Besiebangen Uarokkoa aß flpaaiaB iMiUkli
der aogenannten „Presidios* Hod dea GalMaleB ron Bio oW
Die erateren begreifen die Kfistenpunkte (nebst einigem laa^
von Ceuta, Melilla, Valex de la Gomera und Albucemas io ikk
Zu den Praiidioa gehOrt auch die Gruppe der kleinen Chafarima-

Inseln. Laut Vertrages vom Jahre 1860 erkannte MaroldM

das Recht Spaniens auf den Besits dea kleinen Gebietes vos

Santa Cruz da Mar Pequena (Ifni), südlich von MogÄdorBn,dM
im t)r>^il'i'r In aller Form ab|i;''^ri''->^n \Mir:i(' Spsnien,

da* diesen Punkt vorübergehend beä;l2t,, hat vüu dem6eJt)*o

bisher keinerlei Vortheil ger. rrn

Wenig bekannt, aber nicht ohne Interesse ist der B««ti-

antheil Spaniens an dem Kflstengeblete swischen Marokko uii<!

PransOsisch-Senegambien. Ans den Zeiten der greisen porta

giesischen Entdeckungsfahrten besteht an dieser Kilste ein aI>M

Fort, das in der Zeit der spanischen Herrschaft über Portuf»!

und von den Kanarischen Inseln aus in spanischen Belitz üb^r

ge.yangen war, aber wenig Beachtung fand. Es führt i'^n

'.Liijien Rio d'uro (Qoldflufs), weil hier J^ij :iOitu^'io8isclien Er'--

li^kiT Gold von den SahHrnksraw.iir cn aus den NiBrer^^bift«!

^i'i;:ij1.-iiiHCheii pflegten. \,'u-i: ri.r-ch erwarb S;M'.riif'n von

hier ttUB unter dem Titel eines i'rni cktorates die parj^e Küetsu-

Strecke im Norden über Kap Bojii.l jr [iinuL,;-. ins Kup Juby, io

SQdon bis zum Kap Blanco, Als im Jahre lh8ß eine deutsch*

Gesellschaft an> Rio d'oro eine Faktorei errichten walHe,

reklamirte Spimicn seine Besitarechte, und am 6. April l*^

wurde durch ein Dekret der spanischen Regierung da» Gebiet

rwischon dem Kap Blanco und Kap Boja<ior als spaniäcli**

Besitzthum erklftrt und dem General-Capitauate der KaoariM

uriterHtf'llt. Nach vorübergehenden Reibereien mit den manriacben

SiAmmen unterwarfen sich 1895 diejenigen des dem genaaBteo

Fort benachbarten Oasengebietes und der Sahara von Adntr

der spanischen Herrschalt, erbaten das spanisch« Protekio--^

und gelobten, die Sicherheit der Europäer auf dem Festisnd«

EU respektiren. Trotsdem wird Adrar von Frankreich seit 1^^^

beanspracht Diplomatische Auseinandersetmngen haben indeb

in dieser Frage noch nicht stattgehabt
Madeira, die Azoren und die Kap Verdischen Inseln «I*

idtangestammten portugiesischen Besits und die spulKhe»

Kaaarian ttbeigehan air. Waa Prao^B|||;tf2^Qi^(te()Qg^
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ea gMM Nordwefit-AfrfkA im Bfiden des apanlMben Protektorates
vom Rio d'oro und der Sabar«, den Senegal und Niger, mit
Ausnahme der britiacben Beaitsiingen von Giunbi.i, Sierra Leone,
der Ooldkttate, Portugiesiaeb-GuinHa und <icr Republik Liberia.

Die Orensregulirung erfolgte durcli Xfrirug vom ö. Augiut 1895.

Die Kolonie Senegal umfoXst nur den nordwestlichen Tbeil

dieaee ungeheuren Oebietes ala untnittclbarfn BpHitz; Im Osten
reicht das Gebiet der Kolonie im Tiiale df*a Senegal bi« an den
Niger, und «war bia Segu, Bikoro und Sansadlg. Da sich un-
mittelbar an daa OeUet der Senegal-Kolonie der rraniOaiscbe

Sudan und die Besitanngen an der Blfeobeinküste anecbliofsen,

welche eine grAfaere Zabl von Protektoratagebieten Prankreicha
umfaaaen, so Ifilat sich eine eigentliche Grenzlinie fOr den
Theilbeeita der Senegal-Kolonie gar nickt im Besonderen fest-

legezu Zu Iwmerkcn i»i noch, A&(a in den Jahren 1882—1891

mit eingeborenen i-llrsten liiolreha Qebietaabtretungs-Konven-
ttonen abgeschloaaen wurden.

Sehr unsicher aind die VerhUtnliee im tranaOsischen Sudan.
Hier spielen aich unauageeetst K&mpfc zwischen den Fransosen
und den Eingeborenen ab, vornehmlich mit den Tuaregs im
Norden und den Mandinka- Negern Im Süden. Die swiscben
Frankreich, Deutacbland und England strittigen Gebiete sind

vomebmlieb Gurma und Uuachl. Da Jedoch nicht featgeatellt

iat, wie weit die Herraehaft des Sultane von Sokoto im Westen
reicht nad ob sie sich auch auf Jene Landschaften erstreckt,

was die kleinen FOrateo derselben beatreiten, so sind die Be-
stimmungen des angio - franaOslschen Vertrages vom b. August
1890 in so lange in diesem Tbelle von Afrika nicht anwendbar,
ala der Machtbereich vun Sokoto nicht genau umschrieben ist.

BesOgllch der Bntwickeluog dee fransdelscben Hacbteinfluases
in diesem Gebiete sind folgende Etappen hervorsuheben: 1887
Protektorat flbsr Samory, Segu. Nioro und Kaarta; 1888 Pro-

tektorat Qber Tieba; ]B9(j Inl<orporatiou des Gebietes awiacben
Baasem und Liberia; Eroberung Tlnibuktua. Der franafl-

fliaebe Sudan wird von einem Mllitar-Kommandanten verwaltet,

der seinen Sita in Kayes bat. Jedoch dem General-Gouverneur
dw Senegal-Kolonie unterstellt ist

Von dieser Letsteren wurde 189ü Frtmadsiach - Guinea los-

gelflat und die strittigen Qreuen durch Konvention vom 31. Januar
1895 mit England geregelt Wirklicher BesiU ist daa Land am
Oasamanaa, w&brend im Hinterlande Prankreich ein mehr und
mehr sich erweiterndes Protektorat ausübt Besflglich des Ge-
bietes BIviires du Sud (BIfenbeinküste und GoldkOste), dessen
Beeitastand durch Vertrag mit England vom 10. August 1894
geregelt wudei iliid die tEMt^magnautm aoeh neht fest-

Portngieelseh-Guiaea (auch als Portugiesisch - Senegambien
u beseichnen) umfalst daa Gebiet awiacben dem Becken des
Casamansa und deiqjenigen des Casetni. Die Nordgrenae bildet

die Wasserscheide awiacben dem Caa&ouuiaa und Cacbeo, die

Südgrt^Dise eine Linie von dem Kanal, welcher die Insel Catak
(an der Mflndung des Oaasinl) trennt, und von Jener von Tristäo

(an der Mündung dee Oompony) bis sur Uitte de« Caaainilandes

aiebt, diesen und den Lauf dee Bio Grande, und awar westlich

von der Einmündung des Comba flberachreitet An der Geba-
qaelle vereinigen lieh beide Grenslioien. Die ReguiiruDg der-

•eUwD eiCiilfto dvreh Vmtiiv mit Pmaknich vom 12 Mai 1886.

Europa.
Auswirtigsr Haadsl dss deutsolisa ZoliBsblstes Im iunl 1897

nach dem vom KalMrIidien Btrtitiaotoa Ante kenaigegebeneo
Jonihefte:

A. Einfuhr im Juni in Tonnen au 1000 kg netto: 3 602 791

gegen 3 282 843 und 2 889 790 im Juni der beiden Vorjahre,

daher mehr 219 948 und 613001. Hierunter Edelmetalle III,

übrige Artikel 3 502 680. Gestiegen Ist baupta&cblich die Ein-

fuhr von AbnUien (um 18 229), Droguerie-, Apotheker- und
Parbewaaren (15 368), Biaen und Eisenwaaren (27 073), Erden,

Ersen usw. (67 754), Material-, Speaerei-, Konditorwaaren luw.
(51 299) und Steinkohlen (59 290), w&hrend die Getreideeinfuhr
am 23 694 und die Stein, ud StolmnuneiMbitiilir um M«2S
surfick gegangen aind.

Die Qesammteinfuhr iin abgelaufensa Halbjahr betrug
18 117 687 gegen 16176150 und 14 096 331 im ersten Halbjahr
1696 und 1895. Besonders stark haben die Getreideeinfuhr

v326 784), die Einfuhr von Kohlen (369 797), von Erden, Ersen
usw. (356 647), Haljs (229 19.i), Material- UBw Waarpn (291 323),

Bia»a (101 586) und von AbOÜlei) (126 053) augeoommen.
& Auefahr IrnJual taToineo;t« lOOOfeffaotto: 8 210SM

Kegf« 207rjl2.'s und 1702 444 im Juni i'. r ln-i ii n Vorjahre,
daher mehr 134 196 und 427 8^0. Hicrmiti r ICdc.moLali« 42,

übrige Artikel 2 210 2-i"2. Gestiej^on ist hauptsächlich die Atis-

ftihr von: Erden, Er«PD usw. (117 095), Gotroido |10 445(, Holz
USW. (10 702), Material usw, Waaren |17üi?9), während die Auh-
fuhr von Eisen und Eisenwaaren ilOüS^* und von Steinen und
Steinwaaren (16 922) zurück^'p^anj^en iat

Die Oesammtausfuhr im abffelaufenon Halbjahr betrug
12 756 1114 K^K^'n l!fl54H3:i und l0 9:iiM348 im cr«1en Hülbjahf
1896 und ISÖö, daher mehr «Ol 271 und 1 82:. 45ö üostiegeo
ist baupts&cblich die Ausfuhr von Erden, Erzen usw. |571 2ij6),

von Material- usw. Waaren (197 47^) und von Kohlen (114 912X
wahrend die Augfuhr veo Ktaeu aad RtsftitTraarm xam 1S38N
BurflckgegatiKen i.^i.

Die Rohzui-kerausfuhr, die im ersten Halbjahr H0?i9h t

betrug, ergab im Juni nur mehr 'il 126, also weniger als 1896
und 189,^ mit 37 402 und 37 297.

Einfuhrwerthe für 1. Halbjahr 1897 nach den für 1:96
festgesetzten Einheitswerthen in 1(XX> JC: 2 332 9'.« gegon
2 222608 und 2 0ll'J9'.i in den beiden Vorjahren, daher mehr
110882 und 261697. worunter Edelmetalle bbh96 Bojfen
116006 und 47 517, übrige Artikel 2 277 391 gegen 2 lOO t>02

und 2023 776.

Ausfuhrwerthe für 1. Halbjahr 1897 in 1000 JL:
1 826 148 gegen 1 787 150 und 1 579 147, daher mehr M 998 und
246 001, worunter Edelmetalle 60493 gegen 9692ä und 43 220,
übrige Artikel 1 764655 gegen 1 690222 und 1635918.

Gestiegen iat der Einfuhrwertb von AbfUlen gegen
1896 um rund 9, von Baumwolle und Baumwollenwa&rf^n um 28,

von Seide und Seidenwaaren um 2, von Bisen uui 12, von
Getreide um 16, von H&uten um 13, von Material- usw. Waaren
um 49, von Oel usw. um 9, von Thieren usw. um 11 Millloneo

Marie, w&hrend die Warthe von Erden, Ersen, Bdelinßtallen um
52, von Wolle und Wollenwaaren um 25 Millionen Mark zurück-
gegangen sind.

Gestiegen iat der Ausfuhrwerth von Baumwollenwaaren
um 7, von Instrumenten, Maschinen usw. um 10, von L«iler

und Lederwaaren um 7, von Material- usw. Waaren um 37, von
Wolle und Wollenwaaren um 6 Millionen, wftbrend die Werthe
von Bisen und Eisenwaaren um 10, von Erden, Ersen, Edel-
metallen um 31, von Seide und MdemnMweB an t MllUoiien
Mark aurUckgegangen sind.

Dar Handsl Oeutsodlaads mit aalaaa Koloalas. Ueber die

Handelsentwickelung der überseeischen Kolonien Deutschlands
im Jahre 1896 giebt die bamburgiscbe BandelsKtatiatik näheren
Autschluls. Bekanntlich gebt über Hamburg der bauptaKehliche
Kolonialverkehr. Nach der offislellen Hamburger oalMik kat
nun betragen in Doppelcentnem die Einfuhr von

Dentaoh- Mbo-
WwUiTika SadwwtBfriks OitaMk« OuilMK Anhipal

1S92 . BS 496 1 2 416 80 1

1898 9Ö179 3188 10 6 774
1894 . IC9898 16 8 661 161 6 666
1S96 . 117 114 16« 2082 81 8 681
1996 96 861 8 827 4900 880 9 988
Nach dieser AufHtellung i^eij^t die Einfuhr aus Deutach

Sfidwestafrika den relativ bedeutendsten Aufschwung, sie setst

sieb für 1896 ausammen aus: Gummi arabicum 113 Doppelctr.,

trockenen Rindthftuten 178, Ziegenfellen 36, Pelafellen 19,

AntilopenbOmern 18, anunoniak^tigem Guano 3418. Aua
Deutsch-Ostafrika kamen im Jahre 1896: Kaffee 232 Doppelctr.,

Bohtabak 428, Nelken 625, Nelkenatengel 181, Gummi copal 67,

Gummi elastlcum 2040, Wachs 154, Nutxhölser 173 Doppelctr.

and Blephantena&hne 640 kg. Der Import ans Deutsch-Wostafrika
in 1896 setst sich wie folgt susammen: Katfee 71 Doppelctr.,

Kakao 1406, Rohtabak 26, Kolanüsse 40, Gummi elaaticum 3055,
Elephantens&hDe 289, PalmOl 7558, Bbenbola 1956, Palmbllltter

261, Palmkeme 81 761. Die/
in Doppelcentnem nach:

Blnnmrok.
eaSmitaltika OtUJtiku Quise* Arohipcl

189» . . 88,676 211 2? «57 411 436
1898 . . 73 124 2 873 86 618 470 1412
1894 . . IUI &ä9 5 370 45 189 540 4020
1896 . . 83 671 16 79« 81 880 688 661

189S . . 99 406 81 719 69 668 861 8 848

Nach Neu - Guinea aateta die AnaAilur lieh neammen aus:

Wein, Bier, Butter, Kenaerven, Failnraeren, BoIiBtoffen und
Halblbhrlkaten; nach dam BiamaKk-AieUpel wurden expoitift:

LebeiMmittel, Kohlen, Kldder, Tamreik nnd Diverses. Die Aw-
fubr nach den drei afrikanischen Kolonien Ist hinsichtlich der

dorthin gehenden Artik»! ehie sehr mannigfaltige. Natürlich

OUlt eia fitattpttbdl daTon «vt die 6edllrtaieMülpi¥«»lif$e4»OOgL^
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MetohweizerlsehtMaMhiMataAntrle. Wie doreben erachipnene
jAbreiberlcht der Kaufminnlachen Gegellschnfl Zariuh aufführt,

ist da« Jsbr 1896 fttr die MaecbinecfabrikeD der Schweis ein

Aofterat belebte« gewesen. In allen Eichtun^en des Maechinea-
haaea wareo die ira Knntun Zarich gelegenen Werke da* ganse
Jabr bladureb mit Arbeit ^ut veraeben und nahmen belang-
reiche Aufträge mit in da» neue Jahr hinüber Die günstige
Qeaebftfttlage der MaachlneninduBtrie auf dem gansen KunUiieot
ift die Folgte des nilgemeinen Aufschwunges aof vielen la-

dnBtriellen Gebieten utid im Verkehrswegen; jene Werlte, welche
aich rait den Bau von hydraulischen Motoren und elektriHcheo

Maschinen befaasen, sind wie im Vurjahre, so auch durch
die immer noch aunehmenden Anlagen von hydro nlektrlMlieii

Kraft- und Licbtatationen günstig beeinflußt worden.
Der Export der getammten schweizerischen Haschineo-

hbrikation bat die bisher bOchste ZlfTer von 29 294 715 Pr«
erreicht, also um 4 340611 Frs mehr als ira Jahre isäf 1>

tragen. Die Ifaschineneinfabr in die Schweis Ist dagegen
nur um 2888 377 Fr«, gestiegen und weist das Total von
23 691464 Frs. auf; von diese» fallen jedoch 1 136903 Frs. aof
von den Maschinenfabriken selbst l)exugene vorgearbeitet«
Masebinentbeile. An der Zunaiime der Ausfuhr sind bethelllgt:

die dynamo-elektrischen Maschinen mit 1 843 593 Frs., die

Spinnerei- und Zwirnereimascbinen mit 552 561 Frs., die Btick-

mascbioen mit 351 595 Frs. und der allgemeine Maschinenbau
mit 823503 Frs. Diese Zanahme vertheilt sieb auf Frankreich,
De«ltellkOd OSd Oeeterreicfa, wahrend Rufsland sich in den
meMea PoiMoaea gleich geblieben und die Ausfuhr nach
Italien, mttAnoilDM dofdfaamt-tiatMKknUmMam, «oiOek-
gegangen tat

Der Absats im «igeoMi Lud« iat «beoblb
g«wea«i als im Jahre 1895.

Das finanalelle Brgebnifs des J^res hat jedocb mit den
PrednktionsaiSero nicht gleichen Schritt gehalten. EMe Koh-
materialpreise aind ohne Ausnahme und theilweise sehr er-

heblieh geetiegeD. Die ArbeitalAbne haben ebenfalls su-
mnommeo, otuw dato lUgieich eine Steigerung der Leistung«-

nUgkeit der ArMter vefaelchnet werden darf. Dagegen war
M MHBabmsweiee mOgliob, für das Fabrikat höhere Preise su

' '
I, da sich Je langer je mehr, namentlich die deutsche

durch ungerecÜfertJgt niedrige PreisansAtiee und
Bewilligung von ZahluDgeerleichtemngen bemerklieb
walebe ^ gesundes Qeschaflsverhaltnirs aoraerat er-

Aueii Italien beginnt sich ala Konkurrent auf dem
(tbibar su maobeii. Diesem Lande komoMB

seine niedrigen AiMtriAbne an sUtten.
üri>ar die von den llaMllfDenfabriken im Kanton Zürich

beMmlers gepflegten SpeiMMtni ist au berichten, dah der
•PffüiMiae IlMeUJieBiMin fn Deupfknascbinen, Turbinen, Oas-
•nd Petrolmotoren sehr stark besobiftigt war und theilweise

sieh mr Erweiterung der Anlagen genOthigt sab. Ebenso hat

der Lokomotivbau, sum TbeU mit ttberseeisoben Auftragen, ein

bebMüfande» Jabr su ventekhoen. Die Werkaeugfabrikation
«od «oik der Werkse«gaaeehiiWBbMi waren voll beschäftigt,

h ^pliMnimaacbinea wweo die AnfMIge sabireirb, aber die
Pnbe ditteh englische irad atebstebe Kmknrrens sehr gedrOckt.
Die VOralBderteB Aasdchten der TextOiadastrie lasse» fOr 1897

Ctanhaftsgaog erwarten. Des Gleiche gilt von
au, der die Wirkuiffen der Verschlech-

, kl depOeetbiflslage »einer Kandseheft bereit« Bode 1896
HilMa konnte. In Mnili rnhwcMiii n war der Abaate ein sehr

peader, bedingt dnrck dl» politiscbea imd flaaDiieUen
kl den kanjirtdillaMBn AbsatsgeMeten dtoaer Braacbe.

BxportgeUeten der Konknivent-
kanpf wm en harfakeklger fefUM. Die Aussichten dieses
ImTjm derMMddBfloladaatilB werden wenig hoffbungsvoll
jeeailldert. Dar Bu von tfyiwno-elektriseben Mascblnaa «od

Vberkanpt, beacbaftigte die be-
nf und «nUgt» aoeh Uer in Vor-

der AfllagiBB. Dodi kMiate Aa Arbeit vieltaeh

mit VenkhUaiituw anf ebaaa guten IMl dea Beiwila ge-

bn Stortbing Hegt nunmehr
BoUtarib vor, der vom Zoll-

der JBegierang und der im
miMon tan Storthing
worden ist. Der Bnv-

so weit wie der
I bringt er theilweise

er durchgebt, tOr

Beirfabi leckt flUbar weiden ertrd. In dar

Frage des DitTerenllalgollKvetenis Ist der Ausechars mit dwlarrf-

kommissiun darin einig, daX« maximale und minimale Zal\Mat
aufgestellt werdeo, damit Jedar Staat, der mit Nonregta ootw-
bandelt, seinen Ausgangspunkt vom M&xlmaltarlf nebmsa nnfe.

der selixtverst&ndllch in Kraft genetzt werden wOrd», wem die

Verbandlungen strandeten und das betrelTende Laad Norwegm
ongtlnstiger als ander« L&mter behandelte. Indeasen Insn d«
Anssehute uicht ratben, da» System in der von der ZoUtuif-

koromissioa vorgeschlagenen Art ^anfDbreiL Letsterer n
Folge sollen narolicb die Uaximaleatse sofort in Kraft trein

bei Waaren, die in Dänemark, Frautsen oder BnCsasd prodaslit

Bind und die direkt vom Preduklkmsiaade nach oorwegisdMi
Hafen In Pahrseogen ehsgefttbrt werden, die nickt die norv^
ßsche, aehwedische Flagge oder die Plagge des betreff«cKl«ii

tsdea führen ; femer bei Waaren, die in Ijandem prodaiiK

sind, au denen Norwegen niebt im Traktatsverhaitnlsse stslM,

n&mlich Serbien, Runiftnten und das Oeatsche fieieh, mit las-

nähme von Prentsen, Bremen, H&mbui^, Oldanbnrg, MecUeobsfg-
Schwerin sowie einigen Staaten in SOd-Amerika, Afrika uid

Asien: endlich bei Waaren, die In Schweden prodaslrt UBds&di
dem 12. Juli 1897 laod- und seewärts nach Norwegen etniefUm
werden. Eine derartige Mataregel würde, wie der ZoIlauKliiä

meint, Norwegen der Möglichkeit aossetaan, dato das betrslM
Land, um Bepresaalien au flben, su Bestimmungen greift

für Norwegens Handel und Scbiirfahit von besonders sehidlletoa

Binfluts sein kflnnen. Oeshsdb sehtagt der Ausscboto vor, de
MaximalaBtae nur solchen Ländern gegenttber enr Aawanleig
au bringen, die norwegische Waaren mit höherem 3oU all die

Produkte anderer Lander belegen, sofein es nicht etwa rattuaa

sein sollte den Mazimaltahf ansuwenden, um dadurch mabigwi
ZollsAtae an erhalten. Der ZollansachufB ist soenit der Meiauf.
dato ein besonderer Beseblnto des Stoithings nOthig sei, ob die

Maxlmalsttse gegen ein bestimmtes Ijud aar Aaweadnqi
kommen sollen, so lange dieses Norwegen ebenso wie aaden

Lander behandelt Nur für den Fall, dato Norwegen von etacm

Land ungOnstiger bebandelt wird, schlagt der Aossebato iw,

den KOnig au ermächtigen, dato diesem Lande gegentUMt nt
den Maximalsataen Gebrauch gemacbt werde. Auf Orand ^eser

Sachlage findet der Ausscfauto es angeeeigt, den Maxiaialtaril

nicht dorchxugehen, da er davon ausgebt, dato die hohsa Sitae

nicht angewandt werden könnea, bevor nicbt das Storttalng eck

wiederum mit der Sache belatot Br giebt daher aobeia, dab

die Regierung die Frage bebaadelt and dem nacbaten Stoilklaf

Vorschlage über etwaige Veraaderungen der vorgeachlagesat

Mazimalsatae macht. Wae die fibrigen Zollstlae beMlTt, soeW
fUr Schiffe, entgegen den Vorschlagen der Zoiltarifkomniisloo,

Zollfreiheit beantragt, ebenso für Maschinen und Oeiatba Di«

LandwlrthscbaltasAUe werden aller Vorauaacht einen beaondea

harten Kampf im Storthing versrsaoben, d« die Vuiushllge tor

Regierung and des Ausschusses lange nicbt den WAnaoben
Landwirthe entsprechen.

Oer Pfardshaadsl In Rufklaml. RaCsland hat den gtfiht'ü

Pferdobesita der Weit. Die letste PferdesBhIung ergab för ds»

europäische Rufslanil (aux-xchliefsllch Finnland und Kaukuie«),

eine Stfleksahl von 21 Milliuneo. Ptir das aalattsebe Bnlalsgd

liegen keine irgendwie Kuveriangige Zahlen vor, immerbln dttrfln

auch hier einige Millionen Stück vorhanden sein.

Rei dem enormen Reichtbum und der UDglefchmifRg«»
Vertheilung des Pferdemateriais in Rufsland ist ein urntunir-

reicher Pferdehandel von vornherein zu erwarten; aliein i>i

den ungeheuren räumlichen Entfernungen, welche hierbei Duitl

in Retracbt kommen, mufste dcrsellrä bisher in verhAltmf»-

m-lfsig beBctjeidenen Grenzen bleiben. Die in den letitsB

Jahren erfolgte Ermafsigung der Tarife für den PferdfltraMpofl

bat ewar bereits günstige Folgen geseifigt ; es wertien j^tit

bereits 100 Pferde jHhrlich mit der Eisenbahn befördert; fflid«

billige Stejipenpferd ist aber auch der ermftlsjgle Tarif DOCk

viel su hoch, als dafs es nach dem fernen westlichen RoAbad
oder g.'ir nacli dem Auelnnde transportirt werden kötint«. Bis

Export dieser reichen Beslfttide dürfte erst dann möglich «erdeo,

wenn ee gelungen ist, das Material qualitativ genügend la babeo-

ImmerhSn findet aber auch bereit« ein bedeutender PfenlsaS|Mrt

auH Rufsland »tatt. In den letzten 18 JalNB iOBMakM d*-

selbe innerhalb folgender Grenzen:

iwo: 22 440 ««««»«ea tawaMBM; ,

1896: 84 141 . » . 880289» ,
1690: 44 43& . „ . « 4 204384 .
1894 : 37 000 , . , . . 8 041000 ,' '

Hiervon gingen über
derBe«

' 96pOi NMK dl» Mnnriüsaba
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Ist Dputschlanil, 'ipin seinp eigene Produktion keinpswegg gi(BBg;t

Es iroportirle j&hrlicb rund 100 000 Stfick, davon aus:

ßuXaland rand 84 000 Stack
Oostorroich-UDgarn . . . 13 000
BrlKion , 17 00<J .

D&nemark 15 000 .

BoUmd i«» ,
PMHikfftMi SOOO ,

Der Export PrankreicbB uril Holland« ist also ein ver-
schwindend geringer. B«»lgien konimt obonfslls wenig In Be-
trfti ht, da ph reihet Pffnif kaufon mufs. ilfT l'Cxprtrt und Import
Stehen dort Kl''i<"h Nur Daiio.iiiark und OpKiprreirh haben
elm n UpUpfKcliurK für den Bxport frei; indes pxportirt Däne-
mark vorziitfBWpjsp kaUhlOtlge, massivu Rameo, welche in Ruß-
land fast Rnrnicht pp7,0cht<>t wprdpii, und der österreichische
Lxfiort dürfte cbpiifalls kuniti in ili(> Lajre kommen, dem nim\-
ei'hpn pinp prnsto Konktirrpti); zu timchen. Es ist durcliftus

nirht «nzuiiplunpn, liats die Pfprilpzucht onj'bppoinlprc ilpr

bi Ii' :i i'-ii Sortpnl im westlichpn Europa iiii' ii'i'i h i-liont-

WH kt it> n lanilwirthPctinfUichpn Kultur einsii griUsprpn Auf-
p»-lTAtiiiK .'iphnipii könnte; p'p! vlipr ist Qberall ein BQckgang
der«plbpn Äu !>rw>!rTMri. Anipnka besitzt allerdings einen an-
DAliemd ebeiis n : ri Prcnlpfpii hthnm wie Rnfsland (2?'/j Mill.

StOfk); allpin ii»-r iieilarf lier austredohnfen dortigen Landwirlh-
Bcliaft i?i zum ininilpstfn obriiho grofs wie lüp l'r<iiluktloii

ThiiisJltlilii'h tliulr't von ilort ein regoImSfsi^rpr Fferiteexport

oicbt HiatL Kinzplnp Parihipn gelangen ziifiillliK: ein Mal uur
Ausifohr, fsinil nlipp (imin in Polpe rtpr TrnrinportBchwierif?-

kpiton uew im Vprjjleich mit dem russischpn prorm fhi^ur-r So
a. B. atelltp sich in Dputsi hlan'l im «labre lö91 nach ilpn Mit-

tbeilangeti dos «iputsphen Zollatntps der Durchn('lHiitts])rp:H Pinea

amerikanischen Pferde« -JOÜO Jt, eines russischen unter 60O JL
Unter solchen UmstAnden droht dem russischen Pferdeoxport
•Uch Seitens Amerikas kaum eine ernstliche Gefahr, vipimphr

dftrfte Deutachland in Zukunft noch mehr wie bisher zur Oerkung
MtoM BedarCn an bUllg«n Arbeittpferden «af Rursload ao-

Nord-Amerljuu
HoAmiM dir HinIdMMb Mew-Tork, lüde Jvll. (Original-

bsrielit dM fMEpan^^ Des Bimettllliini In Anerika wachsen
dto Flflgel. Dsr BiliMCr vom D«b«l der CK>ldwKhrung scheint

tblien rtaho und barelta sehen sie am finanziellen Himmel den
Horgeiiutern, <ler die heiligen drei KOnige, die Jetzt als Speslal-

komminftre des Präsidenten Mac Klnley Buropa bereisen, nach
BetletasiD lur Doppelwfthrungskrippe führt. Einen offlziollen

Bericht bat die Kommission noch nicht eingeachickt; man liest

nur, dafs sie Überall freundlich empfangen und dafs ihnen be-

dingung.^wpisp Versprechungen gemacht worden sind, daru! ter

die, dafs En>:tatid hpreit ist, wieder die MGnzen in In lrm für

Silber so niTn> i; i:ir> Hpbau[)liirij^, dip num vorprst iIol'Ii iiilt

Vortlcht aufnoluiieu mufs Seihst wi'iin sii' wuhr wßti-, hu bliidje

doch alizuwartcn, ob .eich di" Krwiirtur^pii erfüllen, dprieii sifh

die HtiiiPtttllijtP!! für pincii »oldipu I'all biiiaeben, namhcU, dafs

dip durrh Er>"ifTr,ung der Indischen Münzen nothwendige
Naohfrflgp n;ich SiUirr den Preis dieses Metalls bis «um Ver-
hültnifs von l'j zu 1 CJold in die HOhe treibt, oder wenigstens
sehr nahe an die,-.e Kate. Die SilherprUgung in Indien hat doch
Beiner Zeit das l^dlpii des Sirjerpn-iM's ntclit aufhalten können.
Warum soll sie jetzt im S'andc spifi ein flruinzielle.-; Wuüder
n verrichtpp?

Frankroioh soll sich panz besoniprs für Herrn Wolcott
nnil Kon.sorten interessirt haben und England soll bereit spin,

an einer itii Ilprbgl in \Vafihiri;,'tfin statty.ufliidei»d».>ji .VIUii«kuii(ereiiS

theiliunehmpn Da.-- Ip^en (>i<-h die hlpnigen Dimetallisten schon
ffir einen Sieg ihrer Shi. (ip aus. Allein Enpland i.«f nicht bereit,

die Ooldwihrung aufzupebpn, und v.m Dputdchlaiid, OcStKraieh,
Bufslnnd tisw, hat man überhaujit noidi n:(.d;ts trphürt.

Die Bimetalliiirpn, dip jpiipn Win.l für ihre Seg-pl zu be-

Dutzon wifsen, sehen :au'h darin pirn'ii koiniii'TidHn Triumph
Ihrer Sarhp, wenn die nach Europa ^jesehii'kte Kommission mit

leeren nanden heimkommen oder eine ilOnzkonf^renz wie d;Ls

Hombergpr Schiefsen verlaufen sullte. In diesem Falb' riu lmeii

sie auf die »ergröfserte ünaufri» b-nhpit im Lande. Der neue
Tarif^ sagen sie, übrigens nicht tuit rnrectit, wini die so grofs

mSuIig angekfindlgto Prosperit&t nicht bringen, noch die bin-

nahmen der Regierung betrftchllich vormenren. Aber er wIM
temporftr zur Ueberproduktion verleiten nad wieder «ine Oe<
s>:hJifUikriBe im Gefolge haben Solehe ftiltMndn rind IBr dis
l9Ub«i»|it»tioo beiondm gäiudg.

Die Botschaft des PrRsidentpn MacKinley zur Krpirung
einer WShrungskomnnssioo Dach wiederholtem S'ertiehioben

endlich, eine Stuniie vor der Vertagung, die er an ilen Kongrefs
Bchtckto, ist für die Freunde einer p^rnuuienten QoldwÄbrung
nicht das Papier werth, auf dem sie geschrieben ist Der
Prflatdent glebt nSmlich darin nicht dir peringato Andeutung
in wek'hpr Riclitung sich die Wahrungsrevision bewegen -soll.

Er weist blos darauf hin, tlaf.s liervorragpnde OpsebJtftsloute

aua 29 Staaten und Tprritorien nu .Januar ! I i; Indianapolia

eine Konferenz gehabt iin<i dip Einsetzur.g einer WttbrungH-

kommtenion vprlangt haben, und er empfiehlt dpm Kongrpf.'!,

die Sache sofort in Erwügung zu zieiien Die HatBclmfl ent-

hält auch folgenden Pas.suH: „DafH unsere l'inluurinittel gesunde

sind wird nirgendwo bp^woirpli Ihren Hpsitzern kann kein

Verlust enl^ti'heii IIrh System ist es, das vpreinfacht und ge-

et&rkt werden soU, indem wir unaer Geld ebenso gut erhalten

als es jetzt ist, Jedoch mit gwtaigenD XoMen lllr BegleniB|r

und Volk.«

Das ReprÄsentanlenhaue hat sofort einp Bill angpnommeD,
wodurch der Präsident zur Ernennung einer Kommission er-

mächtigt wird, aber der Senat ignorirte die Empfehlung Mac
Klnley 's und vertagte eich. Daf« er in der oRcbaten Session
In dieser Angelegenheit etwa« tbHB wlfd, dslllr ttaA dfe Ane-
sichten nicht besondera günstig.

Mittlerweile sind die Anhänger der freien Sllberprlgmig,

Bowohi bei den Demokraten wie bei den RepubiSkaBern, eiMy
far die Piopagianda thätig. Die Krsteren halten fki« Amiln|er
fest zusammen, üp fjetzteren. die bis Jetzt nur Im fernen

WeVen in einigen Staaten Gefolge hatten, dehnen jetzt ihre

Organisationen auch Dtaeh dem Oaten aus und Beit einiger Zeit

iilld sie Kogar im Staat New-York thAtig, und zwar mit ziem-

licbem Erfolge. Bryan tat politisch nicht todtgeschlagao and
seine Hilflstnippen, die Silberrepublikaner, erfireuen sieli aaelt

des besten WolÜBeins Sie nnteraebeiden dcb von Bryan nur
dadorcb, dab aie an SchutsioU glanben, ttbiigena nicht an ex-

tremen SAntsaoU. Bnndeaaenalot finller, d&r Pfihrer der
amtampdbilknMr, s. B. Imt Idr den gngnnwlrtigeB Tarif nidrt

fMÜinart, well er ihn m ««II ging. R—m.

Sürt-Amprfl^ii.
Die deutschen Kolonian Im Säten von Rio Granda da Sei. Ver-

fafst von C. 0. Ulirieh, Lekiw der BolOBie Bnnto Antonia.
(Portsetzung.)

Weiter nordwestlich liegt die Colonie Santa lleipna.
Anfong der 80er Jahre vom Baron von Schlegel gegründet.

Im Aneddulk an dieae Cotonle Hegt nordwestlich 8Mit»
Jüm, gegrtndet 1^ toio ^endabeeitzer Teiselra. be<
atelwnd ana 50 veraMMtnen nnd 15 nnvermeoaenea Iionaea

iiaoOOOOwB. Hiervw dnd Boeh lOBiuuM»iIonien,AB.l:ttX>«00O
und S6 WaUcoliniiBn, k B. 2:000 I 000 «iltor den 15 nonli
nicht verraeneoen su refgcban. Bntfenmag von Ptiotaa an.

1 Leguaa, obne iMdenfende Waweiianfe paiMren an mtaaen.
Die Colonie lat wenig beiroliat, die meisten vwknufln

Loose tiad, bla not dMl na tudtaoiv ergebene, in durtaebw
Banden. Bewohnt «bid infaeii tioom mit aMaamman SS Ba*
wohnem. Vor knnwr Mt iit diaribal «In ttnllantodnw Oa-
scfaartsbauB eiOlhiet worden. BodengOte 1. ntOgbaroB Land V»

Die Ck>lonIe bailtat 90 Hinaar mit m Bawoboem, nwai
GeBchflfuhausern, daer deatacken Oemebidaicbnle^ Friedhof und

: MehlmOhle.

j
Die Bewohner sind Bammtllcb Deutsche. Underrten giebt

' es keine mehr zu vergeben. Produkte wie in Santo Antonio.

HoHengiiip: 1 Pflögbares Land: sehr wenig, sehr bergig, viele

Felsblü.'ke Rechts von Santa Helena liegt die bedeutende

Colonip Näo Hanoel (Pasenda tree Barras/, ii I edro
Toledo gegründet. Vermesaone ('olonieloo-se sind vorhanden
104. davon verkauft 88. Noch zu vprineKs» n ca. 60. VorzQglicher
Wald, Niel Nutzholz, aut^eexelchneles Pflanzlaod. GrOIae der
I.oohe: -jCfK <>xi qm. Pn'isp (Je naeh Lag«, Glta naw.) von
R- 2:r'>'$LfXi — R. :i ;

i v>i J i

Die Bevölkprung besli-ht aus 349 KOpfen in 79 Hflusem,

mit Ausnahme vi>n zwei tTasilianiscben und italienischpn i'ami-

lien, alles Dpütsche.

Ka existirt eine deutsebe Gemeindeechule Im Bau be-

gntTen ist eine Schneidemühle (ein Deutscher in C<inip. mit
Pedro Toledo). Bodppgflte 1; faat alles pflQgbarea Ijand, saotte

Hfigel, wenig Pei.^pn Pndnkie: Mala, Bohnen, KartoBdn,
Bretter, Gerbrinde usw.

links von Santa Helena liegt parallel Maetel, eine Regie-

rongseolooie tron 50 Looeen A 860000
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Familien in ebenBOvielen Hftusern. fünf Gesi-haftshÄusern, Bwei
Mf hlmühloD, einer Oemoindcschulo, p;npr KcgiorungsBchulo und
einpr liathollscben Kir^hf. Hie IVoiiuktion ist i'Ac von Mais,

Bobnen, Lupinen, NWiti, (if-rst*-. Weizen upw.

Der Wein etelit in Besug auf (^ualitJit hinler dem vod Santo
Antonio sehr zurQck, weil die Ueielcn eich bei der Bereitung
an wenig Mßhe gobcn und auch dtp nöthipen Hölfsmittt»! tind

Kolloreipn nicht bßsit^pn. HcJengüte: 1 und 2. l'flügbaroB

J^nnd gphr wt>nig, verschiedene Loose baben überhaupt gar
keinx vipIf» FeisUCck«, «ehr bwgfff, Innwlitlb der
Colonie schlecht.

Gehen wir wieder aurfick nach Santo Antonio, so schliefst

leb tadlich an Sio ManTel (Dias) dia Coloni« Hmmtm
Mai'1a aa.

tHe «iste Sflktk» denelbeo bMtobt am 88 tiooMO & S60 bb
aOOOOO qm and M Ua auf airat Loon aa Ja B. 8:000$a00

Dia awaüa Saktlon» «at 15 lüHwen baaMtaod, kt bb anf
eins aocb aa vaAaafiBD. OfObe: StfCOO ^ an B. B:O0OSO0O

got flcc*»! mit Fnbnrart
erraidibBr, obm dalb

Mniran braucht Santa Maria ist bis

Frattic

pro
DaaLaod Ist

In fBot Standaa von Fdotu
grOfMM
Jetzt voa ünf daatwban'pBmtUen bewohnt nnd besteht daaelbtt

•itM deutaeha Bchneidenfible mit Wasserbetrieb.
Dia Pradnlction iat dieselbe wie im dentscben Tbeile von

Bauto Antonio.
Weiter sQdlicb schllelst sich ein Komplex von suBammen-

hSBgpnden Colonipn an.

Es «inii: 8anta Kuialla, < i4.\i-utii, \ ii^rond« da iii-ava

und Hanta liita mit zusamnipn 200 und einigen Loosen. Davon
tind nur wpnigo bewohnt; im ganzen DiHtrikt sind .SO (iputüche

Familien EPrstreut. Zu verkrtufpn Kind noch 12 Imoup k 2CK)CKK.>qra

in Visconde da (Jra?« su 2:6<X)$UX» pro Loos; 7 Loose Wald
und ebensoviel Campo in Santa Rita A 242 CtX) qm zu 3 : fj<>j } (XX)

pro Loos. Die Entfernung' dieser Colonipn von Pelotas helrfigt

für Fuhrwpflc 4—5 Stunden und wir«J (IPKimlb der Waldbentand
auf dne Vonfaeilbaneste ausgenutat Ip Santa Eulalia besteht
ein dpuigchee fiawftlfliihaiii nnd aine danlMdw Schata (Gablada
noch im Bau).

Nordwestlich schliefiMB eieb die Colonien 8ao Beriiai>
4Ibo. 6ao Daailncoa, Sio Lala, Waldeck un l Iflartna
aa. Dieselben bilden ebenfalls einen EueammenhAog(?ndPti Dmtrikt
mit 860 Feuerstellen nnd 1248 Bawohnem. Der Haupttheil der
Bevölkerung sind Deataebe, ain noi geringer Bnicbtheil
Baaener. VerkAafliche Libdawiflii gteU at nur 6 Waidcolonien
k SOOOOOqm aa R. 8:0l»S0O0 pro Looi, «if WaMaek siod
aber arOCm« Komplexe vorimadait, waldia In nidiater Seh
aiuB VameMeo konunea «nUan.

nnd

deutschen

Nahe der Stadt Pdotu M gtartig auf aBa
eingewirkt, wcU dar Ooloiilat gOamiBe

i kann. £a exiitbmi tut
i&ni la Sla Domtaigoa), aliw
awai MaUaiOblaii.

Dia Pradvktlon tat dieaelbe wte in allen
Oolonten.

Den Goloniekrans schliefst eUdwestlich „Nanto Amor*%
eine von 30 deulKclien Fnmilipn bosetzle Oolonip von geringpr
Bedeutung. Ländereien giebt es daselbst keine sum Verkauf.
Die Produkte alad dteadbas vrla SbataB. Sehnla gtebt ai
keine.

Der VoUständigkpit wegen sei noch die Colonio „Rctiro"
erw&hnt. Sie ist ilie nadiBle der Sluilt, besieht aus wenigen
Loosen und ist zumelüt mit r)put(?clipn bPHPt/t.

Dia Hywobn«r uuUen d^n WuldbeKiuml nun und pflanzen
nur nebenbei. Die Colonien sind sehr tlieupr. Die Güto des
Bo<!enA: 1—2 Vcrk&ufliche Looso sind z Z kpine vorhanden.
Entfernung von l'elotas 1 '/j Stunde. \Ve:; im irdwe^ten dis

Klunlzips liegen die Colooian Saata Clsra und Santa
Silvana, von denen leb Hiebt welter bailcbta, da waalg
Laad su vergeben isL

Im ganzen Geliirge wohnt aufserdem DOCb eine Anzahl
deutacber Familiea aamtrant. auf LBodaraiea, waleba nicht io
Coloniea vennaiieB liad «na dabar keioeo Namea tiaBea.

Yormiakilb TerkKulUchcr Ländereien.

In Bao Jeronymo ca. 20 Loose & 300 000 qm zu R. 3 : 000 S 000
pro Loos (noch nicht vermessen).

In SioSlmto ÖLooea an B. 3:000 t 000 proLooa, (OrOiia
mgettbr 880000 qm.) BealtMr: 8iiaio da Soeba, daaaUNt

Angrenzend an Colonia Municipal 1 Waldcotonien i2O0O00qB
EU R a:O00tO0O pro Looa. Beiitaer: Lo«nD«o Viapn,
dftSPlbRt.

Im Manicip von „CanguHsu": 22 Waidcolonien ä 481 CXXiqni

zu RpIh .S : 000 S 00(1 pro Colonie, ca 40 Co!onien Camp und
Wald Ä 184 (J<X) qm H 5 : (XX) » o:X) für Wald, R. l:f>CIOI000

für Campo mit Uapoes. Hesitzor: ("apit Soamo, Im OsOHn
sind dort noch ca. 2<» ("olonlen vorzüglichster (Qualität n
haben und würdpn, wenn Abnelimer erscheinen, eofort wtt

Vermessung gelantren.

Df?Fg) von 6tX) lKW—7Ü0ÜÜÜ qm Waldland su R. 4 :OOÜ|000
auaammen Beeilzer: JoSo de Oampos, Cangnasü.

Sao Manoel (Tres Barras) 16 Colonien k 250—SOOOOO qa
su 2—3 Contos pro Loos. Aufserdem 50 Loose zu B. 3 : 000toa\
noch nicht vermessen. Alles Wald. Besitzer: Uijor Fite
Toledo.

Santa Aura: 10 Kampcolooien h 260—800 000 «
R. 1 : 600 * 000 pro Loos. 96 Waidcolonien denatbaa Orths n
R. 2 :000 t 000 pro Loos (vermeesen.) Unvennpmen noch ca

15 Waldedlonien su R. 2 : 000 S 000 pro Loos. BeFii«er: Teiseim

Santa Maria: 1. Sekt 2 Looaa aa Je B. 2:OO0t 000 urf

2. Sekt 14 Waidcolonien & 800000 qn an Ja R. SzOOOtKIOi
Besitzer: JoSo Schild.

8So Uanvel (Dias): 4 Waidcolonien Ä 800 000 qn
R. 4:000 ( 000 pro Loos. (In aweiter Hand beflndlicb.)

Domingos PragaU: 8 WaldeoloBiao A 260000 qm.
Terrenos do Üaebado bat Anoio do Fkdra ca. 88 Wild-

colonien k mCßO qm n R 4 :0008€0a BMltear: BM» »
IroAo, Palatal.

Tarrenoa do HMr. Chama MwMMliah ran Airofa» doPirin
ca. 100 WaUeahNrian k Ona. BeribNr: Haariqaa dam
in PalotaB.

Uogallfar 77 Waldedo^ bü Santa SUvanaiMSOOO qm
R. 8:8008000 pro Looa. BeritMr: BUtar n. bsiOi NbIk
Dia FNtaa Und acte vandHadan wa B. S: «008000 Im
B. 4:000 8 000 Ja nacb dar Ottta dw BodM» nav.

Visconde da Ora^ IS Waldcakmiaa & 900000 qn •
R. 8:600 1 000 pro Looa.

Santo Btta: 7 WaldeoloalMi k SiSOOO qn m B. S:80080fll>

pro Loos.
Waldeck: 6 Waidcolonien Ä200 000 qmzuB.2:000< 000.

Serra do Umbu: Eine Chacara (kleiner Landbesitz ; KlilaclM)

von 1 V22 li()0 qm (Oampos und ausgezeichneter Wald mit Ge-

bäuden. ObstpflttüKungen usw. (Noch nicht In Uolonieloose v»t-

messen I

Im Munizip Cangussü sind ca. 2G4 Colonielooso ä 1': [ " qa

zu vorgpben
Uliwubl die Landpreise gegen früher da* doppelte beira^js-a,

so ist dies für den von Europa mit Baarmilleln llierher kom

menden Einwanderer von keinerlei Nachtheil, da derselbe Jen

gfinstigen Kurs für sich hat Die Ländereien hier im Mun iip

Pelotaa waren von jeher gut im Preise. Im Jahre 1882 wurl«
hier die Waidcolonien mit B SW»CXX) pro Loos verlcaufl, io

Jahre lSäC> schon mit R l:20<:)$ax>. Damals etand der Kur«

24 Pence,*) Es ISTst sich hieraus leicht erkennen, dcfs die Preise

(dem Kurse angeme&een) normale sind, »umal der Boden giitf

Ertrage liefert, und die h<dien Produkten-Preise Bteta auagenuti;

werden können Die geringe Entfernung der Sladl bringt a
mit sich, dii/fl, M v nigen Auenahmeo, jeder Colonist sein«

Waaren auf eigenem i'uhrwerk direkt zu Markte bringt, Dort

verkauft er direkt an den Exporteur, ja oft an die Konsumentea
seibat und entgebt auf die»» Art vollständig der gewissen!?;«!!

Ausbeulung durch Zwischenhändler. Die Wi^en sind vierrAdri*;

sehr sturk gebaut und werden hier in den Colonien selbst k«-

gestellt. Der Preis ist ohne Zugtliierp R. 4W » CKK).

In Folge lies direkten Hundelsverkehrs stehen die hiP«igeii

Coloniaten ohne Ausnahme gut da Diejenigen, welche von aDtle.'M

Colotiieri hierbergezogen sind, sehnen sich nicht mehr zurück KiD

eklatnntc- Beispiel ist mein Nachbar, welcher vor ca .16 Jahr«

nach Brasilien kam. Derselbe befand sieb 24 Jahre auf d«o

Colonien am Rio Cahy, am längsten auf der Regierungskoloni«

Neu-Pctropolis. Die beinahe alljährlichen tJeberRchwemratingcn.

welche sogar oft da« Leben der Colonisten gefährden, d

jämmerlichen und weiten Wege sowie die ZwischenhAodler UelMi

und lassen noch heute, wie mir mein GawBbnsaana vcfri^erti

den Colonisten zu nichts kommen.
Hier jedoch hat mein Gewälireraaun in 14 Jahren dardi

seine und seiner Familie Arbeit 4 0oionialoosa nacb aad aadi

>1 1 « « 90 BUOIaf = 80yn Mark} t id).
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kAuflicb erworben. Bei seinpr Ankunn hier beufs er
R. 300 * 000, folglich hatte er gieich mit Schulden ansufungen.

£in anderer kam vor 11 Jahren von Europa ohne Baar-
mittel bier an. Heute besit«t er, "Dank seinem Kleirs«, ein

schöne« StOek Land mit mM^vcm Wohnhaua und anch sein

ältester Sohn b*t IwrcMi ta Baute alallA rio Golonieleoa er-

worhpn.
VorttiPÜhaft igt die I/Rf,'e vor rIIpii Diitgen für solche Ein-

wanderer, wpli'hc Hchon in Eunipa Arkorhatr gctrifhcn haben.
Auch für Hariiiwf rlciT ist liier gutes Aupkonimen und finden

dieaelben lin tiififKiger Zahl) inininr HUBrpirhoriite Arbeit,

Ptlr KftuflcutB und üljerhiiupt hcilrlip, welche hfihereO fle-

aeUschaftslil&ssen angehören uriii die jiiit iler Alisichl Arkerbau
SU treiben narh hier koratnen. ist citi ^aiizhches I'iiislio voti

vornherein loicht zu weiegaRon. Von solchen Multersölinchen,
welrhe nicht Arbeiten wollen, manchmal auch nicht liCnnen,

rül'.ren dann gewöhnlich die etilvoilen KlaKolieder her, wolcho
dazu geeignet tind, unser Land in Milslireili; zu briiiKen. Eti

iat mir bis jeUit kein Fall bekannt, duTs ein Mensch, der arbeiten
wollte, kei;M A-t fit (fefunilen htttte. Vor kuraer Zeit kam ein

jUDgtsr Mnnn bu mir, welcher klagte, er mfiaae vor Hunger fa«i

lunkoaimeti, weil er keine Arbeit finden ttOnne. Br bekam nun
m essen, als ich ihm jedoch Arbeit anliot, da machte er sich

schleuriigit davon, denn fiir einen .liotuniKchen Konstg&rtner"
waren Handlangerdienste keine pü.-;sendf Beschäftigung.

Für Ackerbauer mit l'"ainilie und leiiige oder verhetrathete

Handwerker aJao, sind die Aueaicbton hier gtinatig. Natürlich
nafs Orofa und Klein arbeiten.

Auch ist der Neuankömmling in der ersten Zeit manchen
Pehlschlflgen und Knttfluschungen auBgeeet/.t, aber bei einigem
rieifs und Ausdauer werden alle Scharten bald wieder uuk-

if.: elzt Bein. Ffir einzelne mittellOKe Personen ist der Anfang
i-il r Fchwer Die8elb<?n mÜHsen gewi'ihnlicli, weil nie die

.'i.l o
i ri nicht verstehen, für sehr gerin^t^n Monat«- oilerTage-

lohn arbeiten. Sehr oft -Hetzt der ('oloniht mit »olchen Leuten

DOcb Geld zu, weil dieaelben oft mehr vcr-U-rbeu n-- jijt.:i n.

Am besten ist eine langsame Kinwanderung. Gleich
Taugende hierherznschaffen, würde viel Noth und Btend Bur
Folge haben, da der Beamtendienat viel su wOnachen flbrig

lATat, and die BlD«MMlmr in 4« Hsil>us«ii TwkomiDen
niQrsten.

B«l dar bnudUulKlnB Bagtanmg mW» n bewirken
aeia:

daÜB in E<>gierungw:olonien, welche mit lauter Deutschen
beaetat werden aollen, Deulaehe und swar aolcbe, welche die

blMlgen Verhältniaa* von Otoiid nt kmna^ als Dinlttaiw
angestellt werden;

dafs die brasilianische Regierung für Anlage von Eisen-

bahnen nach den entfernteren GeMeten (Rio Pelotas) und guten
Straft^en nach den naher gelegenen Landoreien, noch ehe die-

selben besiedelt werden, aia einer Haupibedingnng für Lobens-

IKhifkeit sorsrt,

dab femer auf einen pfröfieren Uistrikt eine Art Kreisarzt,

der von der Regierung besoldet wird, bestellt werde, haupt-

sSchlicfa für (legenden, welche weit von Stfldten, also auch von
bztlicher Hülfe, entfernt sind.

Pekuniäre Unterstütauog der neuen Cülonisten ist von
f aden, ebenso kostenfreieVerabreu hung von Lebenbrnitteio, wie

auch der Hau von Wohnh&usern un<i Uratifilleferung von Hand-
wcrk«eug und Silmereien. 1^8 wird dadurch der Staati-kasae

viel Oeld entzogen und keinerlei Nutsen gestiftet Das Geld
kann auf Anlage von Verkehrswegen verwendet werden, denn
sieht der Cokni Ht, rlafs er seine Waare bequem und i^u VOP-

theilhsflen Preisen nt>Het/en kann, fo wird er ee'ne KrJifte an-

Streogen, ist aljer das (iegenlheil der Fall, so verlHfgt er sich

nur auf die Unterstützung und verlGfat schlierslich die Kegierung»-

COlonle, ohne ttich oder dem Lande einen Vortheil gebracht su

biben
Will die Kegierung etwas thun, au kann sie billige Lebens-

mittel hinacbalhn vuA nm BallMtkMlnpnit u dl« Oolgnistan

verkaufen.
Auch ist es rfithig, dafs unter 100 neuen Familien, 2 bis

3 Familien alter Colonisten aügeRiedelt werden (in weit von
Uteren Colonien abgelegenen GegendMl)i am du Nenllilgea

praktifche Lehren geben m kOnoeo.
Die Regierung kann mit Vortheil die Gratisbef9idenui|( und

Verpflegung am Aiikunftsorle, den Transport bis an d«n Colonle-

nlata, sowie auch die grofsen Einwanderer-Herbergan dMelbst
oeibebalten, well damit dem neuen Colonisten wMdieb ge-

bölfen wird.

Welter an i^hen ist aber Thorheit, weil sich der

dann immer auf die ünterstflteung verlBfst und sich keine Mühe
glebt, emstlich an Erwerb au denken. (ScJiint* uuct.)

Deirtsehe Einwanderer In Chile. Die „Valparaiso DeuUchen
Nachrichten" schreiben In Ihrer Nummer vom 24. April:

„Wir haben uns immer von Zeit su Zeit mit dem schmera-
licben Thema der Einwanderung von Deutschen In Chile be-

schOftigen müssen, die als Kolonisten oder sogenannte Industrielle

Einwanderer hierhergelockt werden. Bs ist immer dieselbe

Geschichte, sowohl bei den Kolonisfert, wie hr-\ den „Indus'rieJlf n",

durch gewissenlose oder urtheiislo.se Agenten weriien lie Leute
unter den glänzendsten Vorspiegelungen nur Auswanderung nach
(^hile verleilet, \im hier die bitterste ICntlSuscbung HU erleben.

Hier für Valjiarai.-'O kommt h.'iuptsJlcblieb lile zweite Kategorie
in tietracht, aber leider so li.'luüg, diiTs dem deutschen Wohl-
thatigkeitsverein liaraus eine stüiidige »chwero lielu.'tung or-

wflcbst. Meist sind es Hutidwerker und iiidustiielle Arbeiti-r,

die in Deutschland von der Pariser Agentur geworben wer,ien.

Es werden ihnen von Chile, seiner Industrie, seinem üescb&fls-

leben, nicht zu vergessen seiner hohen Kultur, die wunder-
barsten Ideen beigebracht, sie brauchen nur hier anzukommen,
dann ist ihr Glück gemacht und in zwei bis drei Jabreo sind
«ie reiche Leute (wörtlich in den deutschen Broschüren der
Auswanderungsagenten) Die AuRW.'inderungslustlgen sparen
nun so viel wie möglich, um das iiiedn^-e Reisegeld (einen

Theil Zahl* die (diilenifche Kegierungj susammenxuhringen,
dann geh: I l.eis,e los, meist ohne jede weiteren Baarinitlel.

Schon unterwegs erfahren die Leute meist, w^elche F.nttäuschung

ihrer harrt, und mit dem Moment, wo ilas Hamt>urger ScIüfT,

da« die Leute hierher jrehnieht, vor Anker gegangen, mit dem
Moment, wo sie das SchifT, noch imtner vieut.Hcher Hoden, ver-

lassen, stehen sie in vollständigster Hülflosigkeit der l>itter6ten

Noth gei;enüt>er ZutiAchst können sie nicht spanisch, dann
sind dem Man iwerkcr und dem Arbeiter die hieBigen Brworbs-
verhlUtnis»e ganz fremd. Im gOiistigsten Falle bekommt er eine

schlecht beüaliite untergeordnete Stelle Das, w o» er kann, und
worauf er bauptsBchlich gebaut, kann er bier nicht verwerthen,

weil m kein« Industrie in Chile giebt, wenigstens nichts, was
man drüben mit *diesem Namen belegen würde 8o mufs er

froh sein, mit den hiesigen niedrig gelc^hnten Arbeitern In

Konknrreni treten su kOnnen, aber las ist schon ein grofser

Glücksfall, meist findet sich abeolut nichts für die Leute, die ja

auch noch ihre Familie in das Ooldland mitgenoramen httben.

Von Seiten der chilenischen Regierung aber hat der glücklich

Importirte nichts, absolut nichts au erwarten. Niemand kümmert
! aich um ihn, die Behörden haben nichts dagegen, wenn er auf
I dar Stelle verhungert.
r So inufs denn das deutsche Konsulat und der deutsche

j

Hülf.-tverein, und meist mit bedeutenden Kosten, eintreten,

um solche armen Familien nicht gerade vorkommen au lassen.

Das Beste wäre es natürlich in allen FBllen, die Leute sofort

I

wieder aufs Schill zu bringen und nach Deutschland zurück-

zuschicken. Aber bei den bescheidenen Mitteln 1* leut-

sehen Hüifsvereins ist das auch selbst für einaeloe g&os aus-

B r i e 1' k a s t e I).

B . . . . Hasiinirg. BetT-rfTi>nd die Kdndiinni!; de« Hnndelsvi^rlraL'O«

mit UeiitKchbitiri SeLtens (jroJ»brit»nnien^ verwei.-en wir Sic i:i .
. ri

Leiter in Nr. 19 d. J., in welchem wir t>erelts damals lu diwem
mnuMlditlicb aiilMtaDden FaU Bteilaog

,

Deitsdies Exportnrasterlager.
Beriis &t Dresdener Strafae 84/86.

Das „nealfcbe Bip«rtniasterli^r*< betrachtet es als selae
Aafsab«, «Ue Bexleban^en deatuchrr l'irmen ta ilcm Iberseslschea
Markte, sowie die aaf den Erwerb nener KeyuR^- «onohl wie Absats-
qaellea jerichleten Jle>lrclioii::t n <!<'r ilr !tt«rhen Indaiilrie in fSrdem.

Es werden (inii. r Mi'ii^' i'vri iiisfend die Aofra^n uw..
welche bei d»m geiiunntrn Imtiini «licshcidJifUcb elnlnaren, bekannt
l^febea, nad enpfeblea wir dies besODden der Aofmerkiamkelt
uDitercr AnsHtrller and derjsnifcea Fabrikanten, welche sieh an
nnsena Dnteniebnen n baoicUlfen gedenken.

Dto eiVrderBAf and Med^iifc der clnireheadeB Offerten and
Aäingtn geschirbt fllr unsere AnK<leller In Jeder Ulnsicbt kestenfrei.

Oeatxchc)! Exportnaasteriafer.
112. Bssucher des .Ocwlsches Exportsiuslerlaoers", Beriis S., Orss-

drser Strafse 34 35. la der Woche vom 2.-8. Augvat er. hatte das
.Ueutache Bxp«iTlmie<trrl«ger", Berlin S. Dresdener Straf«« it4 "95. rten

BciUCb mehrtTor l'Lnk.'iiifef, l;ii(:ii.-ti^i.in> u^^\. zu verzeiciinfii hie
Wohnsitze der betreffenden Uerren woreti folgotide: Riga (Kufslandj,

London, Amstardaa (Holland), Bagdad |KI.-Asien), jobanaoabnr^
iChaoavaalJ, Bi» da Janeiro (BrasUien), Adelaide (New Suttth Walas),
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Hrw-York (CitT\ — Pftr Munnt AuKuet "i"«' '^^Ht» rbor berelti

Mgemeldet
IIS Kataloge. Preisliaten usw. von Maschinen aller Art yerlangt.

Im LrÄvifn die.•^04 Woclio »Uittot* un« oin bmUnitomlcr UMChioftn-
intporteor aas Higm cKufsland) einen Beaucb ab. Der H«rr wOnacbt
Katalog«, RnUlMtM, .gtlrluniinmi mw. voa MatchhMin aitor Art sm
«cMMmi md awehan 'wtr lotmMeataii um Uaawidmig dliMr Draek-

«Bter dar laufenden Nummer an das .Dflut^cbe Exportmuater-
, Bsriln S., Dresdener Strafso Ußb.

114. FUr chemische Fabriken G>-Biii-ht otiift Fahrik. welche in der
Lkge i»t, durch tin chumlech»» Verfahren Bleiwi-irs vnn Zlnkweira
(HOttnnppndukt) III troniinii K.i linmioll »ii-h um ein gröffcer«»» no-
Rf-httft ülTerten unter der laufenden Nummpr ati das ,I)put»cho
EstH>rlaiustorItt#t)r', Berlin ä., iireaduoer ätral'ae ä4/2lö. erbeten.

U6. WMiU| für fiMkHiM fcltliirar In awüwMMi Faoh
MhltiflMler Spämllill*» fir itn IiMrt iMli Itafw. Blae mit ^ten
Refereuzen vcraehr-ne Ffrmn )n Mailiind, welche ein mechaoleches
Atelier mit Gaaiotcr br^tjt^tt, vQnseht des «onst so hohen Zolles
wegnn, fOr (1prit<chc Pabrikanten die Heretellung kleinerer Ina

Bie<-h.-ini»che Puch .nchla^ndor BpeiUlitAtoD su Obernolitnoii rular

MKh letztere nur xueammeniuaetzen. Aach Dbemimmt d.i.s Hau»
vrÜ- Lo^rung und Expedition für die betreffenden Fikbakuiileii fUr

Itaiton. Fabrikanten, welche gewillt und, mit dem betr. Uaus« in

VtcModuiig III troteu. ballraM Otetan lutor dar laufMuton
Ntnmier an daa .Oentwho BiporUnittariagw*, Bariiu Draadraar
«trasae 34/35, xu richten.

116. Aa dl« AttMttlltr dn Oeutaehtn ExpertaiMUrlagart. Bine
PIrma in MnUnmi wOnin-ht mit unaoron AuaeteSlern iit Ge»chSfta-
verblnduii;? /.u tri'ti-n, m <l bitten wir um Zusenduiii; vnu Kittnlof^n,
Praialisten usw. uiiler der laufenden Nummer an die Adreeae:
«Daviacbe« Esportmuxterlager-, Berlin S , Dresdener üttrafoe 84/85.

117. Wiehtig fUr FabrUianlaa, die VarMaduaian la Kalifaraiea (U. S.A.)
IMChan. Eine mit bosteti tieferenaen verseheno Agi^nturlinw in San
Ftantiako 8ucl)t i>or!i Vi riretuogen für folgende Braoeben m Ober-
nehmen! Gera-T Ti'xtilw.i.irfn, .\]jr.lili'.<_T Binimpfwiuiren, linoleum-
Fabrlkati-', ''nlln^ur ötaliiwaiiri'n, Thdrir.ffi-r F.ititäaln.Porxellanwaaren
(Figuren. VrtPvn, ,1:1 1 cUnli'rr;! tiHW.(, Soniiebcrj^cr Spi«>t-n-anr»n, 'Mhom-
hauiT Jlnlispii'1'iai-ln'n in mittlerer Preil»li>»;i-, Uiinilicliuiitalink.ito,

l>OtaiuiM;liu Uiatiwaaren und Steinzeug, (UajnUka) bUligo Luiuxartikel
in4 OalanteriewaaraB, VMilun nod aadare Sakenimtmmente, Saiten.
Mbrüuuiten, die mit dlaaer Pirna In Varblodung su treten wanechan,
wollen ihre Offertvn unter der laufenden Numme/ an das .Dautecbe
Biportmuaterlager", Berlin 8., UrosJeaer Strufse 34/3ä, einreichen.

119. Verbiniung in Chile für den Absatz von Haushaltungiartikeln,

wla «laailllrte Waaren, Nickel, und Alunniniuin-fieschlrrp. Metallwaaren,
Pariellan-, Slcb»But- und Crystallwaaren. Britannia- imd Christofle Metall-

Waaren usw. asw. I?inpr unnorer »i(>»r.liaft->fn'iinde in Chile, wi li'hiT

berultaselt lStt4 in Chile ansDeHlK und mii den Landes- und lUudoLi]*

vtcUhniaaaB ala frflharar Miihiiiabfr eines grofaen Importgeschäftes
das«>llMt l»aat«Da vartraat ist, wUutcbt auf alleinige Rechnung ein
Importgeschäft in Hausbaltungegegenitanden in Cliile tu erHcbten
und sucht tu diesem Zweck geeignete Verbindungen mit deotachon
Fstrik.Hiitiri direkt anzuknöpfen. Dlo oben angegebenen Artik^
siiui iu Chile M'lir gangbar, und da der Herr suin Ueechäft uuch in

einem der wichtigsten chilenischen Pllttzo — seinem Wohnorte —
zu errichten beabsichtigt und vor allora mit dieeer Branche infolge
seiner langjährigen Tbatigkeit in derselben bestens vertraut ist, so
dOrft« ein grosserer Dmsatx nicht ausbleiben — Deutsche Fabri-
Itanten, welche gewillt sind, mit dem twtr. Uerrn in Verbindung an
tralaii, belieben OfTeftan, Anfragen usw. mrtw 4lar iMrfSaBdan
Httfluuer an da« .Deutsche Bxportmuaterla|;ar', BarUn 8.. Draadaner
Strato 84, 35, zu riehtfn .Ii d. nf.ilt- ist dringend nöthlg dem
Herrn Kataloge mit flu s-niii n ['ri i-nniir.Ln^-.Mi t:li-i<'b?r'itij,' mit der
Offerte einzusenden. — Wiewohl zui Zfic öu-. gesctiaftiicliL: Lage in

Chile eine sehr traurigeist, so dürft-' eich für die deutarhn Kxport-
ladoatria glaichwobl enpfahleo, sich dort gute Verblndnngen schon
6tit m afilwih «Miic alaM WlaMnbr banamV«^

tltvarlaat Ihr Intaraaaa wabraakaMB kaaa.
119. WIelitIg für Firnen, weleliaExpartverblndunfeaiaArgeatinieN saehen.

Doti AuKotellem des .Deutschen Export-Musterlogors" bringen wir
hli'rdurL'li zjr Iveiinlnir'A. dnfs nine Firma in Buenos-Airea mit ihur-n

Iii ^o.'<cl;.1rt^vorbilldutl|l< tu iratoo wQusubt. Diejenigen Firmeri,

welche «icii für den l>j^port nach Argentinien interesslreu , «ollen
Ihre Offerten unter der laufenden Nummer an das .Deutsche Export-
Busteriager', Berlin B., Urasdaner Strafs« 84/86, aiaraidien.

I2tt Absatz flr mUgiiMaalwa Material, isiaartHial, NeahsHen ia

Splalwaarea and aadaraa taiiiia la Aastraliaa. Vea alnaai In Anatralieo
lebenden Kaufmann erhalten wir die Naehricht, dafs er beabsichtigt,

Im Herbst dieses Jahres sich in Melbourne su etabltren nnd wanscht
derselbe Zuseudun).; von Preislisten, Katalogen ii»vt. in phntn^roplii-

schea Material (Apiiarat -ii, Stati ve. Objektiven Trockr-nplatti-n, Ent-

wicklern, FIsirbadpri), llil'siontf'rialicn usw. usw.i, Mode- und tantaale
Ariilic!, alle Neuht'itiMi, ^i••.•^'lnlll<r,l m iSpli-U.ichcn l'irmen, welche sich

für diese Vorbiuduug iutereasiren, worden ersucht, die gawQnscbten
Offartan an da» .Deutsche BfyonifliBBtarlafar*. Barttn &, Draadiaar
Straflie 34/85, mit Angabo dar lanftodaa iftuiuBar, aiaaardeheik

121. Verblndssg ia AmlrMlai. Oenjenigon Fiman, welche einen
Vertreter in Austrnlien awchan, sind wir in der LaK«, einen seit

17 Jahren In Mi-lbounie iuit>aMigt'n Kuurmanti tm »mpiv til' n , di f

noch die kommisaioiisweisp Vertrotung einiger Fabi ilcmii ii zu iibr.r-

nabma« wonacbt — Uefl. OStrten sina auler der laufenden Nummer

an dos .Tiontm-hoEiportmustsrlager*. Berlin S., DresdeDor8tr:vr«i'S( 55

zu rich!- i

Dlrjiiili,-! 11 uitt*>rer Auioteller, welche mit de« aafpsgendsn Plraifa

In > rriiliiiiu Ii.- ,:.> irhti ii d' iik» 11, wollen ihre Olferbrn mn. aat«r

der laufcudeu Haoimcr an daa „ttoataeke bxportmiuteriagw'
(WBltkar Sakaltia), Jlailtai Ik, Bwateaar Btratta SÄiSi» 1

Deutsches Exportbureau.
Berlin S . U r e a den e r S l r » f » 0 M ih

1 Jr. ,i1m-.-r StI Uv,tnit i)rr Ailrifu,« H«rUb H

,

[u a ^ ei a CB i t s .If* K..B. wBrd^B ill« mit dfT lUl^rd.-

n|f,rlra icrbiiiiilcDr» I nkukt^a tin Niii'4p*tl>Fln«^ Ti>n in Ic K

IUP Ailtp.Mi'tt >.pln#r Asflraxirrtrfr IhrlU ,1m K,-P. nur hilmt, ^^ (11, -1,1 r, 1,,

W^caftUll ^»4ifeffniic*n mM. ib^rre OfftTtfü Al» ill* T&a ALt.uJiruU-u A*t {j,tr1.

IMMSSB ««rd^n Ufer m>i, r m-li nihpr r*-*l/«BrUe«'leB tW-^lByn&ffh l,pr^.rll^rt.

nnSMI, W»l'-Ii' \' ,ta ite» h. K.-Tl. IU wprfl*.B „UafcfhpB, wnltr, «I, vt,

(mSsat '*r Ak*i>s«BiraUl>pillD4i«Bit<a t«)mBS«ii, OUmUi«* tiai i« ilpuluka, trm-

a*al*rfe*T, Mfllarkpr »b4 B|p4aiwk«r üiinrlM •oriisad».

899. Absatz für Bsekskim ia Schwadsa, Norwegaa, Rufslaad, lifsa,

Chiaa und Tiirkel gesucht. Eine sehr leistangsffthige TuchfSbrik id

der Lausitz sucht ^;p.'lf^ete Verbindungen fllr den Abaati tdh

Buck»kinR in don oben «iig-i*gebenen LUnriom aniuknOpfen. — Q«J
Otlnrten. Anfra^;«» ut«w. iintor der lanfenden Nammer au 4si

.Deutsche Bxportbnreaa-, Berlm S., Dresdener Btrafse »4/8&, erbnaa

400. Vartratar INr im AfcaK» van Hosenkaipfea awl Saksalisa is

Holbuul, Spajiiaa. RaralUMl arf ntawrika gesucht. Eine sehr leistuai^

ffthigo Firma in dieser Branche sucbi tcveigi.ftc. Vertreter in dt;

oben angegebenen Uindorti und sind g.n üiTi>ri«n, Anfragsa usw

unter der lanfenil.'ii Nurom.-T nn li ^r>'"i'».-lu. F-cportturr-si:-

Berlin S., Dresdi • i i i r
•

401. Sehwindelfirma in Porto Aie<gre (Staat Rio Graads de Sal). Bn
sillsn. Wir nehmen Veraulas.'^iin^ vor einnr deataehen ärh«is4«l'

fima in Porto Alogre su warnen nnd siiud g«m bereit, den lotar-

esseoten die betreffaada Slma i
'

'

unter der laufenden Nammar an
Berlin S., Dresdener Slrsfso 84/35, orbeton.

402. Vertretangen für Chile gesucht. . Einer unserer Gesrhif-.^

flreundf sna (Tiüe- .«rtrf'lbf uns mit Brief vnm Ä'' Juni rr, : Ich wIlrijD

Ihnen zu IXink vnrpflirhtot .^teln, wenn Sic mich ^^pl'<geIl^lleh bn

lelstungaf&higeu l'at»rikanteu empfehlen wollten Icii gel>e Ihnn
mehrere Fabrikanten auf, welche Ich seit einer Reihe von Jshno

mit Brfolg auf hiesigem Piatee Iwsw. fOr die ganze BapublUt CltU*

rertrelab'— Qai. Oflurtan, AaCngaBaav. aalar dar laafaadaaliaBMi
an das Jtteutactaa Siqtortbvraau'', Barlla Diealiaiwr StnUia
orbütOD

')'''! Zar GaiohSflslsga Ia Chlls. L'nser Korrespondent in SaotiaK«

dp Chile berifht<>t mit Briof vom b Juli 1897: .Bei der andauemilcs
Krisis, \vi !.jhp ( hilp durchm.icht, darf p? nicht Wunder nohmoo, dift

viele «tMo Pinnen mit ihren Zahlungen im Bnckst.mda sind. Vor

ca. 4 Wochen ist der Baneo de la Union in Konkur» f^eratheii, dartsf

gerieth der Baoco de Santiago In grefse Schwiorlgkoiteti, sodafk üi

bsinalia daa BMcha Schicksal bevorstand. Das leutere Bankiastiiat

wird nnr durah den Banco de Chile tiber Wasser gehalten. vsIcIm

als dlo grSfate und sicherste Bank in Chile gilt. Im liehri^-on macbw
wir hier sehr traurige Zoitoii darcb Vor ca. 8 l'iijjfn befand »<t4

dos Land mehrere Tage lang ohne Mitiih^prSum und d:i.'* neue, welch»

sich Jetzt endlich nach vieler MQhe znsamnK ti^ceth.m, verspricht nicht

viel und wird aoch nicht von langer Dauer sein. Das QaadkiA hi«

ist andauernd gani darniederliegend. Gelder aind l>trgf<fc btnir
subekommen; keiner lahlis weil «r ahaa aeUiat nielite «fWt Kso^
Inat fehlt selbstradaad ganalich nnd ist an Ordres uigenblicklid

nicht tu denken. Antoardem haben wir seit OMhr denn «inea Messt

ein strenges Winterweitor, kalt und regnerisch, wie «olchej hi-jr^sit

UeoBchengodenken »icht vorgekommen sein null Vom llinimrl Ist

beirult-«! mrhr Witssor boruutcrgokümuien *]» Im ganzen vnri,;eii J»i>r»

P.'^bpi dauert der Regen noch fortwi'ihremi an und wir haben nixh

zwei Wintermonste vor uns. Die Strafspu sind Obersehweanat, all«

Welt ist krank nad erkUtet. Wer es aieht abaolut nOtbir ba^ I*'

tränt sieh niebt hinaus nnd sieht vor, sa Hanse an Ucdbea. BiM
kommen noch die schlechten Bxportverb&ltnlaae, beaoadera fBr im
linui>tartikel Salpeter und andere Ulneralien. — Die l4ideoba«itisi

kla>?eii nstQrllch meiatfin.i alle sehr uud bei Regenwetter hab« di»

meisten Abeinl« ganz ge^ichlaüsen. Im Norden, in den Biilpeterprjf iS.

worden !aa*H«utuifi Arbtiiler «ntlsssen und. uin Unruhen lu venawä«!.

auf Kegierungskosten nach dem Saden trunnpurtirt Vom Süitf

kommen aber Ähnliche Berichte von Arbeiterentlasaongan. a. B w
Lot« und CavoneL ~ Da iat i

"
. I_. ~.

nicht an poussirea, dann gut« und aknüiallB Ka
bestellen nicht und mit scbleohten, anaicharan
kobvenirt selbst In guten Zeiten nicht. Man molll

abwarten bi« ^^nstigere Ver)uiUni>>8e eintreten.*

—

404. Stanien und Pr«««en zur FabrikaUaa vaa kOastndua Blaais

rjr Brasilien verlangt. I^iniT unserer GpüchSftsfreande au» BrssiltB!!,

der f?e^enwi\rti|v' in Deulscfiliirni we;lt, liRlt nach nbeti aiiscgsbeo«

lätanten und Pressen Nachfraeo bei uiia, und sin_d gefl. Offert«^

AatffeMmi «aar. «Mar dar laaiaadaa Kummer an T .
_

ImrBM*. Barita 8., DraadaMr Btnb« M/U,
niejenigea Abenneataa das U. S.-B.. welche ftr die aater

vomtehruden OlUheUnngea la Betmebt koaimeadea Uader Aceat"

oder Yoibladnngen ailt Import- and Rxpnrtktaaani •aehc^asUM
Anfragen nnter der laafendea Koauner an das OaiitHtelM^tfttinn
Ikirlin Draadeaer Sinb» MyS6» rlchtea.
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ANZmOEM.
RiB ArCBt, dOT regehnlfkig Bzport«ure in

AmAtordam, Rotterdam und Antwerpen be-
sucht, wOnacht noch einige lolutunggfihlgt
H»ii»«r lu vertreten. Dlejeniifen Firmen welclie
schon eingeführt aind, haben den Vorzug.
Offerten nnt. B. 88 a. d. Exped. d. .Eiporf.

CanNStattsr

Usch- und Knetmaschinen-

Fabrik
I CansAtaMer

Dampf-BMkofbn-
Fakrik

Werner & Pfleiderer
Caaaata« (Wttbg.)

B«rlln, Wim. Paria, St. Patantmn,
V.B.A-, London.

00

a ST

SpeilalHagcliiiieii Ilr Chemie.
Cofflpirti Gnrichlungen für Labensmittel.

chr«u*a aar irr gnm«m Er<r.

Preiillttt inll ca. (aasend
niuatrttionen vorechiodon-

srtigater Maachinan und Uten-
aillen Wr Bier- und Wein-

Icnllerei, Oeschäft'*. anJ
ReatauratJnna- Einrichtungen
nobat HauBbi<darr«niaschinen

(rratig und franlco

Hermann Dehn
Berlin, ChorineratraTa« 9.

SCHLICKEYSEN.
[BERLIN. MASCHINEN FCR
ZIEGEL, RÖHflEN, OXCH.

ZiEGa. TORF. MÖRTEl,

1
BETON, CHAMOTTE. THON.

(WAAREN U. tR28RlKETTS.

Internationales

Patent- n. Teclm. Bureau
TOD

Franz Bartels,

Besorgung und Terwerthung
von Patenten

! allcB Ki&adern.

Bei ndr xar Verwerthung Ob«rti*g«n»D Pa-
tenten, Gebrauehsmattern usw. zahle diu mir
bei Anmeldung d«r p. BrSndung gezahlte
Vertreter-Hnirar anrflck, wenn ich die Er-

findung Dicht Verwertben kann.

Auskunftei W. Schimmoipfeng
Berlin W., Cbarlolt^nslr. 2S.

Kaofm.AualiOnfte Ol.er (lesrhlftf Jos In a. AiLiUndM. 21 Biin-aiii> in Eurnn»; aber .'i<X) Angoatellt«.

_
Oeneral-Vertretung fttr The Bradstreet Company.

91 Blirpaus in dpn Verninißten Staaten und Australien. Tarife pont/rei.

j.
;
'-ä; Jtu.iMUM'lUiM'tnjcU ittn»

Exportfähig
nach allen Länderu

ZI jiier Jahrsiztit.

Otto ning A Ca.,
rHMl«tan.B«rUa.— 0«(T«ad*t 1R78.

Zuckerin
660 mal a(^ts9r als Zucker.

Reiaer s8ft«r «eachiiiack, da absolut frei von der saaar
•chmeckenden ParajuiraniinbiMuuee&ure. WeaeBlIiek billlKcr als
Zacltcr, llTercBhrbar, konscrviretid; daher far hoirsea Klima be-

aondera wichtig!

FQr Gahrungs- resp. Getränke-Industrie vorzüglich geeignet.
RrhiUtllch durch den OroradrogBenhandel und die bekanaton BxporthBuaer

in Hamburg und Bremen. Proben und Proapekto durch dla

Cbeailsehe Fabrik. HeydeH, Badebeal- Dresden.

ki
HIEMEI^
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sü^e-&Holzbearbeilungs3

Maschinen.
I

Stafford's
'\7yatermann's

Fabrik-Lager

Tinten

Goldfüllfedern
mit Diainjjit-(Iridinni-)Spitze

REUTER & SIECKE
Markgrafen-Slraue M

•:• -: :• »:'fr»:<-!»:-fr-<-^:»X-:<-:-t->fe
''' ''MMiePMi
•:• •:• •:• :- :- -:- -:- -:- :- -s-r-K^-.

:• :• •:• :• -:- -: :- -i-x-i**»»:*»:

Berlin W

PaiHer-ScbneideniasctilDe.

8»«elali«A« seit 18S8:

asshlnen ftir dl« resammte

Papier-Industrie.
70O Arbeiter!

Producüon: 3700 Masehiiian jUrliob.

.No.

l'rl. nir

1
Mokir-

1
l>*trt«b

prMaac
M-
4mIh

Hcknall-

tun CA Mk. Hk. UV Uk. Uk
AR 60 18 426 660 160 100 80
ABa 65 18 486 610 160 106 80
AC 60 U 676 700 176 110 86
AC« 66 U 660 775 186 116 86
AD 71 17 740 860 200 120 »0
ADa 78 17 R25 960 220 126 90
AE 83 18 060 1076 240 125 96
ABa VI 18 1060 1175 260 130 96
AK «6 19 1160 1276 260 136 100
AFa 100 19 1260 1376 280 140 100
AO lOA SO 1400 1626 316 146 106
AUa 113 20 1600 1626 326 160 106
AU 120 21 1600 1726 340 166 HO
AUa 140 21 1960 a076 366 160 115
A.I leo 22 2276 34aj 890 160 120
AZ 210 17 470O 600 200

Ind. awai basMr ll«*a«r, awei Sehnudlaiiuo, Hcbtanban-
•chlaaMl, Oalkllinchtn. — WlFdcrrarkiahr Uaaatl.

Earl Krause, Leipzig, M<i8cliineDfabri]v.
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in 7.'rab,fN[<!Jl,

ScflÄFFER & BUDENBERG
]AMchiilfln> and Dftmpfll«sa«l - Anutaru

' Kftbfik.

Magdeburg - Buolcau.

6m.- Deptta
nialen

:

HaaeliMter,

QltM*w.
N»ii-f»rk,
PuU, UUa,

LIttk*,
Baak»«.

Re-start!ng Injecteure
(clbstihktig iiri«<l»raaaiitlK«il>] I O. R P. llOil

80000 HtcL. dloiier KemtrakUoD In Bclrkh.

•M*tUr MMt«
CoHtraMMi.

l«<lk>Ufw ni

sai«
SM

Tli«nMa«i«t,

ud rjrwB«te

Mra*f*mkiiWt,

FlA«<bMll{t

Dnerrelchte LelsnmgsfiUgkeit

heftet UQcher bis 4ö cm HOho, Breite, Dlcki

und Auxahl kommt nicht In Betracht

PreUSSe & Co., Maschlnenfabr«

Leipzig 10.
Pilialo: Berlin C, Neue QrOn«tr. '^joglc
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Fr. Gebauer
~>

Maschinenfabrik fürTextll-Industpie.-

Bleicherei-, Färberei-,

Druckerei- and Appretur-Anstalt

von 2000 Stuck pro Tag.

Sämmtliche Maschinen im Betrieb zu besichtigen.

Viele eigene Patente. Goldene Medäillea.

Specialilät: Completc Fabrik-Einrichtungen für Bleiche, Färberei, Druckerei u Appretur.

Charlotteiibiirg bei Berlin und

Barbarahütte bei Neurode
in Schlesien.

EtAbliRirmrril RArbarahBttr.

Pr4Biin Bntin um. Parle AUgn im, Mo»k*u UU, Bulin IM, AmMrd. tM>, Ttpliu IM4. AddaMi IMT, Milboanie I*««, BerNa IM«.

Hein, Lehmann & Co.
AkUcBCMiclUckan, Tr&*«rwellklecli-FakrtK uu« Slcnalkaa-Aulalt.

B«rlin N., Chau«aee«tr. IIS.

DOaaelilorf-Oberbllk.
Telegramm-Adresse: Trägerbleche

liefert sHiüiiitllche Elfiteiikoiistriiktlonen
für Sohuppaiii HallaNi Saaloher, FabrikgabSudai WohnhiuMr etc., lowfe

C ganie Bauton, Walohanatall- und Signal-Apparata.
üroraoro Anlagen in L/omn, IC&mHruii, O^tafrika, China, Brasilien etc. alnd von

on« boreit« vorachledentUch auaifefübrt

HEliVRICH HIRZEIi
in Zieipsigf-Plagfwiiz

Maschinen-Fabrik
ElseBgleaeerel

Metallgio88eroi und Uloilötherei
lUfart all 8|)«iLalll«t

Complete Petpoleum - Raffinerlen•»IftataMtall. TtrliokliniiiMalaii«.

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
DrMdlladonNapparat« alier Art:

Theerdeitlllatlonen, Harzdeetilintionen, Kfihier, Vorlagen, Agitatoren etc.

SSIsnittfüchiiieii iiiici Kühlaiiliii^eii
Aniinnniük-AnnSirfitn ' ^^^''^ iDnntillircolnnnei ColQuaan-Apparat, ooRtinuiHloh «rirkand. Qe-
MllllliUlilltn''f^|jpol ulD rinj^ator Dampf- und WaaBerv-erbrauch. Von keiner Conrurreux orreicht. Zur Heratolluog von
elieailBcli reinem SalnlakgelHt, icbwefeUaareai Ammoniak^ Salaiiak, coneentrlrt^n SaawaMer, aua Uaawaaac»' und anderen

ammoniakalischon PlBsaiKkeiten.

Extraktions-Apparate xur Entfettung von Knochen, Bamon. Putzwolle etc.

flalnao AnnOl^to Vielfach prämllrt. Zur Beleuchtung von Städten, Fabriken, Hotelt etc. Zum Betriebe von Gaa-
UDiyaa-n|l|Jar<llD. motoren und lu Heliiwocken.

Hnufenn Coe Ann4l>Qto Vorbindung mit Uaeinotoron billigst« BetrlebakraR. Bis la MI*/, EohleMenparnUs
LIUW9UI|-a<U»-f1|iparctlU. gogouobcr Daiupfraaechinenbetrlob.

in allen GrOsaon.

Verkohlungs-Apparate und Sohweel-Apparate.
Dampf-Ueberhltzungsapparate.

Apparate für die chemische Oross-Indnstrle.
Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fttt- Absoheidong aas WoUwaiohwassern. Dampf- Swintarpressen.
CompresslonH-, Luit- und Vacuum-Pumpen.

|Claafe«l««cfetaBCB-€i«c«astika«e, daalettaacen, HesalngfllllBg«, ArganilbreaBer bester Henatraktlan rttr alle
Leaeht-ea«e, Miurmaichere Ijimpen. l.al<'rnen etc. eir.
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Triiptoi Amt H». KM T>eüfscßes Cxporfmusterlager
(Walther Schulime)

Ttlegf.-idr. Omlnitt,

BERLIN. S., LUISENHOF, Dresdener Strasse 34135-

Das im MillelpunJtle der Ijasenstad/ su Berlin S., Drtsdmtr
Strasst j4 und jj btUgene Deutsche Exportmttsierlager wird
Anjanp April i&</r] trömut und dtm Vtrkthr übergtbtn utrdtn.

Das Deutscht Kxportmutterlager svJl in den mit allen

baulichen Vorlheilen und Amu/itntichktilen ausgtstatteltn Rdtenten des

,jMisenhoP' den Exporteuren, Importeuren, Fahritattlen, Agenten,
Kommissionären Gelegenheit aur stihtdigen Ausstellung ihrer

Fabrikcde. Erfindungen, Muster, Modelle, Patente, Zeichnungen,
Kostenanschläge usw. geben.

Ebenso stehen den Fabrikanten und Kaufle%den Mahlreich* in

sich abgeschlossene Büreaux 3um Gtschä/tsbetriebe miethweise aw
Ver/ügtmg.

Ausländem, welche ihre Rohstoffe, Halbfabrikate, Fabrikate,

Patente, Modelle usw. in dem Luiseuhof au\susltllen beabsichtigen,

stehen die dam* er/orderlichen Räumlichkeiten unter denselben Be-
dingungen tvie den deu/.tchen Ausstellern aur Verfügung.

Eine reiche Auswahl inländischer und ausländischer Zeitungen,
eine geschäftliche Handbibliothek sowie ein Lese- und Schreilh-
SmUni ermöglichen den injändtschen wie ausländischen Einkäufern

und Besuchern des Deutschen Exportmusterlagers die riucht Er-

ledigung ihrer geschäftlichm Angelegenheiten.

Eine besondere potleslische AbtheHumg übermittelt den

fremden Besuchern — Ausstellern wie Einkäufern — des Deutschen

Exportmusterlagers die für sie an dasselbe (restante) adressirten

Postsendungen und Telegramnu.
Das Deutsche Exportmttsterlager bildetfür die Interessen da

deutschen Ein- wie Ausfuhrhandels eine Centraisteile, welche sich die

Aufgabe stellt, die Interessenten durch persdniichen wie schrifilicken

Verfehr über edle gesehäflliehen Fragen IhunJichst scheuU und tu-

verlassig au unterrichten.unä insbesondere diefür das Waarengesthäfl
erforderlichen Verbindungen prompt au vermitteln. Vertreter iet

den grösseren Industritcentren Deutschlands woUen sich melden.

Platsanmcldungen sind an die obige Adresse au richten,

durch welche auch alle sonstige Imfortnationen vermittelt werden.

Deutsches Ejvporttnusterlager
(Walther Schultae)

Dr. R. Janntuch. W. Schultae. R. EhterU

Kirchner &
Leipzig-Sellerhausen 50.

*^
OrOsste Special fkbrik Toa

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-
Maschinen.

Uikcr 31 OOS Muchiiii iilwfirt.

Export nach a 1 1« « W • I tt h« i I «a«

Weise & Monski, Halle a S.
FakrlK rir Piinpea aller Ärtea

«mpfshln lü« $|>«ii&litAt Ihr« bMtb*wKhrWii

Dnplez- Dampfpnmpeii
Ue^nder oder stehender Bauart, fOr alle Zwecke, fQr

Jede Leistung und fUr Jeden Druck.
T»l »n

»

»».A^T *mi I mtun «»»—«
H••«»••. T*r rstl>iil»c*raV Export nach «Hon WoltthoUon.

FlllaUn: Barlin, Hambarg, DerliMiii»4| I

Erdmann Kircheis, Äne, Sachs.

Maschinenfabrilt und Eisengiefserei.
Spezialitüt: Alle Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc.

«ur

Blech- nnd Metall-Boarbei
OrSritei EtabltMement in dieeer Branche, eirM 7O0 Arbeiter.

^= HOchat pramiirt auf allen be»chlckt*n Ausatellunf^en.

Hflmclirn 1888: Httntcl. BajT. Stutnprei« aitt «na PrldlKaC
KOr hervorragoiidc, efllbat&ndlRP und zwockcnteprpchendp Conttruktionen, snhr sauber«

und i;t?dleKOUO Auefahrung von Blecbbc^arboitungamaachineD, unter KlelchielUgor

Anerkennung der verdleneto um die RinfOhrung dieser Maschinen.

GrOMle* La{«r aller eouranleo Maschinen stets

am Platse.

TM«* r

Dloatr. Preiscourante (auch Ober Contenrecdosen-

Vertchlieasmaschinen) gttW* und franco.

VariiatwurUiebOT BwlnkMar: A. B»iel»o. B«lin S . Dri!«lou«r 8li-»rM U!». - 0«dnirkl bei fall fc a«rl«l. In B»rUn Bto|Ht

HmnafSbwi Dr. U- Jasaaseta. — KamBiiniaan«rUc TOn Hariaajin Walthar (Friadnsh B^hly). V«rla«alnahliai>dlB<i( la BhUb ^W,



A b o n n i r t

wird b«i ilt^T I'Qit. izD UiuMiAndel
bei l^^t-|.^, Wa. Nim: (PmC .1.11

tmhm S.W^ IlaiabMKUto. 28

Prth tltrUUikrllck

ia4MlnliMroni»M«t la^Mk.
(• WeUpMlTCiela . . li^ „

IbmIh Suum 10 elf.

(nur ko^d vorhertf*

EXPORT
Anzeigen,

I dt«l(MVBlt«m PviUMUa
Mf 4»tmm Baum

PRGAN
nach Uebereinkonft

CENTRALVEREINii FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

Redaktion und Bipedltioa: Bcriin 8., Dnadeoer Stndäe 54/86.
(«••«MrtH«lti WMfeiati(t Mi 4 Hin)

V* Dw .BXroirr' M Ib imamkua PoatMitttiicfkataloK Ar 1*87 virtar Nr.

XTX. JjihrcTütri?. Xr. 34.

_ „>faBAiuIudaNrlC«im«imilirMlM«»Iiil>nn«cii. >ll«lltl(n^>tt'ld•!•<lt!•>t•c^••llRl;arU
»rt> Wftamt» inil>«llMfih«rdl» l|l|wit.l»»>tmialM» 4« AaaUiuU« Ut lian««ierKri«l M ütiunBÜbiln.

Inhalt: Die finsnipolitische Lage in Japan. (Uriginalboricht) — Afrika: Afrika als dlplomatiaclm Aktloiiagebiet. (BaMuihr)
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Die flnanzpolitlsciM Lage In Japan.

(Ori^nalbericbL)

Seit drei Jahren hat da« ataatllche und wlrthachafUlche Leben
in Japan sich wesentlich verändert. Ra bat einen Zog ins Orofse
bekommen. Die frOher Im groreen Gänsen auf du Inselreich
beachrfiokte ftasfere Politik hat jetat nicht nur mit gans Ost-
asien, sondern auch mit Rufsland und den Ver. St. mit australi-

schen und europäischen Probipraen sich tu beschAftigen. Die
Auswanderung, die bialang blos nach Hawai bedeutend war, hAt
in Kalifornien (ron 2 auf 12000), in Kanada, in Kord-
austr^ien, in Oceanien und den Sundainseln, in Mexiko, Brasilien

und Westindien, an der ostasiatischen KQsto ^00 Wladiwostok
bis nach Singapore derartige Ausdehnung gewonnen, dafs
allenthalben neuer Rassenlumpf droht. Die Khpderei des
Landes, ehedem mit dem Anlaufen ostasiatli^clipr PUtae au-
friodon, hat Linit>n nach Buropa, Ameriicit, AusSralien erOifiiiet.

Die Löhne aind im ganzen Reich um bO—fSO"!, gestiegen. Der
Handel Ist von 230 auf 289 Million. Yen (1894—96), also um
'i4*f» gBwaehaen. Das Budget gar bat sich mehr als verdoppelt.

In dem letzten Pnnkte liegt eine ernste Gefahr. Die Frage
entsteht: ist dieser Aufschwung ernst oder ist er Orttndungs-
schwindel? Kenner versichern, dafs die japanischen Versucbe,
enropftiache Kritik und Orfindiichkeit, unsere Philosophie,
Philologie, Oeschiehte, unsere Recht»- und Natnrwlssenscbatt,
unsere achOne Literatur bei sich einiurühren und nachahmend
fortaupflanaen, dala alle diese Versuche von einer hoflbunga-
losen Oberflilchlichkeit Zeugnils ablegen. Gerühmt wird blos die
OewiaaenhafUgkeit Japanischer Aerate und die Genauigkeit ihrer

GeodUen, Geologen, Forstleute, Meteorologen und National-
Okonomen. Desgleichen ist das Geschick ihrer Techniker
and Ingenieure in vielfacher BethAtigung erwiesen. Es glQckt
ihnen also in allen Dingen, wo praktische HandgritTe und
nflehlemes, sachliches Beobachten verlangt werden. Für die
praktische Seite der neuen wlrthBchaftllchen Bntwickelung, für
ilas Bauen von Eisenbahnen, Kommandlren von SchifTpn — ob-
41war infolge leichuinniger Handhabung 8clii(n>riirhf> ungemein
bAnflg und (Referent hat selber auf Japanischem BcbifTe solchen
bestanden, der durchaos au vermeiden gewesen wAre) — (Or

Grflndung und Leitung von Fabriken, ffir halbwegs gut verbreitete

and aSh durchgefOhrto Ackerbaukolonien mag man von dem
Japaner Tflchtiges erwarten. Ffir die spekulative Seite des
wirthschaftlichen Aufschwungs dagegen, für die phAnomenale

>n der Bkedand, der Baskeii, de» fiOneagaMblfli^

die Revolution der Pinansen und des Budgets kommt ein weiterer

Charakterzugr d(>r Mikadoleute in Betracht. Wir wundern uns

h&uflg darüber, wenn man uns erzahlt, dafs ein bOherer Beamter
oft blos 100—120 M. motiaUicb erhalt und ein Student sich gar

mit 24 M. gut durchschlagen kann; allein unser Staunen wird

sich mindern, wenn wir erfahren, dafs die sftmmtlichen Beamten
und die meisten Studenten jahraus jahrein tief in Schulden
gerathen. Die Unmöglichkeit, dies au vermeiden, ist so sehr

anerkannt, dafs gar nicht selten Beamte blos deshalb von der

wohlwollenden Regierang versetat werden, um dieselben dem
Machtbereich ihrer hungrigen GlAublger su entrücken. Auch
ist ci hm den Kaufleuten, bei denen man doch eher erwarlpn

sollte, dafs sie rechnen kOnnen, als bei einem geldvorachlpndpn

Abkömmling stoUer Samurai, eine gans gewabnllcbeErratirung,

dafs sie über ihre Mittel leben und leichtsinnig bei Weibern
und Saki anderer Leute Bilberdollar« vergeuden. Bei Börsen
leuten vollends häufen sich in letzter Zeit die Falle, wo An-
gestellte, die mit anvertrauten Geldern unglücklich spekulirten,

Bum Selbstmord schritten.

Wird man durch derartige ErwAgungen, sowie die bekannff»

Tbatsache, dafa im Grunde der Japaner ein schlechter Kauf

mann, bereits su einer kühleren Betrachtung dieses blendendfii

Aufschwungs, dieses materiellen und flnansiellen Glanxe» im

Morgensonnenlande gestimmt, so sind dürre Zahlen noch gans
besonders geeignet, unser Mifatrauen gegen die neuerdings in

voller Glorie sich entfaltende GrOnderpracht su nähren und su

steigern. Die lusen Kaisha, die nunmehr die aweite Rheder-

gesellBclian der Welt ist, falls sie nicht gar den Nordd. Lloy<l

schon überholt bat, scblofB im vorigen Jahre mit einem Deficit

von 163000 Yen ab, wollte aber trotsdem eine Dividende von
B"/« vertheilen. Die AktionAre aber zwangen zur Vertheilung

einer Dividende von — 10','o- So wurde die Gesellschaft durch

ihr letztes Betriebsjahr lediglich um 'U Mill. Yen Armer. Bin

weite« Zahlenfaktum! Trotzdem die 345 Millionen Yen be-

tragende KriegaentacbAdigung die tfaataAcblichen Kriegskoeten

um etwa 11.'1 Millionen fibersteigt (formosaniscbe AufstAnde nach
November 1H95 und ihre Kosten sind hier ausgeschlossen), hat

man von offislöeer Seite berechnet, dafs die Staatsschuld im Jahre

1899 am 150 Million. Yen seit 1893, nAmlich auf 497 Million. Yen,

angewacbenn sein wird. Eine dritte Tbatsache. Von einem
Durchschnitte von 90 Millionen Yen, auf dem das Budget sieb

in den leisten fünf Jahren vor dem Kriege erlüelt, lAt doaselbe

für 1897/8 auf 26ö MUUonen angescbwtdlMi oild Wird für 189BA
auf 880-860 MlUionen geadiMst. ^. . . ^ 1

Digitized by VjOOgle
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Sq QllIMtBO AfMUM
Bo «bdrakta, gab v «1* GtuhI m&m BfldttriiHtt an, «Üb «i

«leh dm uuua IhiMilallMi äxHgiibm alclit ganncHiMi flUa.
Obwohl dianr Orand ntett die fauie WahriNlt nttülto, na«
er an und für alch seboaMUg Mwatan aaiD. Km, dia R«Icb
erhielt non In Mataakata, da- flbrlfaiia adna abmal (1891)

Premier gewesen Ist, die tüchtigste fiBanitdl« Unaaltit des
ganzen Landes als Ministerpräsidenten. Die Leltang dar BelchB-

finamen durch Matsaliata berechtigt durchaus bu grofeem Ver-

trauen. Sodann ward als starkes Bollwerk der finanziellen

SoliditAt des Landes RruiH März d. J. die Goldwährung eingefäbrt

Diese beiden Momente haben denn auch ofTenbar veranlaTst,

dafs riie 40 Millionen Yen Kriegsobligutionen, die auf den
Ivondoner Markt geworfen wurden, dort so bereitwillige K&ufer
fftndpn und, während sie in Tiiky:i 'i i uti], falls

uwui jene grotse BmiBslon dort vcnsuchi huiit», nu( mindealene
97 gefallen wBren, in London auf 105 stiegen. Dergestalt

scheint die Laf^e »ichor genug und durchaus ertrauenerweckeiid
zu sein, auch harren ja noch reiche Hilfsquellen in Japan selbst

— Kohlen, OpI, Mineralien, Kulturland — der Brecnliefsnng;

immerhin balle ich es für angez.eigt, auch ftuf die schwachen
Punkte der gegenwartigen Entwicklung hinzuwfisen, die es

keineswegs auBachiiefsen, da.'s erst nach einem inebr uder
minder tiefgehenden Krache, erst nach der Ausrottung des
Ortinderbaüillua «bie «abibaft caaood« AatMMabanragwag an-
heben kann.

Da augenblicklkb, in Folge des Japanischen Ooldbedarfs
und des ausgedehnten Verkaufs von KriegsobligationeD, dm
Interesse sich vorzugsweise den Reichsflnansen zuwendet, soll

im Polgenden das Bofigret <>lng«hf>n(ier behandelt werden.
1B96/6 1696/7 1897/S

Ordentliche Ausgaben MiUiouen \ev 67 lOiV 128

Aurserordentliche , 21 loa 142

Oesanuntbudget . . . . Millioni^n Yen «8 2Ö5 266

nie ordentlichen Ausgaben vertheilen aldl fit 180T/98 auf

die einzelnen Dopartementa, wie folgt:

dvilliste HUHenaBYaB 8

^
• »

. 8,«

2

• M
. . .

IMe auTserordenfUebail Afl^galMB sind so angesetzt:

Auswärtiges ....... Millionen Yen 0,i

Innerea . . 8,»

Pinanx
Krieg

AtiswUrtlgeB
Inneres .........
Flnimi , . .

Krieg
Flotte
Justis

Unterricht
Laodwirthaehaft und Handel
Vericfllur

Flotte
JasUz
Unterriebt
LAndwirthscitaft und Handel
Verkehr
Kolouicci)

10,»

•M
«7

ts
6.?

von lU MUJIoiMni Ar das Haair, toh 0,* HilKoneo Rt

vaA d){t HUliomB Ar dia Mariite, «elebe

Boeb aaJbar den gawAbaUofaen aaflnrndeBlIIebsa Ansgabeii

tanoden «alsvvaDdat «ardaa aolten. Hna ndit vertrackt»

Art, ein Budget siiMUliiiiaiiMaelHUtanf Ha GcsammtiuDui»
deraufetiraMbeii JabnvoiiJetitaiiridieratnckaBdeaitrodujctiTi'n

Ausgaben, wozu OlTentlicbe Arbeiten, SubveotioBeii, eine h-

duBtriehank, Eisenbahnen und Telegraphen, ünimait&ten gc

hören, wird sich auf 190 Millionen erbeben; die GesammtsDiim»

der unjiroduktiven, wozu merkwOrdigerwelse aocb die Koita

fflr Dock- und ScbifTsttauten, sowie Studiengelder gerecba't

werden und bei denen die Oesammt - Landesvertheidignfi^

Mehrausgaben noch neuerdings mit ra 9,4 .Uillionen Yen (6rH»f«-

vertheirügung und 0,1? Millionen für Kasernen vennehrt m
scheinen, wird mit 3'Jri Millionen angenommen. Balde liH|l-

posten zusammen 51.5 Millionen Yen.
Sehen wir nun, auf welche Weise die im Verhiltnifi r

JapanH HilfHquellen ungeheuren Mehrkosten— Aber eine Hilllardf

Mark! — gedeckt «erdaiD.

Krlegsantachidigun^^ MiUion«!] Tra Mi
*e'a>a>k* - •

Millionen Y«ii Iii

FreiwiUi(;e UeitrS^e wahrend
dreier Jahre 11994— 96) MillioDea Van

Vi'rkauf \on Staa'- lÄndereien brachte .... , « tji

L'(>b<>rf<cbuf» aus froheren Budgets
' 1 894 1897) Wer Jahre , .94

Kriogiiauloibo (Obligationen) . • • M
Kri egegratlflkationea-AnlcOie
(Belohnungen an OfBxiere tmd llaBBaahaft . . . <

Eisenbabnaniplhe . .11
Public Untertiilcin^^B I.oaiii ........ . .

davonjetüt beiläuGg m emittirt

(dem Namen im' Ii fttr ttffentliebe AlMtOK,!»
Wahrheit fQr MiUtairauagaben)

Pl')itenbeitr&^ (slO*/» aller Beamtengehältei)
1893—19U8 »

Millionen Yen 4«t

Davea Aeaate
Habfn: Millioneu Vi;a l'u

N.aürlicb ist voretchcndo Aufz&hlung japaniacber Gathabft

nicht im offiEiellen Budget in dieser Wei«*» pusammen^rteli:

vor einer solchen ßruppirung würde ni in -ji Ii wuht hSlM

Unser Biyebnifs ist in der That nicht allzu ermulbigeod. Ku

beMdltanes Defizit gftbnt uns entgegen,

AnffiernrdRntlicbe Aaegaben &1& MUHnasSi

Neue .•VnUiben SW ,
^448 WIlIeüB.

Das Defizit wird ma tttmÜBgß durch dae Wachstbum der

ordentlichen Einnahmen, wozu namentliob die vor iwei Jabtcc

eingenbrto Saki- und die Verkaufsateuer beftrafen wbd,

deutend vermindert werden. Während diegesaauntoDOfdaattidKB

Ausgaben Im gegenwärtigen Budgetjahr 123 HHIIoBaii b«ln|B

und bis 1908nachdem{MheUder beaten Autoritäten kaum am tm
ah acht bia nenn Iflilionen «aaehnrellen werden, erreichen it

ordentUcben Bfamabmeffl Ar Steaer iSfiLa IfilUoDaiL und «Irl

Milhuiien Yen 142

Dazu hat man fOr gut befunden, wiederum besonders ein
Supplement-Budget aufzustellen. Die Zusätze sind alt nietit

ODDeträchtlich. So entfielen im Vorjahre auf den:
Kaiserl. Haushalt iBc^TAbnÜB

der Kaiserin-Witt w;>) . . . Millionen Yen 0,7

AuswirtiKUH . . Oiin

Inneres (Spenden n. Brdbeben
'.;n>l Ucbertehwemmungon). . . 7,a

Finanz . .1,«
Hotte . . ii.a

Millioneu Vcn 9,^

POr Ifl97/9S beziehen sich die Zusatzausgaben meist cjT

OlTenHiche Arbeiten und belaufen sich susanunen auf 3,« Miiiione!.

Yen, hiervon miiitjiriscbs Zuaati • Anftnoduagan in dar Hobe
von 1,3 MUlionea Yen.

Von den aufserordentlichen Ausgaben werden die sog
produktiven Auwlafi'en auf Millionen Yen angegeben, während
die Kosten für die Heere«- und Floltenvergrötaerucg mit 93,>

Millionen Yen angesetzt sind. Diese Vergrßfsprong, die an-

nähernd im Jahre 19'>4 ihr vorläufiges Ende erreiclien so, I, w: i I

21.9 Millionen Yen für <iieI'lolte und 7Ö Miiiionen für die Armee,
cilsij zusanimi-n 292 Millionen Yen verschlingen. Dazu gewalirt

man aber noch aufserdem iu dem gegenwärtigen Budget einen
'

für MdaelilM ünknaftalalir «ine
IMMliiiaiian Ar «afenSaWlAfÜ Dwma «tlba dcft

Ar dln nfldHiaB älaltaii Mim nin niairiBnkinninain dasIMW
«onMlMIgeOblilSOlitOiaiwnYaa. Sod» darf man votM
neuen Blaata-BlaaolNihM^ Telagn|lwB udTiBlnphoiiea, fir*
im Ganzen für daa nlehata #riunaint Ht IfllllOBan ansgevorta

sind, tUglicb von 1907 an AnT bla «adia HUnooen JäbrUdisB

Ertrages erwarten. Dagegen kann man alcb nicbt vartaU**'

dafs gar manche der in Aussicht genommenen Uelir-BiaBakae«

ungemein trfigerisch sind. So bat die Regierungdie fonnosaiidMi

Binkfinfte fDr 1897/98 auf B,i MlUionen angeachlagen. hat}e(M
schon jetzt entdeckt, dafa der lirtrag der Zölle usw. niiiidesttat

zwei Millionen hinter dem Anschlag zurückbleiben wird.

Ueberhaupt ist Formosa der wunde Punirt des ganzen Biul|<ii>

SiUn merkt diea schon an dem Verateckspielea, das mit <ic*

Ausgaben für die Insel getrieben wi^i. Bald erscheint Formow

unter dem Finanzministerium, bald unter dem Verkehr»-

dopfi l iirn- 1 i'd unter dem Titel ,Subventionen", bald ualf

den liuliiiiriHcln n, ordentlichen, aurseronientUchen Zusati- vai

»ufsPrordentlichen Zusatüausgaiii !! I M'- f[ s )fl abvo soei

keineswegs befriedet und die VerhüUnisa« noch reciil ungeonlw*-

da auch der Handel, der blofs künstlich, durch die Ver

pruviantlrung der Tru])nen nnf der alten Höhe — 2«J Millioo«*

Yen — erhiilten bleibt, u -ji ken beginnt .Selbst regieruiu'-

aeitig wird allermeistens zugegeben, dab w&hrend ei^er tem^
Digitized by Google
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noch

BUsUeb, «Mm DMB in aUaa ü»*— itiitort. Bii diwer
BeaehlMgaa«^ Hurt leb noB la «taMoi äUm Biriehto da» treff-

tid»B flitsireleliliolWB KöbmIi vw SelMnMralalg« uarknardige
Im Jahr« 187S «neUtt d«v «MB BiBaMrBpwMt der

I8721ite 1880
daiMibe Okoma

Regierung.
Shlgwiol«,
BnAtBltaD

der Ito SB

«rklM. ADelB di»
iBooye Kmtu (der
BblbMBwa 8iMc«iant va
40 and di*

Ybb anlait aeL Auab dto

»nn (ein

UM daa faAMo BaiBtaX der jeut
I lalM; ain Mann,

ittbaiiagt tadiHB beregten
dar oMalallaii nnanuach-

ilürgUannd

1. düB lS7fi

UlWtJimaam Tan geatiagen!
Wir aubWalbaB mit aiBam

mdaraoadan

alB Hahr von VA HilBonan
ilebataB fi^tporta «oMaa

dB «Bida Bbar flMaliab am
' d«b dia Bf

'

na ndV« 7«B, vm äSm

•Blalbe, die 1876 ffamadt warda VBd 1806 erltseht, beltaft alch

«ngaoUlekUeh aar S^i imiknaB.
MUlluaen Y«n

KonsoU I74j
PonnionüAnlnihe 26,s

J'Jii'iloai! HenHiouB-l'rinritacnii von 1878,

Im Jnhro id21 eriöscheud ....
MaiiBa-AaMta^ IBSS HUaabMid . . 1«^
Baeobahnakdaa
Kriegaanleihe-Aktlen ...... Itfjt

Oeffentliche UDteroehjauagaB^ABliOM
bk jatsl uüttiit

«a. 4M,ii

Nach offizieller Berechniini^ wird die St^nf lul l iluri-h

weitere Kmissionen der let/tgfnannten Anleihi: auf -^99,5 im
Jahre 1901 anschwellen; nach einer Herechnung; Hrinklpy's. der
acheint's die Amortisrttion andern in Anschlag bringt, auf -197,(1

im Jahre I90'i, wfthrend nach unseren, \senig ab« ptchemieti

Berechnungen, dies Maximum schon etwas früher erreicht wird,

in der durch neuste Nachrichten verstÄrlcten Vorausaetaung,
d&r» der glQcklichen aweiten Rmist^ion der oftf^edachten Anleihe
eine dritte sehr bald folgen wird. I)ie Berechnungen werden
dadurch sehr erleichtert, dafs alle Staatsanleihen nun zu 5 Yen
reiiuzirt worden sind. Das System bei der Kontrahirung: ist

ohnehin immer dasselbe gewe«en: fünf Jahre nach der Auf/iahtne

1-oginnt das Abtragen der Schuld und mufs diesf bi' m ai i;> ren

M Jahren, also 55 Jahre nach der Kontrahiru. j^, kann ubtr
schon früher amortisirt sein. Unter diegeni Amortisationsaystem
wird erwartet, dafs mit Anfang des nächfilen Jahrhundert«,
gpHtesti^nB IWi, die Staatsschuld eine rficklSunge Bewegung
antreten werde. In Anbetroebt frfiherer Brfiihrungen und
jetziger formoianiaeber Afiflnrlrtkaabaft iat iUaa iadeB
aweifelbaft.

Afrika.

to Wertidklk»
die

(SeUafe.) IMebri-
bekaaatüeh die

OoldkQste und Lagos.

Sie bieten, wenn nun von veraeUedenen, die Orensen rost-Bn, "

legenden KoarentioneB (welebe wir fibeigehen) al»leht, nicbta

weaentileh NeaeBi Dagegen riad awei britische Protektions-

gebiete von lateieaie. Dh ebie datadben ist das Niger Coast

Pcoteelontab wäehea den ehemaligen Besits der 1889 gegran-
detea aAUkaa Aaeodation" im OU river-Diatrikt umfafst. Der-

aelbe begraUl die geaae KflateBliBie awiseben Lago« und Kamerun
In sieb, mit Ananabme eines Stileheat der an den Niger Terri-

Tscbadaee la dar
erfitraekl

Daa

la der Satam

toitoa gehflrt Oleae sind das sweite der erwähnten Protektorats-

g^Meta inid braiton sich dieselben im Norden des Niger Coast

Oer Vertrag vom 6. August 1890 mit Bnglaod
Ifiii Noveaiber 1893 mit DeuUchland le^>n die

|

bu mm

dervea derlOMahaMBwiita riekt, ia ileb.

Kamenni ela anaeliBHohe« Landgeldet» daa ailt «inen flpM Ma
iura SMate daa Ibcbadeeea fScbafiatdBdaag) retebt Der
spaniadw BaaUa in Ootfe vea OalaaB antiM fie laeela Fer»
nanda Po and Aaaoboai «albairdam «M die Obilaeobay (ailt

den kMaea Inaala Oovlaeo aad Blobgr) aad daa kleine «uiea*
sende TanfteifaB Saa Jana baaBspiadit Bin velterer Gemela-
ansprach (eom Kap Saata Olai» naeh den laneniri wird von
Frankreieb nleht anerhennt, ebwobl Verlrlge nit BtuptliogfiD
vom Oktober 1689 dr>n Stpaniem Beaitsrecnte veileUWB. Die
Frage iat liliiliar vAiUg uagelOst Der portogiesisebe Bealta im
Cto» voaOalaeB begielft dielneel StTbonae aad ^PHaaao-
ieeela ia rieh.

Von iraituageadar Bedeataag iat FlnBa6aladi*Keago>. Daa
Stanndaad Iat die alte Qabna-KoloBie. Heala (bellt aleh daa
Gebiet In awel KalonleB, jOom Fkaafaie« and .Baat Qbaagl*.
Die Ostgreaaa dlaaa« «aafadehatea OeUelee italt bto neeh
Der Far. Dia Kordgreaae iat idebt beattannt: der Itaehbarttaat

iat Wadal nüt aelaea VaaaUanliBdern von BagUmd. Dagegen
tat die Westgreaae gegen Keneraa daraii VerMge ndt Denlacb-
laad and Bngbmd faatgelagt Bai ae anagebvaltetea Lladefalan

aar aa adar in der NIba dar Kdata oder
van fbkttoebem BeaUaa die Beda aetai: daa Uebilga

WIt bt die Katogwia dea Frotaktoialaa aad der btereaaena^lre.
Oer lEoBgoatatt auMM bakaantlidi daa gaaae Plalkgeblat

d«a KoBgo nit aabien Mbailrea, den Kaael, in Beeoadafea
üiaa, Kaaoago» Kataaga, UlalBaair. Ba iat aanittelbarar Baail%

kMaaa TImÜb iNaelat KonvenMonen bebols

Grenaea dar Na^bargeUete wurden In_grober
Satal BbgeeaUoeaeB, die letatea an 12. Mai 1894 mit figlaad

der .Verpaobtaag' dea Babr-el-Ohaaal-Oetdrtee aad
Uteilee der aimBBHigaB Provlaa Bmir Paseha% and

an Ii. Aaguat 18M nB Pnakraidi besilglich der Pijünug der
lieh als unanttObrbar erwies. Gleichwohl

Gebietes, aieh laodeiawbrta

vaitregsmaisig festgestellt worden.
Dar portaglealaebe Beaita in Hleder^aalBea onlbCrt die alte

Kotaaia Angola, an «eleba aldt oaMMa bi« «an Kongoetaate
and Billi8eb4BaanlUkBLiadaralM aaacblleftea, in welclwn da«
Vefhiltnili deaFMtaMontaa aad der latereaaennUre herraebit.

Privileglne Konpegalea baben im Innern vom Staate GeUeta-
tbeile gepacbtet, die aar Aaabeale geeignet erschainen. Bin
relativ Uelnea Gebiet iat Den1aeb-88dweat- AlHka (Deatadi-
Oamaielaad aad Oentaah*Nenaland). Ba mbit dm oflfarfaOen

TMel «aehannablat* «la alle alMkaniacban BMUmugen des
Daatadian Bawbaa. 01a Oatgrenae releht Ua aun Betachoana»
land und dem Oebbrte der la letaler Seit vietgeneunten «Ohartered

Company*, bn 86den bla «an OiaaJellolii^ tan Norden bis sum
Kaneae in einer Linie oetwirta bis aan Kobaago. Das Gtobiet

anlkM daa Orofa - Namaland (Namaqaalaad) lud das Damare-
laod mit dem KaidM- und Ambolande, Ldderitslaad, Upfautoaia
and mehrere aadara Laadstrieiie. Bs ist onmlttelbarer BeaMi,
der Jadoeb aw ann kMaen Tbelia Uktleeb beaetat geballen
wird. Oie AariientaBg werde veraebiedeaea QeeeHecbaften übe>>
lassen, deren wleiltigala die nachl>eaannten sind: West AMce
Company Um., Soath Weet AfHca Companr, Deutsche Koiotdal-

geseiisebaft Ibr Sadweet - AfHka, Khereakhnma exploiring aad
ptoapeetfaig qrndicate, Hanaeetieebe Land-, Ifinaa- and HandelB-
geaellsehaft für SOdweet-AlHka.

Die kaiserbebe Bagiernng bat flbrigene die Absicht, daa
Land, nach Abmnsimg der Beaervate IBr die Bta^boranan,
allBibhlig anm Krooland an ecfelirea and bi Fknaea tob tOOO
bis 10000 ha abaustecken.

Von besonderem aktuellen Intaraase eracheint die Aus-
dehnung der Uachtspblfe Bnglanda in Sfid- und GentnIaMiEat
beaiehungsweise in Aequatoriafafrlka. Das Gebiet von Sfid- aad
Centralafirika umAibt: das Betacbnanaland, das Territortnm der
British SouUi AiHea Compangr Ohartered (Rhodesia) in Britiaob-

CentralafHka; aefserdem daa Bfiteh Central AGrica Proteetorale
(Nyaaaalaod). Das „Bechuanaland Protaetorate* (aett IWB)
umfaTst die sfidaf^ikaniscbcn Territorien swischen dem Molopo-
flusse (26* Sfidbreite) im Sflden und dem Sambesi, Tschobe and
Oluwango im Norden, Deutsch • Sfidwestafrika im Westen und
der slld^rikaniBcben Bepnblik und dem Matabeleland im Osten;
demgemAfs lUlt der grOble Theil dieses Schutzgebietes in die

wasserarme, ndt GeHadi und atellenweise Niederwald be-

wachsene Steppe, und nur der flatUcbe Theil ist fruchtbar. Nach
einem Coimcilbeschiasse vom 4, Jnll 1890 wurde das Gebiet

nater die yioiiadiction de» Oovemor «f
J|f|^gQ>0|^^oOg[c
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«rtellt» an 18- Noreaiilwf 1895 absr alt dte KionlurioDie

BiltMi-BetochiuuwluMl yooi Kaptand« «anektirt — Inf
Pelwwilnitffliiiimwi. >

KMb daiudbeii Kdito dte VwwaUniv diem ScbaUumbtatN
die ,Charti>red Sonth Abfea Oompaqy" fibsrnebmen, «Oela da-

aea protecOrtso di« TonraliiRaMii HAaptUo^pa daa Laadai,
iba nlt der Tm» dar indi daa BdmiagalNat aafA Nofdan

genau« OraDaabatackttageB In daa GaUetes dar fraglichen

HliipaiDg«, nnd wurde tondbea da» ZagattlndnUlB gemacht,
daTs Bie ihr Land wie vorher regieren dfirften, jedoch .nnder
the protection of tbe Queen". Die KOnigin von England ist

durch Orft;iiere und AeBistenten reprlsentirt. Was auTBerbalb

der LandHchuften dieser H&uptllnge (es sind ihrer drei) an Län-
dr-reiiTi im S(.-huti;^(>biete sich befindet, vprwaltPt dip South
Africa Company, auBgenonunen die Territorit'n MunthiofM und
Ikaniiings, wolclia am 3. Febmar 1896 dem High Commissioner
der Kapkolunie unterftellt worden, nachdem sie am lö. Otttober

ibO^ der South Africa Companj vatantoUt waren. Der Sita der
Ueiiärdcn ist Schoschong.

Dif> Namt^n ..Khodosia*, .Brilisch Sambesi" und «British

Central Arricu" sind nicht oftlziollo IJezoichnungen der LAnder
der Britisli South Africji Company Chartorod, worden ab«Jr

liüuflg aur BeaeichnuDg des gesauimten zwisuhen dem Nord-
und Westrand der sfidatriluiiüsL'lien Republik (Traaevaal) und
dem 22* Südbreit© einerseifs. dann Iieuleci» - Ostafrika, dem
Kongostuat, Angola, Doutech-Südwoatafrika und dem üctHohuana-
iBOd «inJererKpiL'; gelegenen (TtTbiptes bpzeichnel. Der Name
„[ihodesia" ist gan» nnoffieiell, iJagegen dürfte der Name ,Zani-

besia" ofüziclle BinfBhrong erlangen. Die WestfirreDse des
(ii'bietpfl wurde nach dem anglo • deutechcn Abkommen vom
1. Juli l!?90, die C)8tgren«e nach dem unglo - portugiesischpn
Verlrage vom 11. Juni 1891 fpHtgelegt. Die bedeutsamsten
Etappen in der Entwiekelung des BesilzeB sind: der Matabele-

krieg im Jahre 1^94, der erneute Aufstand der Matabele im
Jahre ISl'fi (verliunden mit dem Einfalle Dr. Janiesson'B ia

die südafrikanische Republik), der SchiedMprueh vom 30. Januar
1896 besfigUch de« MaoicapJateaoa, daa 18Si voa den Portu-
gieeen beaetat wordeii war. SNi dar Baf^emng iit BaUrinuy-
Buluwayo.

Unter der Bezeichnung Britisch-Gentralafrika vei^teht man
seit 22. Februar 1893 das Gebiet der englischen Intoressen-

sph&re nördlich vom Sambesi. Bs umfafst das ehemalige Reich
des Ka^erahu. Im britischen Besiti ist es seit 1891. Der Sita

der Behörden ist das Port Rosebery. Dnter der Beseichnung
.Bfiliata Oeotral Africa Protectorate" (aeit 14. Mai 1891) ist das
uaäd an BOd- und Westufer den Nyä£.'^aseeti au verstehen. Das-
•elbe war ursprünglich an Britisch - Centnlafirika aogegUedait,
dann Jedoch abgelOait und unter einen kAnj^icben .OoDuaMniiw
aad Oennit Geaeml* geatelti Dia WaiteaBia lueiaa Qebiataa
linft kaum 100 km anttont am Waitatar daa H]
alamliak direkter RiabliiBg von Nord aaah 8id.
Sita daaKOBBuMlia M Wantyre, Sita dar Ai

an SeUf«. IMa DeaeHng UMan »0 Seltta dar iMHaebea
Amaa. San Zwaeka dar Kimwmilkithm kat Purtugal dar
britiaobao Eeglarang In TMiinda (OUndel an der Küate des
Ihdlacbeo Oaeina an der ahnlg •ebiffbaren Mflndung des Sambesi
^ amaU pieea of huid' als sogenannte .British conceasion* eio-

Mritamt. Die attdafrikaniachen Besitzungen Englands Natal,

Baautolaod, Zululaod und Tongoland fibergehen wir, da sie

niebta Neues von Interesse bieten. Natal wurde am 80. Juli 1893
als autonome Kolonie erklärt /iululund »urile am 14. Mai 1887
annektirt, das Protektorat über Tongoland besteht Bt hon seit 1796.

WaH die südafrikanische Republik (Transvaal) betrifft, um
fafst dieselbe neben dem Kronlande seit lhö7 auch da« üebiet
der „New Kepublik" iZululand), welche am 16. August 1884
von den Boeren begrünvlet worden v?ar, unter dem Namen
«Vryheid", und seit 10. Oesember 1894 als Schutzstaat das 1884

für unabhAn^^g erklärte , Swaziland", das der Republik nicht

einverleibt werden liarf. Obwohl selbständiger Btaat, sind die

flufseren BeKiehun>;en durch den Artikel IV des Vertrages mit
England vom 27. l-'ebniar 1884 dahin beschränkt, dafs England
bei Staatsvertrflgen ein Vr-toreeht zusteht. Die Oraage-Hejiublik
l esleht seil 18,')1 (die .'südafrikanische Republik Wunle Seitens

Englands \Hb2 anerkanm) und erfreut sieh seitdem einer ruhigen
EntWickelung. In alleijfingster Zeit wurde eine FddaiaUon
beider Republiken ani^babnt

l'ortUKieFisch-Ostafrika erstreckt sich zwischen dem Zululand
im Sürien und Dentach-Oatafrika im Norden; im Westen grenzt
VF an die siidafrikanische Rppublik und Britisch - Centralufrika-

Durch den Lauf des Sambesi getbeUt, aerlUlt da« Land in awel

Theile, Uosamhiqne nSrdllch vom Sambeei und LourenQoUarqmi
südlich von demselben mit den gleichnamigen HaoptstUtsi.

Daa Land kt unmitteibarer Besitz, der Jedoch laut kOnif^ekca

Dakrataa tOU 30. September 1891 auf 25 Jahre PrivatgfMa>

aeliaftao varpadiM lat. In den Jabraa 188» aad 1891 «aidai

ataiadMii PwtDgal ud Buglaiid das baadanailifeiiJarili W-
Iraflbiide Ckauäupiürungen artragmnMMff i«

Deatsdi-Oetamka grenzt in OMa
im afldan bildet ffia Qreoaa (neb da .
und engUsdMB Konventlooen vom S9. Oktober nad Wi Dt-

aember 1886, 1. JnU 1890 und Be^nAw tBl|^^ahMi
~

vom Kap Delgodo an den Bowuma, damt dar 1

bis ir/t* Sfldbrrita, von wo aas eine Gerade bis an das Od*

Ufer des Nyassa aiaht Die Vestgrenze bildet das Ost- md
Nordufer des Nyaseasees bis Karongo, die Trace dee eliemslig«ii

.Stevenson road* bis mm Tanganjika, das Ostnfi» dieses Se^

beckens bin r.^it."- ..n, N'i rdufer desselben, und von hier eine

tierade bis zum Mfumbiru, bis sie den 1.' Nurdbrelte erHctl

Die Nordgrense folgt, den Mfun-.t):ro auf-lti-sprul, 'lem i \or'

breite <iuer durch den Viktona '•.jan&ü. bi& iur is.ii.v. irorj.:oi;i.. l.

Die Qrenzlinie verl Mift v.t3iterhin gfgen Nordost -ui;. K :

Ndscbaro, der zu Deutachland gehflrt, bi» zur Nonltjuü». a;i u..-

Mündung des L'mba. Das Land ist zwar dem Namen nach

Schutsgebiet, doch entsprechen die Verhältnisse wlrklicben wi
unmittelbarem Besitze.

Britisch - Ostafrika (Imperial British Bast Afrika) erotwckt

sich am Indischen Ozean von der Umba^ bis Eur JubamÜDd'jsg.

Von dieser Letzteren zieht die (irenzUnie den Juba aufwlrt«,

dessen Oberlauf noch unerforscht Ist, bis zum ZusammentreSco

des 40.* OstlAngc mit dem 6. Nordbreile, folgt hieranf fnscli

den Italienisch - englischen Abkommen vom -iS gsd

15. April 18911 diesem letzteren bis zum 36.* OatlÄnge und Uli?

mit diesem bis zum Blauen XU zusammen. Die Nordgr^iut

(gegen daa Reich des Mahdi) ist nicht festgestellt. Im Allg«-

ineinen kann der lü." Nordbreite als Grenzlinie aufgofafat werde»

Die Südgrense fällt mit der Nordgrenze DeuLsrh-Oatafrika*. Ji»

Westgrense mit der Ostgrense des Kongostaates zusanunfc

Am 15. Juni 1895 wurde das britische Protektorat über

gesammte Landgebiet von der Küste bis nach Uganda erklbt,

einschlielslich des ehemaligen Sultanates Witu. Biaa 051 dg-
Hache Heilen lange Eisenbahn von Mombasa (wo dar BHi W
Verwaltung) bis mm Viktoria Xjansa ist im Bau.

Seit I.Juli WM übt Bogland das Protektorat OberZsniibir

aus, das seit 31. August lS9ü die Bezeichntmg „East .\triei

Protectorate« führt. Im Oktober 1891 wurde die englische Bs-

gierung mit einem «Prime Minister" installirt Alle BrllM
müssen üi eagUäehar and arabischer Sprache erechehwa, !
diaselbon mnfs dem f^^t^H" Generalkonsul Einzieht gewlbfl

weirdon, ud InhM Uotaraebmonig «der Aoegabe darf ohne ssIm

Baadmnuw Madialien. Im Jabre 1801 wurde Zauübar ik

Piaibafut «ridirt Uebar den bfifluhaii Badta tm
war beretta die Beda.

wir im Vontebeaden die wlefatigetao

aaa den TjariHatoadM Weiko
^ , bea, sawlaaC darXianr einen

Ueberblick fil>er den Kern dl^er vortrefflichen Publikatioo. ki
die anderen Materien auch nur andeutungsweiae doaogeb«^
ist UM am Banmrack sichten nicht mOglieh. Sebr wwdndl
sind auch die Jedem Landgebiete angefü^en kvnen Ufld fiUr-

sichtlichen hiatorischen l.)aten. Ein augfflbrlicheB Register »
leichtert ganz wesentlich den Gebrauch des «Vademecnm*, du
jedem Diplomaten, jedem Politiker, dem Kaufmann und nickt

zuletzt dem Zeitungsleaor als ein unentbehrliches Nachscblsg«'

l' .i'fi -^i- l; < r ;, eist. ( „()e.*tPrr. Monatsschrift für den Orient'.}

Die Marokkaner bei Kap iuby. (Originalbericht «us Safl, vo»

Ende Juli.) Seiner Sheriiischen Majestät Dampfer Uassanl, fib^

dessen Expedition nach Kap Juby Sie bereite in Nr. Sl d«

.Exporf berichteten, hat ilie marokkanigcho Mllitärslation 1""

Kap Juby auf einige Monate mit Proviant versehen, und is"

dann nach Mogador zurückgedampft, wo er am 15. Juli nit

gelangt ist. Seitdem Marokko die MÄckenzie-Oeaellschaft bei

Kap Juby mit XHI £ ausgekauft hat — die ganze .Vi^der-

lassung ist keine lüOÜ « werth — handeln die dortigen Kaliyl«

lieber mit den Franzosen am Henegal, als mit dem SultsD

besw. den iAarokkanero, obgleich tler Kratere ihnen wiedwbot

Geschenke in Gold und Getreide gemacht hat. Ka ist haupi

sächlich der Pchetch Baeblr Ben Biruk, ein NelTe de« Kb-iI

DachmAn Ben Biruk in Ollmim, doaaen Gastfreundschaft &
überlebenden schifTbrOchlgen Mitglieder der lB86er deutJcliP«

Handelsexpedilion Iftngere Zeit in Anspruch zu nehmen genöthigt

waren, welcher den Kabyleo
^"""^^"i^ij^^^jy^lj^^J^ig



1»9T.

4M
EXPORT, Orgfui dea CestridTerolns Ar HaaddtigeagmpUe «sw. Kr. S4.

bei Kap Juby in Inadetn,
voctbeUbaRcr tat. und iWc

Aa der IHbndBl
PratWOMD iMMr bsublen, wu

MtMuniktimi bei Kap Juby nidtt Umt. Dem BuMin lag daher
viel dMaa, den gedacMen Bebeidi IBt ikk n ftmbmm, bes».

md «n dlea n emieheo, hat
«r thai gniCM fleaellenke gemachr, und Ihn «Ingeladen, naeh
MsTokko lu konuncn, unter gleiclueUiger AnlekeraBf, den
SciMich aum Kald d. k. Oouveniear der Linder taa Ksp Airn naelieo, oBd lln Mir nebe Monat« den eiltovderliebea rtflant
fOr die miHIntatlOtt mtteuKcben. BuUr Be» Birak M denn

AeMg nf den Laim gegangen und nlt den Dtnprer
in Sogador gelandet. Waa jetat ane Ibn werden wird,

mag Oett wltaen — Jedenhlla Igt er Jetn in der Gewalt dee
Saltana. Wird er KeKOpft, lobemUagHeh eingesteckt o<ler —
ala gebnttduOihigeB Werkzeug — wied«r naeh Kap Juby huld-

voll eniiaMO qoien lalieT! Der Seheleb I«t ein« ctatt-

Ik'he Biedtebiuig mit neu BnifMBbQbeinKeaicht, mehr eeltwan
•le bim» and — lehr raicb. Br tat wtodiarholt In Pnrakreieh
ond Inglnnd geweaea. uu Goldbamn im Weitbe von lOÖO
bie 1500 g mt vdfenAtt. Ir apileliit «dnä apnatoeh und
engllseh. — Bin Mebrerea iplter.

Nachacbrift dor Red. Aus dleaeo Uiltheiluneen ergiebt sich,

daTs z. Z. die BultansberTachaft Östlich vom Wad Nun bl« Kap Juby
auf »ehwiichon Far»C!i «teilt, und <Hm« Laader noch kninesweg« ala

poliliHcli zu M.ir<il;ko fcrliörip botracJitot werden ki r Die Au«-
fUhruit^eu iu d«m Artilcei .Afriim aJs diplomatischea Aktionvgeblet',
». 8U, Seite 438, Spalte 2, dOrfton, sowohl den vor»tehemh>n Mic-

theiluDcen. wie nasereo AuifQbnu>g«D in Nr. 81 S. 417 outaprechoad,

SQd-Amfirika.
ONtMhe llntnrwhannMn Ii Nragnay. Da« ObemMbirem^ielhednmm iiwnrwwwinM« m nragnay. Da« d

liOb. welebee Pemgoigr in der Veigangenhelt
wa TMl gawwdeD lati hat dem Land» eayli

Dono d» daa Lob hi dlifmfbeo. Dono d» daa Lob hi dieear Font «otnhladen nldit
beredidgt war, ao mnfatan dl« dadordi «orMMMeo Brwmtaageii
gwUMwebt werden, ond Baaabar Flneb M In d«n Wilden Pnnp
gam* über eine verMagoillmiil gewMdeine Irmng
weiter wmde dadmreb ein abeneo flbenehwangUdier, alao aadi

nnberechtlgter Tadel hervorgenAm, dar »ber oadi
Auhen ae Stimnong maAngebend bneMnftit hat» weH eben der
Mensch im Allgemeinen mehr geneigt iat» die ftMe «le die
gut« Nachrede an gUnben.

B» lat nleht «n erhofln, dato dleaee ungOnatlge Vomithell
unter den Mgebenea VeihUtniaaea aehr bald einer anderen
SttnimuBg Puti machen wird, vnd dttrlte daher derSmmg vom
BurDp&em, wenigstens von Deutacban, noeh lange ein reebt
Bchwaeher bleiben. Vlelleleiit iat dlea anch gaoa gut so. Denn
die Brfahrung hat gelehrt, d«b der Binare, welcher in weiser
RrAftang aeines Wollene ond lOlinBena hierherkam, tut «ne-
nabmakw befriedigende Brfoige an venridmen hatte, delb da-
gegen daa lekhtfertiee ZmtrOmen von allerlei Leuten anf
Orund itgend w<deher Fropagand» hAufig genug recht Abel fttr

dleee Leate «ugeeehlagen Tat und dem Lande mehr Schaden
«in Nnlnen gebracht hat

Tbatelehlleh i«t ea hier gar nicht eo leicht für den Dentaehan,
aleb als Ackerbauer oder darch Ackerbau eine befriedlgendn
Existen» su scbaiTen, worunter ich verstehe, dafs das eingeaetzte

Kapital und die aufgewendete Arbeit liier einen grOfseren

0«wiaa geben mllaaen. ala in Dentachland, da ja Miwt der
TsQoeh lEtfneu Bweek bitte und man doch aoeh berechtigt ist,

eiiKn Oegenwerth dafllr an verlangen, daCi man sich und seine

Kinder von der hoch entwickelten Kttllnr nnaeres Vaterlandes,
deren geistige Anregung auch dem Aermsten hewnbt Oder an*
bewufst su Tbeil wird, auf den bescheidenen Enirtaad herab-
drtlckt, den Paraguay bis Jetzt erreicht bat.

Bs ist awnehmal die Behauptung ^aufgestellt worden, dafs

der Paraguayer ein fauler Kerl sei, welcher den gansen Tag
in der HAngematte liegt, und dafs höchstens die IVauen ein

weni^ auf dem Felde arbeiten, um den notbdflrftigen Vorrath
an Mandioka su schaffen. Das ist gans und gar fnlsch. Da,
wo der Sohn dea Landes die Möglichkeit su lohnendem Absatz
aeiner Prodnkte findet, l&fat er sich keine Mühe verdriefscn,

«eine Chacra au besteilen, llfigt aber freilich seine Arbeit so
tcVh no, dafs er dieselbe echim erledigt hat, wenn der fröhliche

Reisende ihn in seiner Httngeraatte liegen Ondet. Andererseits
mag zugegeben werden, dafs der Paraj^uayer es liebt, anch
mal wieder einige Tage zwecklos su verbummeln; aber das
kann er nch ohne Schaden fDr seine Chacra anch leisten, da
ea J» nicht iauner dringende Arbeit auf daraelben giebt snd
di« Leate In Ungar Baeebriaknug niemala mehr

werden, als rie mit Ihr^r Familie sicher Malen kOonen. Der
Pangnayer i^^t aha für den dentachen Analedler ein durchaus
an beittekaichtlgoiider Konknirenl; vnd (H«a nm ao melir, als
er hal aelnen tailhertt garlngan LebenabedÄrbilMen aoeh bat
Praiaen beatehen kann, bei «nen der DeiUaebs aidl aeidkend
aagen uah: daa macht mir kein« Beehnnng^

Dlaaaa Veihlltnib wird aleh Ja wohl b«l fiiilBdir^tender

Bntwkketang m Oonnlea den dnotaehui BInwanderera ver-
achtebea: «uat««ileii amh aber damit gereebnet waden, nnd
es dflrft« dahor ebie landwlrtheehatdidie Analedetnaig im AU-
gemeinen nnr dann an empfehlen aeln, wenn dureh Anacfalnh
an fein gigiwfe«, F'ctmrfF; UnlomebmeB Ae Wigjkhkelt gefunden
wird, naob «hem ^rofsen Phu)« vttd in mehr oder «enigair

euronJ|lach«r Art an arbeiten.

Kann ich «Mo Paraguay nur hedinguDgeweiae «la Ziel für

landwirtbachriUidi« Anaiedkr «mpfbhIeD. ao aOefate kh deeh
«mal« Landalent« b Davladibnd dmnf anfinerkaam madiein,
dato hier noeh ander« AntiabeB vorlteges, deren Ldaung Oe-
wlnn_nnd Blnflofe veranrieht

M In keiner BeriChoag dn Wunderland: aber
kbtr macht, wn« ee aadi dem grofsen Kriege,

also vor nngeOhr fflnlhndiwannlg Jahren war, nnd waa ea
hente iat, a» mnb man atannen Uber die Lebenakratt, welebe
daa kleine, wenlgeiens naeh amerikanischen Verh&ttfliaara

klein« Land, erwiaaen hat Ubdi da Paraguay, gana gtoich, wie
sich dh Biaanodemgaftage geatahen wird, unter allen üm-
stinden an dar aDgemelaeB BntwlAdnng von SUdaaierik«
theilnebaiM anhb io dflrlke «a ioA v«a Ihtereaae adn tn
prflfen, ira «iMa deotadm« Kapila] «hiaaMeD kdonto, am
gewinnbrlnffeiidaB Antheil aa dieeer Entwiokelaag sa haben.

Da koBBMB dean in eiater Linie dl« Verkehramitlsl In

Betracht^ die BJaenbAhaen, and man gewahrt mit Staunen, dab
die gaoM aMleha HiUI« daa Laadaa noch «hoe Jeden Bieen-

attang lat^ «iiii^«Mi hier, abgeaeheD von allem Uebrigeo, Jahr
«aa Mbr «hi gmlN «erihvolM Lacteo in Qeetalt von YenNi aa
bewegen aiad. Und oon aehe nauii bi weldmr geiadean kllgr
liehen Art dleee Bewagoog atatUndot Aaf meiuidangeB, fort-

wlhrender Ausbeaaerung bedarfügen and dabei doch meiateoa
recht achlechten Wegen wird die Terb» in Karren nach den-

Jenigen stellen der aus dem Gebiete der Verbales nach dem
Rl«>araguay atrOmendeo FlOsae gebracht, wo diese anfangen
schiffbar an werden. Sehiffbarl Jawohl, w«m das Olflck reebt
gut ist, dann lunn der beladene lK«bn In viendin Tagen nach
Aaiucioo echwimmeo, nacbdam er, Immer anter demdbea
GlOckavoranaaetanng, vier bia seeha Wochen gebraacht imttc,

um dch nach der Ladestelle hinauf an arbeiten. Aber «0
giflcklich gebt ee nur ananahmswehw, ao dafs die Kahnbeaitaer
im Durchschnitt nur auf drei, bei entfernteren Ladestellen sogar
nur auf awei Reisen im Jahre rechnen. Selbstverständlich aind

anter solchen Umatladan die Frachten verhAltnifamafsig theuer,

vnd obendrein verlieren dHe Unternehmer der Yerba- Aus-
beutung ganz enorme Summen durch QualltBtaverlust und durch
Zinsen.

Die Verl» ist »ehr empfindlich gegen Feuchtigkeit und
wird schnell „plcada", also minderwertlilg, wenn sie solchem
EinQuBse ausgesetzt ist. Ba tat aber anmöglicb, sie davor
zu bewahren, wenn sie erat Uagere 8«lt in den nach sUd-

ameiikanleeher Art meistens recht mangelhaften Depösitoa

lagert, weÜ die KAhne aus Mangel an Waaser nicht abfahren

kOimeo, und vielleicht dann zwei bis drei Monate bei un-
geoBgendem Schutt« In dem Kahn verbleibt, weil derselbe ao
einer der vielen ganz flachen Steilen abermals ergiebigen
Regen abwarten mufs, um darOber Idaweg an kommen.

Auf den Strecken Ipane, Aguaray, Jojuy werden jährlich

ungef&hr 50ÜOÜ0 arroba (k 11 H kg) Yerba versehlUt,

welche aich auf 5 000000 Pesos c. 1. bewerthen. Rechnet man
darauf für drei Monate BefOrdorungadauer nach Asuncion die

Zinsen von 12 pCt. — Uiren Bankkredit mflssen die Unternehmer
bekanntlich mit wenigvtnis 15 pCt. bezahlen — so ergiebt daa
die habBL'iie Samme von 300000 Peaoa b„ welche Ul Folge
der scbnockenhaften lißförilerang dieaen ÜMenebmeni dorcb
Zinsen ]&brlicb verloren geht.

Die vorher erwAhnten QualitAtaverluate sind mindestens auf
den fr!ii>hon Bftrng zu schAtzen, so dafs eine Bisenbahn,
welche (üpgnn kltt^flichen Verhältnissen Abhülfe achafTte, getrost
höhere Frachten als die bestehenden verlangen und doch mit
Sicherheit auf den ganzen Verkehr rechnen könnte.

Um tV.p Sache an Zahlen klar zu machen, wollen wir uns
vorstellen, duta man eine achmalspurige BisenlMibn baute, welche
von dem Bio Paiaguagr, etwaa oberhalb der Mündung deeJcguy
aa« nach den Yerbalea dea Da{paMam«nto von San Fidn gh^.
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JEZPCffilf» Oman des OieiitEd.TiHniiBi IBr HandabfMgntphl».

mit ZweiglmluiHn uacli dm Quflic'ng'pbieton deti Jejuy unj des
IpariM, Htul (Ifrpn Verbindung: iiiit Asuncion durtb eiaen eigenen
DiuiipTtT veriiiitieln wflrde. Dk' Ko!-tfn für eine dMWiig« Ab>
lüge wOrden folgrendcrmafBen ku berecboen sein:

240 km DahDStreeke, UOOOUr, . . 8 6OUO0<i

Ueberbraekuucou 100 000
BtolloottMaUehMteii I5ü000
LanfendM ItetOTtel 600 OüO
Uiapter »tOWO

a]ao insgesammt 4 ftOO 000

Die JSIirlicht'ii Eiiinuhnun Bind unter Zugrundelegviiy 4w
j

bcftlebenden Verbfiltoiwe 2U vcranBcblagen auf;
j

1. Fraeht«ii:
|

a) Mch Aauncion:
aoOOOOarroba Yerba ii 0^ .... wir 800 000
2O0OO . Baateu. A lOOOO

b) von Asuncion:
100 rxx) arroba VerachMiBM Mcb den

YnrbalfB ä 0,70 .jr 7OO0O
lOUÜOÜ arroba id nach MacluBB'

»tatlnncii a 0^ 30 0U0
S. Paswfco-Brtrag:

für Bnhii und Dampfer . aOQOO

Sunni» 410000
Davon nb die Betricbskoeten:

») DwyfMT «080
b) B«bB IM 000 160«»

M dAb rieh «tu VahgradiMi^ von jl ^MHüb
gleich fl pCt. dea Orendkepltalt «rfi^ebea «aide.

Bei dieser Berechnung ist, wie echon erwBhnt, nur der
bereite vorhnntlene Verkehr «u Grunde gelegt worden. Dieser
mOr^te eich alx^r gm« betr&chtllch steigern, weil durch dip

Bahn nicht nur ihr Verkehr Im Allgemeinen gehoben, suodrrn
namentlich auch der enorme Bestand der aufgeschlossenen
Wttlder an werthvollen HOIsern dadurch e);purt(ftbig würde. Die
Anlagekosten sind wahrscheinlich t\x hoch veranschlagt worden,
da keine Streckenscbwierigkeiten In Betracht kommen und die

•iforderiichen BauhOlter an Ort und Stelle vorhanden sind.

Beiläufig mag erwlhnt werden, data eine derartige Bahn
die deutsche Kolonie Nueva-Germania berOhren, vielleicht sogar
durchqueren mflfste, und dal» derselben dadurch mit einem
Schlage die krfiftige Entwickeinng gegeben werden wUrde, zu
welcher dieser vorgeschobene Posten bisher noch nicht ge-
lingen konnte.

Der Schrriber dieeer 2eUen wOrdc sich herzlich freuen,

wenn dieee Amegang hi Deateehland nicht vnbeachtet ver-

hallen BOllte. Denn wenn et Mhon sweifellfM «ncfaeint, dals so
ungewöhnlich gflnstig« VerhSttnisse früher oder epKter erkannt
und benutzt »erden müssen, so geht doch noBer wünsch dahin,

dafs ein deutsches Unternehmen sie verwertben mOchte und
dadurch dem Deutscbthum in Paraguay der Binflurs gesichert

wOrde, den an haben es berechtigt l«t^ (aPuaguay Rondscbau.*)
Im AiMaltiiten Ar Juge Koulbiito In Bratllltn.*) (Original-

bericbt ans Rio de Janeiro von Mitte Juli.) Oeehrte Redaktion!
Vor mir liegen Ihre freundl. Zeilen vom 15 v. Mts, betr. An-
lelliuiereinefi jungen Maanee In einem hiesigen Handelscoroptoir.

Ihre Angaben, dafs Ihr Batpfoblener ganz gut veranlagt und
utenriehtet «ei, Mete« ttt 4)«wif»blkkltcli«Lcge der bieelgen
VerbdtniiBe, n wwdg Qanuiftn iIkHUv w hetreAmde
Jnng» Ifann bald in «ia Mr MfaM Znknnft ifeh^gea Falirwaaer
gcimtlw. Bk int IfaneD Ja niebt unbekannt, dnb dis nllgnniriiw

OMdltililnfo in fu» Süd-Amerika, md dabnl TU» d« Jamkü
gann bMoodm mit einbegriffen, die dnokbar traadoMito fal

Ein« logliebe Folge davon ist, dab Mangri an Arfaaitiialftan

nicht hietucht; Im Qegentheil, ao Btandler Oeochlftinunn Wirde
C«in die weniger taagUehca Eiaaeale, dta bei ibm Ihitig ilad,

«betotiea, wann iba aicltt BMincblleile Bfldulditien dsvaa ab-
blellen. Anf der anderen Seite sind tüchtige Krlfte »teto will-

*) Anmnrkun^ dor Rad. Fast täglich geh<>n uns Briffp

uiiK<!r deutlicher Kaufleuto zu. durch w«lcbv wir ersucht werden dnu
rerfn^sorii bchuf« Erlangung von Stellungen, rmmptifllch In

amerikaijiKi'h«n (ioBchBften, durch Bmpfeblungen lif iiuilliiih zu nein

Im vorliei^endca Fülle hatt«u wir bMoudero Veranlassung dl'm an
uns gestellten AnnioDen in entsprectaeD oad schrieben deshulb au
ein una seit laugen Jahren befreundetes Haas in Rio de Janeirn.

Die eingelattfeue Antwort WM erltennen. tfalk Junge deutaehe Kauf-
lente vor der Baad alle Veraalaesung babea, !n Brasilien, wie Ober-
haupt in Sud-Amerika, keine Btnilung lu suchen. Wenn in 80d-
Br;u)llien und auch in Bio Paulo fOr Ackerbaukrtlonieten die Au«-
firhfpn thpilwpiun ftvr eine Nlederla.'wunir «ehr gUnati^r stiid. "o Hf>;»t

d> > h z /. ilrT ILindel so arg darnieder »cbou Wi'gi-ii dp« un-

gdii.stigon Kun4C4i data die obigo Wafttung ««br initgemal», und
bere<Uigt

kommen, d. h. ffjr hiesige Vcrh&ltniBse angewandt, — solcbe,

welche vor Allem der p<iriugie8iachen Sprache und womSglicij

der englischen mächtig Bind und eine praktische Thfitigkeit im

Import- und lixporlluipdel hinter sich haben Auch ich wurfl«

in unserem ÜcBcliÄrt, welidie» sich in der Hauptsache auf dt-g

Handel mit Produkten von liio Grande, Santa Kalharins uiil

Lii f'lat.'i und den K-iport vou Kaffee und .SaUhauten bHSchrÄnVi,

nur folche HiillKUrttfle. gebrauchen können, welche nhpTi «r-

wlihnten Anforderun(<cn entsprechen. Da nun der ju-.^-t- \' in

sich anseheinend erst Erfahrungen und Kenntnisse sanirnfln wil;,

;ilü<i iIiB '/. Z erfordc-rlichon Anforderungen nicht beMiiei, n
bitte ich Sie. ihm von seinem Vorhaben ahzuriithen leb

wenij^sterw wür.le nicht in der Lage sein, ihn in unßfrem Haus*

anjsustedcn, eliensüwcnig wünlen es andere mir bekannte (i.^

achüfte thuii, welche Vakanzen zu vergehen haben.

Ich rriufii ferner jeden iunfffn Kurujj&er warnen, d^r

klimatisclipn und i,'esundhi i : i. : , i i; \'t
i ii;i;ijii6«e halber, nach Rio

dl- Jant-iro zu kouinien; das gelbe Fieber sucht sich leider mit

Vurlii-be acinc üpfer unter den frischen Ankömnilinger 'jud

selbst längjAbrig taier An^asBige und Binbeimiecbe sind heut«

nicht mehr vor der Gefahr .^^iclier.

Will Ihr Empfohlener trotz alledem kommen, .<o möge er ts

auf eigene Verantwortung thun. Ich selbel würde ihra, am

Ihnen persönlich dienlich xu sein, bebülOicb sein, eine geeigiwie

StelhiD^^ üit finden, inQr.^te über eine Garantie fir ein Ooltapa
.•ieiiier l'ljlne von vornburein ab!<*hnen.

Die deutschen KolonisB Im Süden von Rio Graade de Sul. V°r-

fafsl vor: O. OUrich, Lehrer der Kolonie 8«n1ü Antoni.

(ScblufB I

Von den hiefiigen t'olonien sind nur wenige mit NfU-

eingowanderten besUnlelt worden (Santo Ainor. Muciel u.nd

Colonia Municipat). Dii' meisten sind von Odonihten au* Säo

Louroni,'o. Santa Clara, Santa Silv.ma, in neuerer Zeit auch mit

solchen aus Hluiiienau iStaat Santa Cstliurina) odtr Sdhnen tos

solchen Colüiiiston besetzt , mancher Colonist bat Land für

*eino 84mmtiichen Kinder gekauft, welchesi grfitatentheils un-

bewlrthschaftet 1 ^ 't .;iir Zeit int ein allgemeiner Stilistaad im

Landbandel eingetreten, da alles flüsBige Kapital, was iE

Colonistenhttnden war, in Lilndereien angelegt ist.

Das Familienleben hat sich bIm natürliche Folge der Ver-

hältnisse patriarchaliech ausgebildet. Die Söhne arbeiten W«

»ur Verheirathung, als Knechte iiu Vaterhause, ebenso
TCchter Das Karailienhaupt besorgt alle Oescb&fte. Geld ti«-

kommei) die Kinder nur selten und wenig. Alles, was ««•

genommen wird, fliefst in die Pamilienkiutse. Sobald ein Kiod

Bich verheirathen will, wird, wenn e« einer der Söhne, ein Sttcit

Land gekauft und die Wirlhschaft darauf für den Belreffenfk'D

eingeridilet, oder, wetui es ein Mfidchen, eine gewisse Suitui«

als Milgift ausgef^i Ut
Die ganne Fanilüp hilft ilejn neuen Anfltnger die ereteo

Schwierigkeiten nu überwinden, gewissermarsen als Lohn tür

die langj&hrigen Dienste im I'amilienkrcigo. Auf diesen Ptin-

sipien berulit die stetige sichere Ausbreitung des iieut.scl)''0

Elements, wtdches nach und nach die Luso - Brasilianer aa«

ihren BesitzthUmern herausk^iuft und gewifs in Zuknnfl für d«
ganze Gedeihen dcfi Staates von gröfiter Hedeulung sein wirJ.

Fleih und /.lil e .\u8ilauer sind gepaart mit gesanden.

moralischen und rechtlichen Ansichten, im Gegensata tu des

sehr dehnbaren begriffer, v i-;, he die liUBO - BfMiliaoer VHS

MoralitAt und l-'hrlichkeit haben.
W&hretid in den deuttchen UoloDten ein Konkubinat etwM

beinahe rnmügliches, Unerhörtes ist, lebt der gröfste Theil der

brasilianischen Gebirgsbevülkerung in wilder Bbe (uler gar ge-

trennte Gatten mit anderen dffigleichen snsanimen. Darau»

enl-pr:tigt n . i; ;v II äfs ein in aUen lianden gelockertes FamiliM-

leben i wenn überhaupt von einem solchen die Rede sein kaan),

und ^weibjr als Folge tatorroa, etae gnudtaala wirtbicbift'

lieh" Lage, *

Sidiulbiblung besitzen die wenigsten Lu - j r.^.iBilianW »uf

dem Laiiiie; infolge des.'^en hermcht Mifgtraus ii .m Handel und

Wuti.iel, Abergliiubeti und iioheit, bei einer gewissen hsia-

lückiüchcii, aus holden Phra->fen bestehenden Höflichkeit.

Die Deutschen sind in Hezug auf Schulbildung, sage S^Ul-

Wesen, vob den Brnftilianern weit verschieden. Der BraalHawr

wartet geilul.Tg bis es der Hegicrung gefallt, eine öffentliche

Schule ein/unchten, in welciier ?eine Kinder völlig unentgeltlifb

unterrichtet werden.
Der Deutsche hilft sich selbst, denn er sieht ein, da£s «f

niei=t auf die R«'gierung lange warten kann und seine Killdtf

auch von brasilianischem Qnterricht aliein keinen Vorthcd
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Sobald daher eine Pikade geoHfeiid bewohnt tat, wird eine
Osmeind« gebildet, ein Scbulhaiui gebmit, ein iNtow (UgetMA
VBd die Kinder fleiMg bot Schule cwellidit Ohne Sdnl« Sat

fib«rhaiii>t Iceine dentseiw Ooloole dtiMar und die ColonUtm
betnchtmi c« gewimiiMino ab «im Sdiaade, «aiin ine
OeiiMiDde alBik gang tat WHt nicht für Offiidiing einer 8e)ule
Mcst. Sic Gcmdnde «IbU aimbrileli «oa den Mitreden
dnen entaad, «dclier etwatae Beeehimdea von OeaialBdc-
ndtgUedwn edtar idelie die £Aian CDlgcgcinauialuneB nnd
la venidttela hei

Die Oemidndc unterhllt den Friedhof nnd aorgt auch für

TiMtamWialtang der Wege hinerhalb der Colonie.
Mit der Begierung haben die Gemeinden nichts an thun,

de lind unabhängig uod iraiden ven den Beentan veder he-
j

listigt noch begansligt.
|

Die Kinder besuchen die Schule vom 8. bis 12. Lehi^nsjahrt»

JCngere Kinder sind den Strapasen de« tilglicbeu Bchulweg«
nicht gewachsen. Die Lehrer wpnlen meist kliylieh beecMet

|

Gehalte: B. 250 $ 000 bis 600 * 000 pro Jabr.

Der Pfnrrdipnst wird in nur senr wenigen Gemeinden be- I

zahlt, nnr Amtshandlungen wie Taufen, Trauungen oaw. werden
|

verg-atet und beetelien daflir fMie Tmdm 1b dn venehtadencn i

Gemeinden.
|

Fast alle Gemeinden haben eine soKon. Schulcolonie (Oc
meindeeigeothum) (gewöhnlich vom Grüoiit^i- der Coionie ge-
ächpnkt) auf welcher sich die Schule, das Lebrerwobnhaue, der
Kirchhof und liio l'ilaii«un({f ti d«»« betr. Lehrers befinden.

Das Vf rfinsleiwn bt-^^inn'. »n-h nach und nach auch hiwr

Ijei uns zu entwickeln. Bis jetzt bestehen 3 SchfitzeDvereioe
und 1 Oosangverein. Je 1 Sohützenverein in SAo Oomingos
(Morro Itfidondo), Santa HRlena und Santo Antonio und 1 O«-
sangvereiii in Hanta Helena. Andere Gesangvereiiie zu Kr''"''*'"

ist bereits bescbloaaene Sache und ist somit auch für die

«*irg-t.

Von einer. Aasiinilirung der deutschen BevOikerung mit der
brasilianischen (wovon in einigren deutschen Blättern des Staates

die Möglichkeit lebhaft erörtert wurde). Itann nach meiner, auf

Erfahrung bejfrfindetec Aiigicht überhaupt gar keine Itede aoio.

Ausnahmen können nieitialH alw Kegel dienen und der Sohn des

deut^clien ('olonisten wird immer der Tochter eines Lands- I

manoes den V'orzu)^ flehen, da er gmaa weUb» dataeieUui vtx- ]

steht und treu und arbeitsam ist.
j

Nicht unerwähnt darf ich lassen, dafs in den Colonien von
|

irgend woher die Meinung verbreitet worden ist, Deutschland
habe politische Abiiehten auf die Staaten Rio Grande do Sul

i

and Santa Cntharina. Sogar unter den Lehrern giebt «a etliche,
'

welche die Möglichkeit eines solcb>>D Falles lebhaft betonen
Natflrilch sickert von diesem Gerede immer etwas durch

und eio haben die LandesblStter in letzter Zeit schon mehrfach
das Deutschlhum als einen gef&hrlicben i'^aktor der Bevölkerung

'

binxustellen gesucht. Ein kalter offlsieller oder offiziöser Strahl

auf die Hitzköpfe hier, dürfte aehr nir aUgemeinen BenihiguDg
beitragen, und wflrdcB In btiden Lagein die nOtalgaa Schwlttw
wohl eofort vefatnmineD.

8am Sehluta oeeb einige BeoMfkufen Uber Kttiaa oad
GeaundheMmutBad dar OolooldMfMkcfOBf

,

Dae KUaa tot etai dem Dentadiea oorcbani inaaseode»;
obwohl sdiraOh Tcmperatar-WediBri ^treten» et» wirken die-

BdbM dodi ntaaiata lliSger el> wie eadenwo. Bin Schnupfen
tat die fBWOhniiche Folge.

IMe Temperatur Uer In dm EhMshthltam cchwiaU iwtachcD
4» Br. HB Wbiler nnd 82 bta 3a« Br. im Saniner (maslimni nur
wenloe Tage).

^Ihrand Mioee lOJibrigen AureDthaltce habe ich lOeee
Temperatur aOe ialne beobachtet

Die beiden Regenceiten ciod BCist sehr Ifistig, (Januar uod
Juli, August), ballen aber nie ao lange an, wie in den Tropen.
Zur Reinigung der Luft tragen die täglich wehenden Seewinde,

;

sowie SQd- und Westwinde viel bei, doch haben die Südwinde
manchmal Erkrankungen der Luftwet^e zur VtAge und zwar

:

meistens bei schwachen oder soiclieii Personeu, welche sich

nicht zweckrnRfiii)< kleiden.

Epidemien sind bis jetzt nicht vorgelsommen. Während der

letnten I'ockenepidemie in I'ehttaH kiimeii einifje Pnckoiierkran-

kun|?*(i ani Morn) Keiionda vor, weictie «bor ^-utHrt^fj vorliefen.

Infolge de.< OenusHes von der Sonne eriiit/t' r W'a.-i.'iennelonQn

oder anderer Früchte kommen olljilhrlich l'&lle von D^guulerie

vor, von denen dann unii wimn einer t-chlimm auogeht.
Der Neueingewanderte ist in den ersten Jahren den i

veracillcdeiieB Aedlnattaimagcknuiltheltm anterworfan, ven '

welekm der jicHSk»nnd* and die cogeneanten WaHciwiMehllge
(Oeacbwiia) mm iBcMea den Heaiehen heimigaB.

SlBdMcaakhcllaD treten edten auf «ad haben cnch dann
hUchat Mdtca (OdfltaheD iteMaag. mticeblaf «ad Botraemtlcfa

kooHBaa tat lä« tot. Der Fwgerwann aber tet eo hlnUg, dato
woU <(>fOt aOer CoteoIcteB ciataniaieHe Flageqrllcder anf'

weim heDDcn
Die gecnnde Bescbiftigung, die reine Luft (infolge tIgDch

Wehender Seewhide) enengen natnrgemBfs eine gesunde Be-
völkerung. Die hier geborenen NachlK»Bmen deutwher Oolo-
niaten sind daher auch das Bild vollster Gesundheit nnd 1lber>

lrefD»ii die Blten tncMene an KOrpergröfse und Kraft. Die

Sonnenstrahlen , welche dem Einwanderer so lastig werden,
scheinen an den blonden Krausköpfen, der in der Mittagshitoe

spielenden Kinder machtlos abzuprallen. Barfufs und gana
leicht bekleidet, wftchst die deutsche .lugend, den ganzen Tag
im Freien sich tummelnd, heran. Mit Freuden mufä Jeder diesen

strammen und zahlreichen Nachwuchs betrachten, der, wenn er

auch geistig gut ausgrebildet wird, Rio Grande do Sul auf dem
Wpge friedlicher Arbeit, nach und nach sicher i ' il -111 dürfte.

Natürlich wird es immer nur eine Broberu mf dem
Gebiete der Kultur bleiben und wird weder di in '.luiionen

des LandeH bertihren noch sonst wie »ich gefälirlii. Ii zeigen.

Aus eigener Kraft, innerhalb der bestehenden Gesetze, wird

dus hiesi^fe Deutdchlhum sich, wie bisher, weiter entwickeln

und für den deutschen Kaufmann ein l'aktor sein, mit welchen
er, als einem kauflcraftigen Abnehmer, sicher rechnen darf

Die Aufhebung des v d. Heydt'schen (Jesetzes hat in den
Colonien nnponehm berührt, nicht, dals man sich daraus grof«-

artige Vurtiielle verspreche, sondern etwa wie eine offizielle

Anerkennung der Lebenaffthigkeit und kommerziellen Bedeutung
der deutschen Colonien Brasiliens. Das v. d. Heydt'sche Ge-
setz, so sehr es auch die .\uBWandf»rung hemmte, hat doch
auch seine gute Heite gehabt.

Das Deuischtlium hat, aU auf sich selbst angewiesen, um
so fester Wnmel gefofst. Eine wohlwollende Haltung von
Selten Deutschlands kann ihm natürlich nur zum Nutzen ge
reichen, und die KeiRC des deutechen Gesandten, ür Krauel, hat

einen guten KInflufs auf beiden Jäeiten ausgeübt. Um so ge-

troster blicken wir in die Zukunft und freuen uns, dafs man
in der alten Ueimath die alten Vonirtbeile endlich mit Stumpf
und Stiel ausgerissen hat und auch anf dteiem Oeblete la die

Bahnen dfs Portschrittps einlenkt

Zusammengofarste üebersicht der ColuDioa
im Muuicip Peiotas.

Hunto .Antonio, gegründet 1881— 18S6 von Joüo Pinheiro-
68 Colonleloose; 360—380 000 qm Flacheninhalt pro Colonie-

]om; kein devolutes Kampland; kein Waldland; 460 Bewohner,
darunter 194 Deutsche, 185 Franzosen, 81 anderer NationalitRt;

77 Peuerstellen; 2 MahlmOhlen, 1 GoschAftshaus, 1 Wagen-
bauerei, 1 Gerbnei, 1 Sattlerei, i Papierfabrik mit Wasserbetrieb;

im deutschen ThcUe 1 Oemclndeschule, im französischen Theile

1 Regierung^nabeaacbnle; gute Wege. Bodenerzeugnisse und
oonetige Predufcdon: Leiene, Wein, Maie, Bohnen, lebende
Schweine, RdleBlaibak. Plietraia, Qento, KarMMo cum Ver-
kauf, Oeiealleti and GemOie, Prilohte lllr elgenea Bedecf: die
Batfemang von Petetae betrtgt 6 bia 7 Leguae; 1 grSberer
Wenerlaia m jawircn B« erwihnen tat noch die PUMkatien
von PantriMbOlMRi.

Sie SlmXoi gegcltadet 1869-1887 von Bimio da Boeha;
20 CctonielooM;W-800000 qm Plleheabiheltpro Ookmtaloe«;
kein devohitea Eanudand; Wnldland 6; Pietoe pro Oehnleloee:
B. 2:000 t 000. 99 Bewofaner, Brtcineaer und Italiener.

10 Peueratellen; 1 Mahlmflhie, 1 Ziegelei, 1 Branntweinbrennerei
(mit Znckerrohrplantage). Keine Schule; gute Wege. Bodeo-
erzeugnlsse: Wein, Caxaca (Zuckerrohrbreontwein). Mai«,

Bohnen usw.; Entfernung: 7 - 8 Leguas von Peiotas, 1 gröfserer
Wasserlauf zu passiren.

SSo Jeroiiymo, gegrttndet 1882 von Da. Florinta da
Rocha; 5 Colonielotise. :^6''0rKi ipn l'liii lienlnhalt pro t'olonie-

loos; kein devolute« K;<m|)laiid ; Waldl.md: bis 20 unvermetwene
k H(^)<XiO «im: Preise pro (.'olonleloos: K. :•> :C>i»>» } fii.m. 25 Be-
wuhnee, Deutliche: I'euerstellen, 1 Gehchaftsikuus. Die Be-

wohner haben »u h '.er Gemeinde Santo Antonio angeschlossen;
gute Wege. n<iiier erzeiiw-niMse und sot>8iIgp Proiluktlon: Mais,

KartnlVeln, Bulinen, Speck, l-uzei-neheu . I'-iirferrjuiig : ? Leguas
von l'elotas, 1 gröf.'^errr Wasserlauf zu pa^,-iren; Bmlengüte: 1—2.

Colonin Miiiiiei|jal de l'eliita>. gef,'rundot 1 "Hl- -IHat).

100 Uolonieloose laufseniem ein grofser Stadlplat«); 360 bis

MD000 qu PItcheniabalt pro Golooietooe; kein devolute«
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KarnplaiKi ; kein Waliiland; 480 ÜHwyhncr, Deutsche und
14 I'"amilipn Italiener; 80 Feuenrtelltn; 1 <it^u!Ächf!« (iPKchalta-

hauK, 1 itulieriist-hcH ('cäcb&fUhau«, l deutsche Mfhlniühlo,

l Stelljönclierei, 1 Sclnnipt!«»; 1 dpulsohe U«iti«indc8chule,

aolic inittelmAbige Wpjff. BixlfncrzfugrilsHB und 8onati)?p Pro-

duktion: Mais, Bohnen, KartofTeln, Speck, Lupinen, Butter,

Bier usw : Entfernung: j'> — 9 LefOM TOD Pelotaa, 1 «rtl.

3 grOfaere \Vas«erlAufe au pa«»lrpn.

Beaitser: Louren^o Vergaru. 7 Colonieloose ; 'JOJi.'xX) qm
PlReheninhalt pro Colonichios ; kein dpvolutes Kamplnnd; Wald-
laiui 7; I'rc'iso f)r<i Colonteloos: R. "2

; i.s:o j, 0(11. AuTgerdem
I

kommt in nRchater Zeil ein Stück von ib Colunien »ur
ycrmeseung; dasb(>lbc grenzt ebenfalls an die Colonie MunlEipal.

Santa Coileta, gegründet 1882 von Capitäo l^ihei^o;

45 Colonieloose; kein de^'olutes Kampland, kein Waldland;
Bewohner: 40rteut?che Familien, ua. luFpuerstellen ; keine Schule;
1 deutsclies neschUftshaus

,
ruittelmürsige Wege, Bodeneraeug-

Biam und aonatige Produktion : Mais, Bohnen, Kartoffeln, Speck,
Butter. Eier m».: die BntiBmiiBg von PekMM bciMet Ma
8 Leguaa.

Tolonla dl' noiiiin^os. gegründet IHH,^— H7 von Pragata;
8 Colonieloose; 260 (KK) qm Kiftchenitihiilt pro tlolonielooB;

koui devoluten Kainplaiid, Wtitdlaiu) 2, Bewohner; 6 Fnnjilien,

Brasilianer, Kanarier, Portugiesen; fi IVueftellen ; keine Schule;
eehr mittelniftrsige Wege; Hodenerzeugnisae : Mals, Höhnen,
Bollontabak, die Eiitfenumg von Pelotas beträgt 7'

. -8 Legua».
Arruio *lo l'udrp. cu. 50 Colonieloose ; kein devolutes

Kampland: kein Waidland: 42 deutsche K.imilien, i2 Feuer-
steilen; 2 Gemeinriegchulen; '2 deutsche QescbAfUibAuser,
1 Schmiede, 1 MehliDÜhJe, 1 Üaltlerei, 1 Wagenbauerei, 1 Ziegelei;
iiiittohn&rMige VVege; Bodenerzeugniaae und sonstige Pro-
duktioaen: Muiti, Bohnen, Speck, Eier, Botter usw.; Entfernung
von Pelotas H LeguaH.

Terreno-, il<i Mavhado. ca. 70 Colonieloose; 242000 qm
Flächeninhalt pro Colonteloos; kein devolutes Kaapliml ; n. TO
Waldiaitd, i'tei» pro Colonieloo.s: R. 4:OOOtOOO.

Terreuos do Chaves. i
'

< lonleloose; Flacheninhalt
120—942 000 qm ungleich vermessene Colonlelooüe; Vein devo-
IvteB Kai[,(

; kein Waldland; Preis verschieden.
Sao .Munvcl, gegrflndei lb92 von Manvel Dias. 14 ver-

mes«ene Colonieloose; 300000 qm Fl&eheninbalt pro Colonie-
loos; kein derolotea Kampland; kein Waldland; Preis pro Colonie-

looe R. 4 : OCO t MJ; 28 Hewohner, Deutsohe; 7 Feuerstellon;

keine Schule; l braniiianisihes (jeschftftsbaus; gute Wege;
Bodenerzeugnisse: Luxenieheu, Maie, BokOtn fÜUlOdMa WW.',
Entfernung von Pelotaa b Leguas

/nchariits und Haptista, gogründot lö8,')— 1890. 9 Colonie-
io0»«, 3(k>üuO qui Fiacbeninluilt uro Coluuielooa; kein devolutes
Karapland; kein Waldland; Iii Bewohner, darunter Douts^che,

Brasilianer, Franzosen, Italiener und Opsterreicher; keine Schule,
lioiienerzeug^nisse: Luzeniehou, Mais, Kohnen usw ;

Entfernung
von Pelotiis 7 Leguaä ohue grülsere WasscrlAufo zu pafysiren.

Santa .Vura, gegründet 1893 vom Besitzer l'eixeira 60 ver-

»«•bsene, 15 nicht vermeggene Colonieloose, 2tiüi)üO— iKX/OOO qm
Fl&cheninhalt pro Colonieioos; devolutes Kampland: 10 ver-

messene; Waidland: 2ü venuessene, 15 nicht vermessene: Preis
pro Colonieloos: K. 1 : 600 »OüO für Kamp, B.2:2<XJ»(* ^*; für Wald;
32 Bewohner; Deutsche, ! Italiener; 7 Peuerfitellen ; keine
Schule; 1 llafienisiches fieschJirtabau8;mlttelmäf»ige'Wegp; Hoilen-

crzeugnisse und üunütlge Produktion: Mais, B^nen, Kartoflfeln,

Oerbrinde; die Entfernung von Pelotas b«llKt 7-^ IiSffllu;

keine gröl^ercn Wasserl&ufe ku passireit.

flüla llelrnu. gegründet Mitte der Hoer Jahre vom Baron
von Schlegel. 18 Colonieloose; :, > *— :-:riO VK) .im Flächen-
inhalt pro Colonieloos; kein devohites Kam [dun d, kein Wald-
land; 124 deutsche Bewohner; 20 FeuerRtoilpn ; 1 deutsche
(iiTjieiriiiesJi-liule, Lehrergehalt: Ii. 4i:0 t jlihrlich ; 2 lieutjch«

Getichftft^b&Ui^er, 1 Meblmülile
;

trroftje Slrafoe bjs zum Eiiagaog

in die Colonle gut; lif^ ieiK-r/euKinüse und sonstige Produktion:
Mais, Kartoffeln, Bohnen, Lusernebeu, Besenstroh, Wein, Oerb-
rinde usw.; Kntrernurig von PtMaB 1—SVi LsgoM; 1 grOtaenr
Wasserlauf zu pasturen.

Sao Mannel (Fasenda Tres Barrasi, gegrttndet 1892 vom
Itesitzer Pedro Toledo. 104 venuoäsene, ca. 50 nicht ver-

liiessene ('olonieloose ; 'J.'iO- :i'

>

;mJvO i\m FliU-heninliall pro

Colooi«loo,-i, Kein d'^volutos Kani[>Iund, Waldland ; 1 0 vermessene.

50 nicht venni'.vsciie: l'rei.-i pro ( '(iliinieioos: R. 2 ::i ;
(.y.:'i j »

i
n lu. je

njM:hLage,GtJte
;
rUTUii'Wühner, darunter Dcutacbe, 2 brasilianische

und 1 italienische l"iiniilie; 79 Feuerstellen; 1 deutsche detneinde-

acbule, Lebrergehalt IC 400 i 000 jährlich; 1 Schneidemuhle im
Bau: DtttKüntblg« Wega; BodenenwagniHe und MMtig«

l'roduktion: Maid i^.ri flfeln, Bohnen, Speck, Oerbrinde, Br«tt«r

ubw.; die Entfernung von Pelotas betrllgt 7—8 Tiegnss; 1 p^-tl.

2 Wasserl&ufe zu pa*gire;

Maciel, emancipirte Regierung-i-tJolonle. ho Colonielo'!«;

800 000 qm Flächeninhalt pro Coloiiielooa; kein devolut»»

Katnpland; kein Waldland, bö Familien, Italiener, 56 Fev«r-

stellen. 1 Regierungsschule, Lebrergehalt H. l:20OS000 jthr-

Ikh. 1 Gemeindeachnle (italienisch); 2 Mehlmühlen, 5Gpschsni.

hHuser I italienische); Wege bis Blun Eingang in die C'ulcne

gut, tliinn Hchlecht; BodenerseugnisB« un l sonstige Produkt! la:

I
Mais, Rohnen, Wein, Lupinen, Oerbrinde usw.; Entfernung •m
Pelotas 8— 10 Leg-uas; sehr gebirgig; Pflugland fast nicht sm-

eutrelTen; 2 gröfsere Wusgcrläufe zu passiren

SeiilH Maria, gegründet 1898 von Joito Schill). ColDr,».

loose: 1. SeicAo (Sectioni o3 Wald und Kampo, 2. Seic'io, löWalil.

colonleii; ca. /iOO I v;iCi qra jiro Colonieloos; kein devuiL:?«

Kampland; Woldlaiid; 2 in 1. .Sektion, Preis pro Colonieloo-

ä

2:000$tx)0, 14 in 2. Sektionen, Preis pro Colonieloos R i Wsoo;
28 Bewohner, Deutsche; 5 Penerstellen; Sein iU;>m a in

Gröndungbegriffen; 1 Schneidemühle (deutsch): gute Wene.Roiiei).

eraeugniiäsf' und son.^tige Produktion: Mais, Bohnen, (ierbriade,

Bretter, Bauhülaer, Kartodeln usw.; Entremung- von Peloias 5

bis 6 Leguas; kein grülsf^' r '.v
i iKPrlanf bu passiren.

•S. Kulnlia. fniscat«, ^ iscoiide du Ura^a, Santa Kit«

und einige ( 'olonieloose; 200-242 000 qm Flächeninhalt iro

Colonieloos; Visconde da Grai.-a kein devolutes Kampiaiiil;

Waldland ; 12. Frei.': R. 2 : 600 t 000; Santa Bita, devolutes Ktmp-

land: 7, Watdiand: 7. Fr«ia Ii. ä:iiUÜtLK:K>, sonst kein dovolut«

Kamplatid und kein Waldland; 30 Familien, Deutsche; 30Peu«r-

atellen; l deutsches Geschäftshaus, 1 Fabrik für PantoffelhOlMr,

mit WasHerbetrieh, 1 deutsche üemeindeachulo, LchrergehsH

R. 4U0iÜ0Ü jährlich; gute Wege, Bodenerscugnisso und sonstig«

Produktton: Mais, Luiemeheu, Bohnen, Kartoffeln, äpcck, ürev.»,

Baubots, Breonhols, PantofTelhOlser; Entfernung von l'ol:',,!«

4—6 Lmum.
Marfstt, Waider k. Sao lyuiz, '^ao üomingos, Sho Bornarrinin.

Zusammen 250 Colonielooso; 200 000 qm Flacheninhalt pro

Colonieloos; kein devolutes Kampland; Waldland; 6; Preis pro

Colonieloos B. 2 : % (x.iO; auf allen fünf Colonien8U»ammenl2*3
Köpfe, Deutsche, wenige Italiener: 260Feuer8tellpn; SMehlmfihln,

1 Brennerei, 1 Schneidemühle, 5 deuteche GeschUftshliner;

1 deutache Geaieindeschule. Lehrers^htJl &, tW j (XX) jShrilcb;

gute Wege; Bodenerzeugnissi niil sonstige Produktioo: .Msi»

Buhnen, Kartoffeln, Wein, KolieDitiüaÄ, Getreide; Bnfemurg vo«

Pelotas 7—9 Leguas.
Santo Amor. ca. 'M Familien, Deutsche, einige iLaliensr;

30 Peuerstellen ; 1 Gesfhartshaug; keine Schule; gute Wfgt.

Rodenenseugnisae und sonstige Produktion: Mals Böhnes,

KartofTeln. Wein, BoUntilMk» CMvId«; BottnaUK ?«l Ntttt
6—7 Leguas.

Litterarische Umschau.
Verxeielinisi der bei der Hedaktion stBKefangrncni Orneksrhrincn

Die oaehsteh«nil heaproehenen und ttngeioigtini Worke kennen durdi

Waltber ft Apolant's So^timellt.^ Uiichhaiidlunj!; Bmll ApolSBt
Berlin W., Uarkgrafenatr. üu, jederzeit iMsoijeo worden.*

Osr neue Zolltarif der Vereisi|tan Staates 1897. Die Spedltiooi-

und Verzollungaabtheiluog des Leipsiger Banidiausee Knauth. Nichod

und Kabne, welche« bekamUich in New-York »ine Filiale beiitit,

bat Aber den neuen Zolltarir derVerelnigton Staaten 1897 in deatscber

Sprache eine BrochOm drucken lassen weiche die Firma den Intn-

OMentcn fUr don Export nach den VereiniKteu Staaten zur VerfUfoicj

stellt. Bp"m!><1i«rc orwHlin*>rn-wcrih ist die in Sektion 7 pnth<il"-ii»

neue Bi-stimniuiif;, dih jfde /oUamtnrhf lirhöhunfr der ['aktunB'

wertiiu muou Mehrzull zur Folge liat, d«<r «.du Frukünt d«4 atig«-

achätzten Uesammtwerthes fQr Jodes Prozent, um welches dsr •^
«prQiiglleh dcklarirte Werth übarschrittao wird, beträgt. Das Ve«*
Yorker Hau« dioeer Firma ist gerne erbMig, jode gewOOMlMa im-
kunft Ober da« Bxportge3ch)lft nach Amerika zu ertbeilon tudbeseigt
SMfii diu Vcriollung, Spedition, Inkasso. snwSo ilie I,a(»erung »oa

Wr.jrcn, Iiiti'i o.-.->i.'jiieu wollen sich wogen Bezuce.ä des trrtahr .'C

Zolltarif an die Firma Knantb, Nacbod und KUhneln Leipzig mB-it&

n r I cf k a s t 0 n.

(Ne Na«4Ai»esfabrik von Kart Krause in Leipzls h^i »uf der S««bii«(i

ThOriagtaehaii Gewarba- uuA Industrie • AuHtaUum n Uirag
in diesen Jahra 66 Haaebinan ausgestellt, weleba auf Wanach annoM-

!lidi Im Betriebe vorgeführt werdon. Von diiMiKii Maschinen beSrifpa

^icli W4 durch Klektromotoren Im Betrieb. Wir fahren nachstshend

einzelne der au«igef^tellten Manchinen luif 1 Schri(>ii!oTi*iv!ili:p inil

Scbnellsattel, Mikrometenschraube, ö^itti'hvinkcl. nwinii^'l i't

Hitttertiacb; 1 «juer- und LAngaecbnolde, laoo mn breit, mit Lrni;

rtUder nr S RoUn. 1 DwpfräffoUlaiiiraaM wSt OMgabsl
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mit HniMtoM^ aft l^pfli, arit anr «liimTlMb,
smn arbaiteii van nw «liiar Mto; 1 BitttprcM« idtDttiipflMiikHtaa
und ADhIlDKeplBtte; I HonofrmmmproAite; 1 Balantierprerae mit 2
Tiflchpn; I Kreitpappacheere mit Kufs- und Dampfbetrieb mit Selbst-
oinführer; 1 rphiiWÄlii^or TtollUaliuiilpr; I Sntirilr NVi>Iiwork, 1 KXi mm
BiiIIouliiu^u, mit k<jmbiiiirt(>m Hchi'l- uml Schrautipminu'k n;it ffp<'-

ratom Antrieb dur Ober- unii rntnrw.i;zi', für /:nkhl-:'ihH:iliiiaf.-'' mit
eisprupn Tiarbfii uml je M n, I llvilnui 'i-'t)!!' Pro?^ii; 1 (iLi:t-

pre«««, 1 PappeuBcliDeid- und liimmMCbiDe ; 1 Kupferdruclipregae
BitBlHatiwiii;lQ)rdnitllBche Mairitaanimn«; iCbafnrwalMMikuaw.

S . . . . OiNta. Wir ompfehlaoIliiMadHTachnlkaBlIfttwald«,
ein unter Staataaufgicht atebendu, MImpn twhnlache« Institut zur
Au«bildung von Bloktro- und Maaehlll«l|.bgml«iren, Teeliniicem und
Werkmpiaterii. Düüs.Tlbc illhltn im yerirnn^<>non 80. Schuljahr 1698
Beauch' r. l nltr Jen i ieburtalAndem der Bceucher bemnrken wir
Staatoti all'T fi Krdthelle, ebenso jfehüren dip Kltcrn der Studieren-
den den verachiftdenatcn Stftndon, uamfiitliLb at i r im ilor F.ibri-

kanten, Ingenieure, Üaugeworke, tieantten und Kaufleute an. Der
ÜBtantakt tai to BlakbviMknik lat aiieh tm Mate Jahre wieder
ailiaMiah «nraltart und wird dirah dia raieUiallifaB Baaunlungan,
Laboratorien, Wericatatten und Uaaehinenanlafen uaw. »ebr wirkaain
nataretOtst Daa Wlnteraemeeter beginnt am IH. Oktober und aa
finden die Aufnahmnn für don «tti jT, Si'ptember b«g^lnnendon un-
entjfeltlichpu Voruiilerricht vnii Ai.faiij^ Spptnmber an wochentÄglich
atatt. AiufalirUcbe« Programm mit beriebt wird koatenloa vom Bekra-
Uttiat daa IMadJEam lUttwaida (Konigralck gaateaa) abfagatan.

Dentoches Exportmusterlager.
Berlin S,, Dro»>ioDor Btrahe 84/I&.

Um ^ent»che Exportmaitprlagrer*' betracktet eg al<* srln«

Aaffrabr, die B«>il«hBnKPn drutncheir rirraen ra dem Hbcrm pliii lirn

Markte, aowie die auf 4ea Erwerb oeaer Itenga. aewokl wie Al»atz-

MllaBtaifilMwtatrataHmidardaaMtaliiaitoie n (Srdera.

la «aWEaZSar aa dfaaar Stdla «MraaailiBi IIa
«alelia bei den ^nanntPB Instltnt dl«t<betflKlteh elalaafea, bekaaai

und empfehlen nir dies b«8ondcrs der Anbaerkaankelt
iBMrar lamtellfr und dprjpnijren Kabrlhanten, welche «ick an
anaereai Uatamcbmcn lu hi thellii^en ^^edenkon.

Bla BafCrderaag aad Erledigung der «'in^i'kenden OlTertcn mnd
rauere Aamteller lu Jeder lllDsleht kOBtaafreU

nentüche» Exportmnsterlafer.

122. BMUcher des ..Deuttchcn Exportraatttrlagers", BerUn 8., Drei-

Strafae 34; 3&, in der Wocho vom 9.— 16. Auguater. hatte daa
~ ~ MatarlaKer-, UerliaB,,lhaa4iwi«niA»H(W^dan

Biakltirer, Importaon «aar. ao vanaiahBaa. Dia
Wohnaitie der betreffendon Herren waren Mguai»: Petereburg
(Rolbland), Barcelona i:!^panien;i, BrOaael (BeMen), Adelaide (New
South Walee), Johaniioi<burg (Transvaal). — Weitere Besuche aind
bereita angemeldet

128. VerbindutiQ Tür den Export von Thüringer Hotzwaaren laoh
SüdruftlaJid yesucht. Hin K«niii::'<ifiio;:ar in Oi.It'^'fu \vQ[i!<cbt mit einem
Tbtlrioger Uolxwaareu Lieleroiiteu in Verbindung tu treten und er-

aaakt mlalfih naa &Ma>dMMc van rmiat wiiaahai Itnlfh

Fnr alna grtfkara FarOto aaWhar AHlkal dad bitatta
handen, und liagaa wallai
der laufenden NoBuiar a« daa J)aBtaelw Bapoftanaatariacar", Barlia B.,

Dreadeaer ?*tr»r«n

124. Ansatz von Zinafalle ia varaohiadeaao Farfeea m Laatar-

aioatiroiig von Glasperlen für Bihmen. Von einem Hause in Böhmen
lii'fct utiK Nacbfnige mich Zinnfolio in vcr«chiedenen Farben zur

Luatermontining von Ulaaperlea vor, und ersuchen wir fabrlkaatan,
walehe alch fQr diaaa VarfladaBf lBl>»iaiia% uaa BlaaaBdwag van
Katalogan, Mnatara aa». vatardarlaaltadan Kamiiwr an daa «Daataeha
Bx|>ortmuateriager', Berlin B.. Dreadnner Btrar<io

Itt. WIcMlD fir Fabrikanten kleinerer int aieekaataeha Faoh
schlagender Spenaiiiüten für den Export nach Italien. Bine mit gnten
Rffi'riMizf II i-rat'hono I'irm.a in Mnilaiiil. wolcbo oiii mochftiiii*i'(uj?

Atelier mit Gasmotor beaitzt, wünscht des sonst ao hohon /olle«

wegen, für deuteche Fabrikanten die Horalf IIuijk kli-inorer ins

macbaniaclio Fach achlagender BpasialitAten su Dbernehmeo oder
ach letztere nur zuaamaMBaaaataea. Aaali ttbaratanat daa Haas
«vtt. Lagerung und BxpedldoB lllr dla batraflkudan Vhbrfkanten Ar
ItaUao. Fabrikanten, welche gewillt sind, mit dem betr. Hause In

VarUndnog xu treten, belieben Offerten onter der laufenden
Nnmmer an da« .Dmitwho EipnrtmustprluKer", Berlin 8., Dresdener
atraBsc «n ticlitnn.

126. Vertretungen für Serbien gesucht. Kinpr unserer (ieachaft«-

freundo in Bi-Igrail |Si.'rbifny »rhrpibl uns mit Brief vom 11. Augu-st

1897: .Icli iiitereasiri? mich fUr Vertretungen in Maoufakturwaaren,
TilkoUgen, 8tohlwaaia% DrahtatiftoB, LadwgalaBtariaiWMBap, Ceraaln,
Paraffin, Paplarkonraktion aaw. asw. und wfia IbaaB •fbuBden, wenn
81a BSleh gut leistungrafkhigen Pabrilcanton behufa üebernahme deren
Vartratey h Verbindunf; bringen würden.* Gell. Olferten, An-
fragen uaw. untor drr lin.ri'niji'n Nummrr an das .Deutsche Eiport-
BlUaterlagor*, Berlin S

, . irr.ilorier StraliH' )14,«.'i. iTbcton.

127. Vert)iadVR|en in Konslantlnopel, Smyrna, Brusaa betr. Kine nehr
ffut empfohleno Firma In Krini-tantir.opel B.;(ht die Vertretung
lelstasgsfahiger Pabriluoten fUr obige Plaue su abarueluuan. üia

lat (« aiagaMhct aad adt faiaaB BaA

la daa
Stnfha f4/B6, n itehtaiB.

138. VarkMan« mit Fabrlkaataa vaa MShala aaeh jskanaealaf|
leaaeht. Biner unserer Ueschtftufreunde, der sieb momentan in BarOa
aufhält, beabsichtigt mit Fabrikanten von Uöbeln in Verbindung su
treten. Der Bezug der Waaren erfolgt durth ein Prima Exporthaus
In Londcjn. Gofl Anfragen, Offarten uaw. untor der Jaafaodan
NuD-.mor an ila.q . DeutachB lipartHnHltlkKCi BmIIb A|
älrarsB Hjäb, ei beten.

M^taBlcaB aaaarar Aaflrtallar, welaia alliaiaoltanBi
la TarMadaaf la toataa gadaakaa, ««Dm flm Biliia» wr«
dar laaUadaa WaauBar aa laa «liBlii»« Mt^t
(Waltkar Bakaltaa),Mb a.»r^ "

i^rtüBnl

DontBches ExpoTtbareui.
BarllB 8.. Dresdener Strata«

BriaK gaatiatoas». «aw. aM nil d«r Adram Btsiaa
sn vtir*«h«n.

Dea AbanaaataB ilei P...lt. n.rd.a ilt. mit d.r B«fSrdprBnir rc«<'>iimi''h.r

aaart«B T.rbaiidaB«« l'BkMt«. Ibs nlBdMtb.tr.(r* 1 S* U.rK.anR irr.trlll.

Dia Adreaara ..lo.r kmtXrmmifbfT lltflU am F<..|{. aar a«lBaa Abaaa.atca tu i»m
bakaaBl«a ItmlliiKiiBfcra mit. Aiiar<r. {iir*rtfii »\n Jit TOB AlMBB.BlaB dea Ex^ri*
bvnaaa iverdaa aur unUr ni.i L iiikh.r fri>LiB».Ui.udffi Jh-il I nirBajEca befördert.

Flrvaa, wflrhr AliuSurBtaa dM 1>. K.-B. xa wtrit^a wflaackfa, woUca dla El»«
saadBaf dar lboBBrKitBt.l)f^lBpac«a TarlaMsaa* DlaB.ihfB ilaii la ileBtach.r, fnm*
BÖBiacliar, .ajillBchrr anil KpaalärWr ftpracllff ravIiaBd.a.

406. Einkäufer in Barmen. Eine una seit lüngnrer Zeit bett-

bekannte Firma in Barmen, im Mittelpunkt des induntripreirImn
WestauB Deutschlands, weiche beste Kenntnisse Uber die mannle-
tettlBite Arükal dar TeHil* «ad UaaabiaBeba aowla dia voitbaQ-
hafwataa BengaaaaUaa baaita^ wflBadit adt gotaB Bbatam bahoH
Blnkaufea deutacher Indostrieartlkel in Verbindung tu tratan. —
Q«fl Offerten, Anfragen nsw. unter der IsufendaD Hummer as daa
.Deutsche Kiportbureau", Berlin 8., Dresdener Strafso 84/36, erbeten.

4 iij Russische Eier PräservIrusBiaiethode Hiner unaorcr Freunde
in den Vt-roinigtun ötiiaten von Nord-Amerika schreibt mit Brief vom
31. Juli 1897: .,lch bitte um gefl. Auskunft Ober die rufaiRi-ho K:er-

Prüservirnngsmethode für Bäckereien, Konditorelen usw. Bine eng-
Uscha Xaltaaf bahaadalt daa Fall aBamhrilcb, aalt dar BahaaptoaB,
dafk TOB Rorataad am ala badaataadaa Qaaebift aaeh Baglatid u
konzcntrirter Rlermasse. alaa UtK ahaa Behaalen, gemscht wOrda.
Ich habe zahlungfSbigs AbnaboMf fOT dan Artikel und evenU. fQr

den Ankauf dns Patentes, vorausgesetzt, dnfs ©In solches besteht,

praktisch und prt iflwnnh int.* — Firmen beiw. Privatpersonen, welche
über die nban erwähnte PrÄaervirungamethode näheren Aufachlulk all

Ki hr n viTUiOgeii, werden gebeten, Mittlieilungen usw. un div« .Deutl

Exp^jthureau'^^^wlw^Bj^raa^msf BtraXi« M/&b, su machen.

ftrauBda la Chlaa wOnscht Oflkutaa Ib attaalniMnMwabraB. d. b.

Modell 71: Mauser; Modoll 71/84: Maaaar; Modall 94: Baosar; auTser-

dem OlTerien in Chassepot — , Weddan — und Hartint-Qewehren.
Unttoni Freunde schreiben: .Wir haben uns mit Chinesen In Verbin-
dung grfi. r/.t, welche una Ordra.« sehr buld zul>ringon werden. Ba
handelt sii h um die sogenannten He^ierunga^eacbÄfte. Allen Offert«n

sind Ciiilo'.vords beliufOiren' 'I" die Geschäfte meietans auf tele-

rerden.' — Offerten, Anfragen usw.ifferten. Asxragen usw.

Bxportharea«*, BatUa
grapliischem Woga abKoschiosson «reri

ualar dar laatedaa NauBar aa daa ^

8l, Draidaear Blnita H/K, arbatoa.
406. NaaMfeMB llr Wall- aad BauaiwollaplMaereiea, Lslaiftikrikea,

Strlekeraiea, ZIaialaiaa, 'SaMarwasserfabHkeo, MssoiiiBsn xvm Reinlosa

vaa Entenfedem usw. aaw., Offerten und Zeichnungen In Elsenbahnmsterlst,

KrisgsaebltTen, und Dampfers »erisngt. Vnn idnoni si-it llingcrer Zeit in

China ans&.sBiRpn Hause erhielten wir die .Narhricht, dafa die Firma
in neuerer Zeit viele Nachfragen nach den üben an^ef^pbencnMaschinon
USW. osw. vorliegen hatte. Der Inhaber dos Hauses ersacht um

BBd riad wir gana baralt, daa lataraaiaBtaB dla batr. Firma
namhaft tu machen. — Anftagea aatar dar laaTaadaa Nummer »n
das .Deutsche liliportbureau' Berlin 8., Draadeoar StraAie S^, er-

beten. — Wir milchen diePabriksnten der oben sngegebenen Msachinan
darauf «ufmerkuam, duh in dioson Fabrikaten das Geschäft nach
China sehr pntwickpluijgBfälut; iat und grdl'.-e .^bBchlOase hei kon-
kurrenzfähigen I'roisen niclit iiujigascläl" -hi'ii m .ii ilUrfl 'ii.

UusdaaMriSut^SaaETb^^ a^'^lbw'inSuuB' gala
Auskdnfte vorllcgeo, wtlnseht dlaVertrotnng einer Peaervoralebaraafa-
geaellscbaft fQr Chile so Qbernsbmen. — Oefl. Offerten, Anfrageio aaw.
unter der laufenden Nummer an dss .Deutsche Biportbureaa*«
Beriln 8., Dresdener Stralke 84/86, erbatan.

410. Vertretungen SB|llscher Hauser In Manufaktvrwaaren und Stsptl-

artikeln für Chile geSNChL Einer undprpr Ouachllftsfreunde in Santiago
de Chile schreibt uns mit Brief vom ö. Juli 1897: .leb mOohte gerne
einige englische HAaaer vertreten in Manatrirtarwaaran aad lisaBd
sonstigen, möglichst Btapelartikaln, Hlnaar aralaa Raagaa, wälefaa
bereits mit dem BOdamerika • QaaehUt vertraut sind."

—

Anfragen naw. unter der l«ufenden Nummer an daa
,

Eiportburenu". Berün 8., Dresdener Strafse 84;Ö5. erboten.
Diejenigen Uxmiuutt ii des D. E.-B., welche für die anter dea

Tondebendrn .Vilthi iluu^-cn in Uetraeht kommenden Linder Agentea
«der Terblnduni;.-eii mit Import- nnd Expsrthiascrn Hachen, wollea
Anltagea anter der lamfenden Nnatmer an das Uentacka Expartbareapt ,MlB 8., iraidMtr Btoaha M/M, rtoMea. Oigitized by Google
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ANZEIGEN.

Stelle - Gesnoli.
Bin gebild. juneor Kaufmaon »u» suter

südd. Pamilio, 24 Jahre alt, miliUrfrei, der
engl, und franx. Sprache vollkommen mkchUg,
acht Sttllung Im AutUndn, wo ihm Ueloger
heit geboten wRre, vorw&rts lu kommen und
«ich event. ap&Ur xu bdlheillgen Offerten
unter W L 12 nimmt entgegen die Expedition
des .Export".

fOr TranamiKKionnn, AofxOge, Schlffutaawer«
Bergwerkaaello, BlItzsbleiterBelle, Lauf- und
Zugaelle fQr Luftbahnen, Uampfpflugdrahtsalle,
Drabtkordeln, Tranamiaaionaaelle aua Hanf,
Manila und Baumwolle, getheert und nngn-
theert. Hanftauwork, fertigt al« Sp«aiaUUt

Mak«irkkrii£ EM«sk*iv m. w.
Ueeh. Draht- und Hanfaeilerei U. HckrMer

B«rUi«r BawtrkenBiUIloifIBM SlutneiiUla.

Flaschen -Yerkapsel - Maschine
D. B. O. K [I

lum eleganten Anlegen
von Kapeoln bis 4S mra
Lknge. Dieoe Maechine iHt

nnter SaraBtl» «r-
krMhIlcIl. Preial2Mk
60 Pfg gegen Nachnahmo
niuatr. Prelalitte gratis.

Harmann Dalin, Berll«, Chorlierstr. 9.

C 8CHLICKEY8EN,

I

BERLIN. MASCHINEN FOr 1

ZIEGEL. RÖHREN, DACH.

ZIEGEL, TORf. MÖRTEU
BETON. CHAMOTTE. THON.

I
WAAREN U. tR2BRIKETT3.

Vereideter Rechtsanwalt

Hieronymus Heymann, Lodi,
abernimmt Fordaraaf«n mxt Königreich

Polen und gsns RuTsland.

Adr.: Lod^, Rufisisch - Polom

,
D4rlko SW. Vrilh«lin»Uk«i« » Z9HfprtU 00 Pfwiiff.

I

Pt>}t>e- Ksmmrni k^tmlo« .DAS ECHO' — dai Otgta
I 4fr DruttiKro in A««)uitl« — K^i >ni AusUnd dt« wrltaut

I

|rt>>«tt Vrrbrrllvng «un ml\tn in drut»ch*T N|>rftcb* tnrh«i-

t)vn4«o W^ckfokUltmi- MAntlte rtnivln* Nummnr vnlJbäU

I

CO btt yoSeltf« Alisvi^KU. Fuf Ktport- AniPlv^u l>l «t «••nl-

m „CCBO*

20635
Eipmt-Fachklilt dit tfiilichti Indusltit imrdN. Anzeigen.

Crystallose
4M mal sOfser als Zueker

M all v*rbesMrt*r SHrutefT in Kr^-stallform, leicht lOallch. Durch ihre

Kryatalle bietet sie Oarantin fOr absolute Keinhelt und ist von bisher un-
erreicht feinem Sorsgeschmsck. Weaegtliok billiger als Zuoker, inverylUirbar,

konterviroriil ; (iahor fQr helrsee Klima besondere wichtig.

Das Beste fOr die OatrOielia-lHduatpIal
Erhältlich durch den Grnrsdroguenhandel und die bekannten Exporthauser

in Hamburg und i^remen. Proben und Prospekte durch di«

ChCBlsebe ft'akrlk wm HejrAcB. Badabml - Oreiden.

1!HIEMEir
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sji|e:&Holzbearbeilun|ss

Maschinen.

Sieler & Vosrel
^

Papier- Laifer
Hambtirg * LEIPZIG Berlin SW.

Eigene Fabriken in Golzam und Böhlen i. Sachten,

feinste and mittelfeine Druck- und Notendmekpaplere, Bant-, Lieht«

and Knpferdrackpaplere, farbige Umschlag- and Proepektpapiere,

Sehreib- und Konzeptpapiere, Kartoiu.

— Export •
,

I
POBt-

B. Gpomi
Kunttanstalt fDr

Oelfutendnick-

bilderu.Plakate,fr.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Devotalien.

Exp«r«t

Leipzig - Reudnitz, Eilenburgerstr

Fabrik von

Gold -Politur und

Alliambra-L^tten,

Bildernihne«,

Spiegeln

und GlascIiroiM'i

Export!

Exportfflliig

nach allen Liodeni

ZI jiiv tikmaH

Otto Ring A Ca..
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P&pier-ScbDeideniasctilDe.

SrecialitAt •«!( ISMi
Htsehlnen fOr die (cesammte

Papier-Industrie.
700 Arbelterl

Produodon: 3700 Muohinan jihrGoh.

Nu.
HC oiU- S 1 III

PtnU nr
B. h.t-

Scknltt

UolM-
bittrlab

u-

om cm Mk- MK. MV UV. Uk.
AB »> 13 150 100 80
ABu 65 13 AflTx 610 180 106 80
AC 60 u O lo 700 176 110 86

ACa 66 14 AAil 776 186 116 86

AD 71 17 865 900 120 90
AD* 76 17 oxo 960 290 1L>6 90
AE HS 18 »60 1076 240 185 9&

AE« bl 18 1060 1176 260 lao 96

Ar Qf;vo 1 Q 1160 1275

APa 100 19 1260 1875 2«0 140 lOU

AQ loe 80 1400 1R2B 316 146 106

AQ> iia 20 IBOO 1625 326 160 106

AH 120 21 1600 1725 34U 166 110

AHa 140 21 1960 2fJ76 365 160 115

AJ 160 22 2275 2*X) 890 160 130
AZ 210 17 4700 603 200

InoL (w*l iMaUr M>mr, twi 8elin«liU«Ut«ii, Sehr«ub«a-

(obilUMl, Oklk&nnohra. — Wlt4rn*rkUII>r lUkatt.

Karl Krause, Leipzig, Maschinenfabrik.

Otto''" Drahtseilbahnen.

J. Fohiig,

K0ln. Brüssel,

Wl.a "V4.

KlnfsctuU« vad bUUcrtM T
MM itniiK»fflbr>* fx9n*tt ' lif-n ff« P1en«t*n.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik

Leipzig -PlagWitz.

rAMM

»

Draht-

Heftmaschinen
Olli H»ttM Ton

I4lrh«»im, Hlork«,

Hnrkffiilt*r»l*n«

FadeD-

Buclihtttmucliiiieii.

»

I

»

Internationales

Patent- u. Techn. Bureau
von

Franz Bartels. .^Z S',

Besorgung und Yerwerthung
Yon Patenten

! allen liiadera.

B«t mir «nr Vorwerthung Obertragenen P»-
t»nt«D, 0«brauchamuitern usw. sahle das mir
bei Anmpldung der p. Erfindung gaxahlte

Vertrtttr-Hantrv zurflck, wenn ich die Br-

fiodUDg nicht verwMthen kann.

Barlinar

Gussstahirabrik n Elsenglesserel

Haga Martuai, Aatlea-Gaaallaafeaf

I

Bartia Praaifaaar AUaa 4t.

Abthailung fDr

Werkzeug- l lasdiiDenfabrihtioD
der frftheren Plrma Lakf 4 Tbiaaiar.

Pa<«Bt-M*««r»kl^VI«liUiBaehloe«
tt.alle aa4er«B SratCHi* zum
dichten T. ROhrAD inUampflcoanoln etc.

BlTcnM Apparate tum Spannen und
Auflegen von Treibriemen etc.

Pateli«*ParaIlelackraakat«ckc für

WerlcbSiilce und Maachineu.
Reknckraatest*«k.c.
Btoelkokrtcaarrea f. Montagen.
Eltoen- m. DraktaekHeMer, Siek*
boIxenaltschneMer, Slekkolien-
Ak«lchler.

Pateat-Relinekaelier mit SUcliel

BChneidend.

Pmteat-H«hr«a>lte<BUrer f. Waaaer-
rShrenkeaaeL

Preiallatan gratia and franeo.
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UNIVFRSAL-INJECTOREN

SlCHERHEITS-(r«tart.ng)INJ.
(

STRAHL-PUMPENuGEBLÄSE-

STRAHL-CONOENS&TOREN. I

LüFTBEFEüCHTUNGSANLAGE

RÜCK-KÜHLANLAGEN

PULSOMETER.

VENTILE

HAH

SEQEBQIEI
Dampfniederdruck-
HEIZUNG mSmiüNLUFIREGtlUNG

Warmwasser-heizung.
luft-heizung
BAD EAN STALTEN

TflOCKEN-

CTO
KRAFTGAS

VW
1'

_

HEIZKÖRPER^

ilall.

DYNAMOS u

ektromotoren
^ Gasdynamos

LEKTR.-BELEOCBTUNGS-U
KRArT-ÜBERTRAGUNGS ANLAG EN.

MAMM!M=l.iHJ!mM

Kirchner &
Ijcipzig-SellerliHiisen 50.

(Jr3s«l<- Hiiwiiilfuhrik von

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-
Maschinen.

Ueher 31 ODO Maschinen geliefert.

Export aaoh allen Welttheilen.

Vertrauliche Auskünfte
madPrtnt- 1

at«r VaratiHi-, at*oliiRi>, FiaHta
VtrkllMu« aat altt HMi« ««Jm
yrvaiyt, <liortt on<l •••MMiaft,
D*biii«n RickirolMa tliar Art:

Mk «Wr-

Cir«v« dt Klein,
UtmUmsI« Av*kanft*barwkD.

Weise & Monsl(i, Halle a S.
Fabrik für Panpen aller Artea

•mpUhlon »Im SpoxialitAt Ihre bestb«wA.hrtiin
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Export nach allen Wolttliellon.

Filialen: Berlin, Hamburg, Oorbnund, BrOasal, Budapaat.

Grosse Internationale Fahrrad -Ausstellung
Berlin S., Omieur Straui 34 35. Luisenhor

vom 28. Oktober bis 28. November 1897.

Erste grosse internationale Ansstellnng in Dentschland

von FahrrMern, Vehikeln (motor cars, automobiles usw.), Maschinen und Werkzeugen ziir

Herstellung von Fahrrädern, Fahrrad-Zubehör, Zeichnungen, Modellen, Verfahren, welche

sich auf die Herstellung von Fahrrädern beziehen, sowie Beschreibungen, Zeichnungen und

Illustrationen, welche dem Radsport gewidmet sind.== Ebenso zum Sport gehörige Kleidungsstücke.

Bei dem Aufschwung, den die Fabrikation von Fahrrädern in den leteten Jahren genommen hat, dürfte da« üntemelm»''

durcbauB zeitgeinAfs und den Fabrikanten die Betbeiligung dringend zu. empfehlen sein.

T Prospekte usw. stehen auf Wunach kostenfrei Eur Verfügung.

Deutsches Exportmusterlager (internationale Fahrrad -Ausstellung)

Berlin S., Dresdener Strasse 34/88, Luisenhof. iD^C
VaraatworUMkir lUdaktonr: A. Bajttto, B«rUa B., Drwlnu BtniM M/S». — Oadrackt M Pftli QkrUb In BwUn (U«|UU<«tniM Uv,_^^

lltrMi»g.l>«* : Dt. B. Jannkieh. — KonniuiDtmsrlkC ^on B*ra>»BB W»Uli*r (Priwirioh B*oblj). V«ri*f«baohhuidInat ^ Barlin dw.. XIcinkMnaM«**

-
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Redaktion und Expedition: Berlin S., Dresdener StTarse 84'85.
iOeichäft>iell: WoakeatlCl 10 bla 4 Uhr )

mr D«r .EXPORT- lat Im douUcbwi Po«tz«itungakatalog für 1897 unter Nr. 235B eingetragen.

XIX. Jahrgang. ^ih^^ €Ii4^ü^ Nr. 35.

llllllilllllg W »IHWIHII lawlr den denlachrn Handel and d^r d«uC»rh»~n Imlü-tn- >. i: iulf Mj-:h.'ihj:iirrri ui-M-r >li.- H xn't.- «rh. aitn i- A<;-.jiidfi in kiirgc«l»rl>HrtMttirMliWB.

Eriel«! Sh4Uu|w4 «a4 Wvrttiii*iiduJiff*a fttr den «Kxport** «Lud an die Bedaktlon, Ifcrlio Dr«»4nn^
id R»clk B«rnn DrM^Miar 8U. ad/lflw n llitUM

Inhalt: Die Internationale Fahrradausatellung au Berlin. — Riimpa' Jahresbericht der Hiuidelakammer in Zittau. —
Engii>D«la und Oeutacblonds Handel mit Paraguay. — Die Bestrebungen Prankreichü brliuta Färderung dea Exporthandels. — I>ic i'urbiache

iloiMlola- u. Zahlnngabüani. (Orlglnalbeciokt aus Bal(»rad.) — Asien: Winke »u» Chinu fnr IiiduBtricfle io der Heimath. — Jiijiiini< Iinport-

uud Eipiirtliandol. — Nord- Amerika: lismiekultur und -Fabrilcalio;- S " d- Am crikn: Ein dcuWclioe Arbeitsfeld. — Die Balp' tcr-

iiiilu»trlo in Clitlo. Koch Mitthoilungen der Pirma Pietro Perfetti iu Plsagun, Ciiiie. — Briefkaaten. — Deutsches Exporttnuater-
t«ger. — DotttaChea Bxportbureau. — Anxeigsn,

Mntagtngt wiNrAMtiidi (btnr. OtanMane) in 4m JBOVXt»,

Die Internationale Fahrraiiwiwtelhing tt Berlin.

Veranlassung bu dieser AuseMIlMg bat die neuere Ent-

«fii-keloDg des gegammten BadfalOTM—ig gegeben. Das Fahr-
nd »teht jetat nicht nur im OieMte der •Sportaleuta, aomdera
eg igt ein ganzen BevClkeruDg»gnippen ttod •Klaaaen anent-
bebrlicbes Transportmittel geworden; eft diaat dMBM dem
Bii^eliiCD Kfk Zw«ck«D dl« BrboliiBC, «ta. .d«r AlMtw- und
GiieWInratt -ww aendlm VwWiiduK tiplMtaa Wohn- und
Aibeltwuttteb M bim 41« LB«uig dar Wahminfilng» adelebtern,
o eneldl*lkt.dmii HMitlknuida Gcgandaii, dla ar tnwdani wegen
Miniaqgela nicitt baawIiM kttnUi^ ai dirnt der BilbefOderang
Im Pqatvwfcel» «i» Im nOitKriicliaD Mnate, kun, es ist jetzt

bereita aui meotbabrUcber Fakttir das nodecnon VarkelinlebaBa
gewonlan.

Alleraeita wird ferner anerkannt, dafe dar Palinadbau eine

Heng« meeliaoiscb-teduilseliar Portwbritte and Verbeaaerungen
geieitigt bat, wakha Nr dao Bau anderer Transportmittel von
weitiragendeter Bedeutung geworden sind und auch fernerhin

$ein werden, und dafs, spesiell durch die Verbindung des Rad-
liauGs mit motoriscben KrSftcn der verschiedensten Art, für den
Personen- w if für iJen Güterverkehr sowohl dei> Interessen des
unlernebmfnderi Kapitals wie der nation«l»»n Arbeit eine weite
lad fTÜtiKiigc Pcrapoktjve eröfTnel wird

Dntfr solchon UinstÄrxien erschion es den allgcmeinPD
lEtHrPsann forderlich, eui Geainiiii.ti UI der Leistungen (i(>r i'^ahr-

railinduBtrio zu geben, uiiifitunehr, als mit solehen AusetPlIunKPii

ins Auhlanil lien Deutschen bereits Buvor gekommen war, und
es fiwGDit im IntcreB.se der geeammten deutactien Kadfahrwelt
liegen mufate, aUb von jenen au.slftadiacben Untemebmungen
unabbSngi^ zu machen tind alle die Vortheile und Anregungen,
welche diese gewftbren, sich selber eu Bichern.

Wenn diesoni fillgeineLnen BedürfnifB gloichwohi nicht

l;ecbnuDj< getra^^. n w .rde, so liegt es einzig und Hlieln daran,

il.'ifs der Verein deutscher FnhrrudfHbrikanlPD, unter dem
Vorhitzf^ (loa Kommeraienrath Naumann in Dresden, dies mit
allen Mitteln zu verhimtem bestrebt gewesen ist, wie wir ^^olchea

lachsuweisen in der L^ige sind.

Zu diesem Ver«?in gehOren nur wenige deutsche Fahrrad
fabrikanten, und diese mafsen sich an die Interessen der ge-

sammten d^'utscben Fahrradindustrie zu. vertreten, in deren
Namen au reden, allen übrigen i''abriKHnten Verhaltuiig-smafs-

regeln vor»cbreiben su wollen. Dieser aelbe Verein ist ea steta

VM Iminar bUlwr gawaaan, waloliar ameh dM BadbliMni, d. h.

den Konsumeirtaa der Ersengniaae der Fahrradindustrie and
deren auf Abhaltung einer allgemeinen Fahrradausstellung ge-

richteten Wfln«cben entgegengetreten ist. Wollen die Radfahrer
noch Iftnger diesem Drucke nachgeben, oder wollen sie nicht

vielmehr nachhaltig und mit allem ihnen zu Gebote stehenden
Binfluaae elomOtbig verlangen, dafs ihre Wflnsche berfleksichtigt

werden?! Bollen doch die Ausstellungen auch den Interessen der
" nwa, deon sie ermöglichen ihnen den Vergleich

dar Pkodaianteo, die Kenntails der besten

lUaDt der lediiilaehen Btnielbetten nnd VorthaUa, die

aie Bfekit in Httiidaita& fon Hagastnan, Seitmangala baibar, ss-

Und tonar: Wollan dl« klainenii, tflcbtigen, strabaaiBan

und intaOliaiitan lakrlkantan ikb such ItanMe «ntar dan
Drneic «injgav OroModnatildian beugen, oder wollen aiä nteht
vielmebr die Galegenheit ergreifen, in einer von g&nslich lU)-

part^aelier Seite geleiteten Anaatelloog ihre Fabrikate gleicb-

bereetatigt aeben denen der laanildl nloiitigaraD Konkurraaa
aufmarachiren su lassen?!

Nun, das unterseicbnete Komitee — dessen VerSffent-

lichungen Jedermann auf Wunsch kostenfrei zur Verfügung
stehen — hat die Initiative ergriffen, um durch eim- grijCse

int^rrmtiotiale Fahrrad-Ausstellung allen Produzenten w ie Raillern

eine Gelegenheit zum Vergleich, zum K;iuf, t:ur I\i i k zu jjeben
— unabhängig von den Einflüssen jenes Konsortiums, welches
einen Interessen - Ring bildet, der im allgemeinen, öAallldWB
Interesse endlich einmal durchbrochen werden mnfW.

Wenn dieses Konsortium jetzt ankündigt, dafs ob für den
Dezember gleichfallB eine Ausstellung am Lehrter Hühnlnif ,in
Aufsicht genommen habe^, so kommt etf zu Bpftt Weshalb
hat es das nicht aus eigenem Antriebe schon iHngst gethan,
weglialb auf unsere Ende Oktober beginnende Ausstellung ge-
wartet!' Welche Unnintien hat es bis jetzt g'ogeben, dafs die

„in Aussiebt gennmniene Ausstellung^ slattflniiei' ünd
wenn es die unheizbaren Hiiume im LandosausstellungÄ^ebÄude
erhalt, wer wollte diese dort im Ijezember, in iler Weihnachts-
zeit, in welcher alle Well bescbftftigt ist, besuchen?! Wer will

und kann, fragen wir, auf solche Verheifsungen, nach den Ante-
zedcnzien des gedachten InterL-ssr n Hiiigcg, etwas geben?! Und
wer wollte endlich etwas auf die Kedeiifiart geben: , wir wollen
eine Ausstellung deutscher Fabn-ttder, wir braueben die aua-

Itndischen Konkurrenzerzeugnissc nicht, denen unsere Erzeug-
aiaaa völlig ebenbürtig sind!'' Man letiteres sagegebeor.

—

Ib icbant man dana daa Vaiglalc^ QifiafiTta^tQaO^
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unter nllpn Umstanden dlp Atirfgiing, die doch ImtnerbiD von
AufMn sowohl für (iHn Kahrradbau wie für elektrische und
•OMÜgp AutoiiiDblleri kammfn k»nn, fern Imlten? Well der
Intf rpK-iiTi-Uing ph wilH'

Kurz und gut, uasere Führradaueiiteilung wird In dpn
RauniPti des Lulsenbof. Dresdener Btrals« 34/35, vom 25. Ok-
tober bis 25. November d. J. abg«haltpn werden, und da die

von dem Pabrikanteiuprpin für dpn Dpcpmbpr in Aussicht ge-
nommpnn Ausstellung düc-h nicht ntuitfiiiden wird, so rechnen
wir mit npHtimmtbeit darauf auch KPine Fabrikate direkt oder
durch frpmdp v'(>rmtttplun^ bei uns vertreten au ubeo. Wenn
rie feblpn, dann um i v rtbeilbaltor flür dU KODkUSMIt.

Berliu, llitte August ml.
OatKonit«» dvr nit«rnationaIenFalirr»d''ABt8t«nsiig.

Dr.
"

Europa.
Jahratberloht der Hsndel^ammtr In Zittau. Nach dem Jahres-

berichte der HandGlskaniitipr in Zittuu hatte im Verkehr mit
den Vereinigten Staaten von Amerilca <iip Uebprwlndung der
QeschäftskrlstB aus den Jahren 1993/94. der Hoffnung auf eine
weitere gftsunde Entwickelung des Qeschäfi» Raum ^pcphen.
Leider wirlcten darauf die Vorbereitungen r.ur Prfl.si i

" ' n v ihl

um 80 «tdrender ein, ala mit dem Biege jedes dpr in Krage
kommei l> r Kandidaten die Durchfijhrung besonderer wlrib-

Bcbafllicber i-'rinzipien bu gewflrtigen wsr Auch die ilurL'h

den Ausfall der Wahl in eine sichere Bthn l'i

'

riteton Ocschaft^-
verbftUnlnse vermocbten keine genügende bcJobuDg des Uarkles
wieiier herbeizuführen. Wenn in leinenen Artikeln die Auafubr
trulsdetn nicht unbedeutend war, so iet dabei zu berflcksiehtigen,

dafs in der Hauptcache hierlQr nur die billigen Artikel in Be-
tracht kommen. In der Tisch^eugbranche entwickelt sich da-

gegen England.^ Künkurrenz ininier BchSrfer Auch auf dir

Ausfuhr Von (^ilusifttbrikateu wirkte die gegchfiftlicbe Krisia und
aurserdein liie Un8ii :.iM in it in der WÄhrungsfrage '.>^lir ; j;ch-

tbeiliß ein; vielfach blieben die Käufer, die Konsl Deutgchland
regelmafi'ig benuchten. Überhaupt aus.

Die ÜGgaiiimtauBfubr aus dem Kaiiunerbesirk nach den
Vereinigten Stimten betrug im Jahre 1698 dem Werthe nach
3 759 767 JL gegen 8 7S2 6gß A im VorJa!>re; berficksichtigt
man aber dabei das Steigen des Werthea der Ausfuhr künst-
licher Blumen aus den Orten Sebnitz, Neustadl unii Lang-
burkersdorf, die ziun Kammerbezirk eicht geli ir*^ii, lU-r^w rt

aber in dem Oesammtexport des KanimerbezirkB ji ii «-.nger-chtiRt

ist, von 675 1519 ^ ..ur V'IäÖO.iK, ao ergiebi .-uli, infH die

Ausfuhr der übrigen Ar iki l derjenigen des Vorjahre» kiiurn

gleichkommt. Wird v it i beachtet, dafs wegen der erwähnten
besonderen VerbÄltnisse vor der Präsidentenwahl die Ausfuhr
einzelner Artikel in ungesunder WeiBe forzirt wurde, bo ist der
Scixlufs berechtigt, dafs fQr 1897 ein weiteres bedeutendes
ZurOckgvIiMi dM WerthM der AmAibr mu Tenetebrnn t^n
dQrfle.

Die Auüfiihr nach Westindien, Central und Sfid-
Amerika hatte nur geringe Auedehnung; Brasilion, die La
Pluta-Staaten und Chile «chejnen nicht wieder auf die Höhe
Ihrer früheren Bezüge an Texlilwaaren gebrncbt werden au
können. I>er Grund hierfür liegt nicht sowohl in der ver-
minderten Aufnahmefähigkeit dieser Lander, als vielmehr in

der urigemlen Konkurrens der billig erseugten italienischen
Fabrikate und iler .sich krAflig entwickelnden eigenen Indostrie.

Dazu i' idet der Verkehr mit BrasUlMI atoll wi« VOT olilar dem
Tiefetaniii' der dortige« Valuta,

Der Abt^ats nach Rum&nien wurde durch die dortigen
unbicbereti Geld- und Kreditverhaltnisse und die erfolgreiche
Kunkurren/. der Oetderreicher, namentlich In billigen Haum-
wuUengoweben, erschwert. Dasu traten bftuflg Schwierigkeiten
bei der Verzollui;g, die mitunter durch die willkürliche Aus-
legung de« Zulltarifri durch die Zollbeamten veranlafst au sein

Khienen.
Auch in Uulg.irien verdrftnf^te die Osterreichische Kon-

Inirrena immer mehr die deutsche i'^infuhr.

Der i^ollkrie^ mit Spanien ist zwar beigelegt worden,
jeiluch haben .•icii die HolTnungen, die man an die Wieder-
fi-ufTiiung ilcr handels[)(j|itischon Beziehungen mit diesem lAnde
knüiift", nicht erfüllt. Für die früher grofdo Ausfuhr viin Leinen-
garn ibl dieses .M'f^atzgebiet allem Anschein nach verlor«», da
Irland mit Beinen billigen I'reisen den spanischen Markt erobert
bat und Bu behaupten weifs. Dagegen scheint die Papier-
Industrie die ebemaiige Kundschaft wieder su gewinnen.

Die seit erhöhten Zülle Portugals und die dadurch

lahmgelegte Ausfuhr von Pack- und Sackleineo dordun

wird um »o fühlbarer etnpfundon, als diese Gewebe aacb ait

dem deutschen Markte durch das billige Jutegewebe immer mehr
verdrängt werden.

Von F.nglan<I gingen recht ansehnliche Aufträge au|

Sp«zialmnachinen der T^chindnstrie ein. Bbenao vermehns
sich die Ausfuhr von emaillirtem Geschirr dabin bedestfod

Auch das GescbKft in leinenen Jac'juardwaarcn war befrieiti^end,

es scheint jedoch über ein gewisses liaTs hinaus nicht «ti-

dehnungafBhig zu sein. Die Knopfindustrie hatte dagegen nur

noch aeitweilig IJeferungen dahin atiBZufOhren, da sie d«
Osterreichischen Konkurren>;, insbesondere der OsterreickiidMa

Oenngnibarbeit. nicht die Spitze zu bieten vermag.
Nach Frankreich wurden Speiialmaachinen der Tuiil-

induBtil« in nicht unbedeutenden Mengen ausgefDbrt
Norwegen acheint für den Kammerbezirk nur für Expo«

von emaillirtem üeschirr in beachtlicher Weise in Betrstlit n
kommen.

Der Orient erwies sieh wegen der politischen Wirrea Or
Textilerzeugniitse sehr wenig aufnahmeClhig, elMON lUfeM

Export an Maschinen ilaliin fast vollatAndig.

Dagegen waren nach Aacträllvii gvtMtoN 8«adui|n n
Pahrrftdem auacuftlbren

Ueber die Wirkungen der Handelsvertrage mit OtHet
reich, Belgien, Italien und Rufsland aufsert sich der Bfritht

dahin, dafs ste den Induatrieswelgen des Kammerbezirks kHn^D

Denoonswerthen Vutsen gebracht haben, {•'ür die Textllindiatne

kommen sie überhaupt nicht in Betracht, da <leren tnterM<ni

beim Abschluta der HanileLsverirAge nicht genügend geirabrt

worden sind. Wenn für die Masehinenindusirie güoitign?

Verhältnisse vorliegen, so üufaert sich dip*e doch wiederliotl

dahin, dafs durch Behebung der früheren .m Ijuierndeu Beun-

ruhigungen der Verkehr mit dem Auslande zwar wie ler «•

e r- gelter geworden ist, dafs aber dabei njit «ehr hohsu ZjII

speeen gerechnet werden mufa, wahrend die ausländisrliH-

Maschinenfabriken bei den niedrigen deutschen ZOlleo '.b-

lanile eine rech» empfindliche Konkurrenz bereiten. Jedoch in

fpstaustellen g' ai sin dafs die Ausfuhr vii[. textilindottrielN

Maschinen aus dem Kamraerbezirk im Bericlitsjahre wenigiten

nach Italinn wielorum nicht unbedeutend war.

Für die Ausfuhr nach Oegtereich scheint der Mandtb
vertrag nur ftjr fi irinerei Erzeugni«!o und feines Luxuttedcr

günstigen Einflufs gehabt zu haben. Im Uehrigon wird mehr

fach über die schwierigen Zollverä L-r klagt. So lut

beispielsweise die Herstellung von Spiralfedern ihr fHiherfi

Österreichisches Absatsgebiet verloren, da diese Feiern irif

Uhrfedern mit f>() Gol<1gulden fflr 100 kff belogt wprvlen,

wahrend sie nach Ansiebt der IntercsBentcn als Maschinpntlif'ili"

anfusehen sind, die pinem 7,r»i!Ra'z von h.m Goldgulrten unter-

liegen. In Syerii'- unif *'J
.-an '.tar betten erfulgten nur vereinn^lt»

Sendungen. Dem Kr lirriiiihau '.'.«r ,iaa !-c*chRft mit Oestcr-

re:.l. II Folge dpr f rliOhfen >'i''lle Ui.i.\ gans verschlossen, eli*«-

BO ist dip Ausfuhr von i>extnn l it.in B-elcgt. Auch die Aiufahr

von Plhien und Filzwaaron litt urin r M'^nstiger und, wie dl»

Intereeeentf n .Hnnehmen, zum Theii irriger TaHflrong
üeber ( rn- nennenswerthe Ausfuhr nach Belgien wird

nicht berichtet, wohl aber macht sich die Konkurrenz der bel-

gischen ScbeuertuchindiMtrle Mit den dMliellMi lliricl» BMk
immer sehr fühlbar.

Der Kxport nach Rufsland aus dem Kammorbezirlci' ift

nicht bedeutend «u nennen. Für die Herstellung von Sj'fflit-

und Granilurbeiten hat .^1 h Ii" Ausfuhr in Folge des Handeil-

vertrages etwas lelihafi. - ge.staltet, jedoch wird dabei Öb«
Schwierigkeiten bei i! t Vf.r«ol!ung kiat:! Auch die MfiW-

etelnfabrik&tion erfreute sich gün.itigen Absatzes nach RoftlMd.

Die Maechinenfabrikation führte nach Rufsland Spezialmsfchir«!)

für Bleicherei, Farberei unil Appretur aas; d^egen war kia-

sichtlich <ler Ausfuhr von M.is' imn n 'i.r die ftplHlBdHM
kerne Besserung der Verh.Hiin s-c i'nü^ei r"i i>n,

EaglindB und Oeutschlands HnndH mit Pari^guay. Der britische

Konsul in Asoncion (Paraguay) berichtet, dHfg der grOfste Tlwl

von Baumwollwaaren, Draht, Bisen und einige Werkzeuge tvi

landwirthschafiUche üerathe von Kngland komme. VW<
Waaren, welche auch In Knglund hergestellt werden, kommMi

jedoch aus DentBcbland, Belgien und Usüpn, Die aus Wolle

und Raumwolle hergestellten i'onchoH In
i ^ielBwelse kOBfli*^

zum grOfsten Theii aus Deutuchlaml oder Belgien, wenige sii<

Baumwolle hergestellten Fabrikate dieser Art werden von

Glasgow nach hier verschifft Jeder RIegeborene, berichtet der

Konsul, tr&gl einen Poncho und in der Art des Material«, if«r

Farbe und Praneen gebt er ebenso genau und sonderbar m.
Digitized by doogle
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dirrkt

laflKkt
iiBpaHirtsB ArÜM tot «eutidns Fabrikat DaatwhlaBd be-
baimilit blar dan antaa Plaia nad Baglaad korant u awettar
Staiia. Dia daatnlia BwIBIanniig in Faiaattay oberetei^ an
Saki laaa kataM «a 4

U«r awh aadw oder
KoglAiider. Es
FtonaB «tabUrt,

kMaaTha Ttada Jmmal akJS^^ft daa
baidaa Jabren itnd bei den fransOtbehaii Handalakai
uDd Weg« ia Brandung gesogen
dleiMt im takum^ dea muiM$t

Jhr Mcaiida VaniUiif inuS* alleaBahi da
' Dan fiwiiilliiliflwn Baanda aoD

iatat aa«h Mkr Arbelt
weidan. MSm ITaaialate, in iMeOHur taaMv
dar wlebtigilaa Or des AartthiSuidil hartMiobs la Vhas»
koauBandaa Liadar bcaw. HanddeeeBtien aall ttai kaulMmdeeh
goadmltar Haadabagaat ba^afabeo «rardeei, denen Arbeit In
dar BHbeüaaff tan InCmnailooea hüMiebtildi der UeAt-
vftrlriUlaiüa, FmIm mir. aod Untantttminff <lw ttr fiaailMaeba
Pimen rdaendm Oescblftsleata beatabt Dia b«tr. PanOalieb-
kait aall, wann »flglicb, von den Koaaula In Ibran IMilrikt
alliat batelebael «atdaa. Daa Oahait ttg Jaden HaarlnlwaaBtii
rall jlbriieb bOOO naoea babagan. Katawr diaaar Hämo duf
nuf 4>iffafl6 ffrrhnanf fifiKlbMla aiactea adar liMahabBr tmad
oiner HaadcdaSrnift tat dMtt betrelhMlen DirtriU» aite. IXMar
Vuracbteg toll b9i dam HaadabadaidhM nod bei da«
für aoavlrtiga Angeieganbeitao viel Anklang gefunian
and bei der Blehatea _ _

'

werdao.
DIt HitiMh»HnMi> Mi UUmfUlmau MMUaalbeilcld

aus Belgrad). OekiganUleh der Ktavecilooe • VaiiaBdlniigaB
und auch bis hcote nocb Warden la veneUedeaan BliiMm
«tarke Zweifel ttbardle ISaWniigelMMgkait BeibieneanMwijiraehwi.

Alle diaae Zailnagm «abllatea die SeUkntt
"

Alle di«M sannagan «abllatea die aaUknlt diaeee Landee,
iroudeia die Band«dri>ll«nB aktiv, aaf nnr S pCt, waa jlbrUeb
hAch«ten8 13—15 MlHiooea Pleanea flr die Begjaleknag der
staatnichulden abwerfe» kOonta. Der Oabenebafe reldM nach
ihren Beweiaiahnuigao siebt am, um Jlbrlleli die dem einge-
gangenrn AnaBgameot vom Jall 1M6 enispreclienda Sahhing
•ler konvertittra AaI»Uie Im Betrage von 16 761 990 Ptaacs dn-
saballen, noeb «enigor wird eicb, auAMn aie, das Binkomown
derart steigern, um etwa 80 Mfllloneo, ««lebe Ibraer Ar die
Zablnngoa ndtbig wfirdeo, abanwailbn. Diaae Bwattal atUalaa
Rxb auf eine unsuveiUailye Readelaatadatlk, >b «aidier die
ZifTem der Aoslühr am 16—90 pOt ntatfrlgn baracbaat riad»

da ibr malat Anfieiehnungcn der Biporteore, die des AnsAibr-
soUea halber immer den Werth der anaauAhrenden Wauan
herabaeuioD, deraalba deahalb «af dieee Welee ialaeh ia die
ProtokoUe d«- ObeitBleaar (Varkehrealeaerl, eaa waleheo die

sUllatieebaa Oalaa aaaogen waidea. eiaftÄraMO wurde, lu
Omade - Uegaa. In wahrfaeit maneB die Alrara der Ausfahr viel

höher stehen, etwa um IB— 20 Millionen Francs. Die Ausfbbr
des Jahre« 1896 betrug 53 385 069 Francs, dagegen die Blnfuhr
in gleichem Jabre 33 447 859 Francs — UeberBcbufs eonacb der
Handelsstatistik 19 938110 Francs. Anfser dieser Aktiva der
Handelsbilans flietsen Oeldar in das Lsad auf Wegen, die in

der Handelsstatistik nicht Tsneicbnet sind. Da w&re sueret

der Basdeiagewinn eigener Ansfuhr der serbischen Kaufleute,

die ohne fremde Vermittelung Waare, meist Vieh, exportiren

nod jErrofse Gewinne davon in das Land bringen, die sieh, gering
gpschützi, auf 2H—4 Milliooen belaufen. Dann w&re die Ein-

^»»»»i die daridcn aiyibrlich vim den ia das Laad kommenden
Saieeadan erbllt, die gariag gereebact durcbschaiitlicb jeder

SO PMaei venehren, und wenn man berechnet, dah jShrliob an
100 000 dnreb das Land kouuneo, so ergiebt ah-h daraus eine

Summe von einer Uiliion, bei welcher die Ausgaben der Serben
als Reisende im Auslacdi; nicht in Betracht kommen, da die
Serben nicht so häufig nach dem Auslände reisen. Die Oeaammt-
aumme der UebemchQsee des Landes aus der Ausfuhr beUuft
sich awf 18000000 Franc? wirkliches Aktivnm, dann 3 000000
Francs durebschnittlich HanJelsgewiane der serbischen Ausfuhr-
bandler und 1000000 Francs Einnahme von den Beisenden,
susammen sentit aaf 32000000 Francs. Das ist voUkoouneo
saaBgeod. um wenn es nOthig, auch die Summe von 20 000000
Pnanea^ aar Tilgung der Schulden und deren Verziuäung su

eeaiia feiner die dir die KonTaialaaaaalrihe he-

ran 10 761 990 Francs au leltten. Die durch
das Geaeti vom Jani 1906 anm Staataachnldendienste geschaffene
autonome MonopolvafwaUBag hat bis Jetst vollkommen ihrer
Aufgabe eiiuprocbaa. Dib CaUengeD würden pflnkilich geleistet,

and aa argahea slek aogar badnlaada Uahwsebflaae, die dem
hat den tbi^ien efdandiAein BtaDabaan bei kluger

imd bat
naOBen kOnnen,

kl der ihmnal«IaB Verwaltung
sondern Mliweüi der

MUierea Verwaltaqgb die aiaa nBaOthige Uebanebidtnag der
bewilligten AnaaalMn gaatstteCen, laaBaehraibaD. Die erste

Tbitigkeiuperiode der aateaaBaa MdBOipoltMnraltuag «sab ataia

Netlo-Etanahme von 18614 100 Franca «ovOBl07&|inoFranca an
die mUge Option abgingen, 7S0000 Flranea als Baaacvafoad in den
Binden der Verwaltnng blieben, und 1 III TWRaaea als Ueber-
aehnli an die VerwaltanK abgegeben «aide. Dia SabliingdfBblg-

icelt Serbiens muda, «ia ana dem Aaigef^neo hervoigakt, von

batte twar bi den Metoa rlerJatataa etnenlditnnbadeBtenda«lrlh>
aehafäleh« KiiM dnrahannMtehen, die dnrdi niedrige GatnMe-
ßleei, Boek auAr riMr dnrek die Orena^ena gamn iSe Ave-

r serWaebarSdnvriBe^ hervorgerufen, eebr ilaiK den Handel
HdrAdtte. Nadrtem «He AnsCbbr g^umt vvrde, aetete

aber avdi derBMibr Sefanukei). «aa rina vertiiltnlbmiMig
aieh glaieUilalbenda Banddablbna ergab. Dia Kapüalabndaeg
«urda etwas aebwlehar, adhritt aber denaach rarwArta. TVota
der iCriaa bUeban Haadal aowla Zahtaiuabaau aktiv. Die
ZwaUhl der eben arwflhntea Blittar aiad dnrch die gllaaandan
BMtriNriaaa des latatan Handdafaihra^ «alebaa alaa Anafabr von
69196 060 Franea M«an 49li046t France im Jahre 1906 «nd
dSOBOM FMOM im Ahra 1094 noürte, feroar die gata Bin*

dar llOBOvele, aawle die gOnstigen Anawelee aimmt*
I, die ein bealladlgaa Anwaebsen dar Kapltal-

ten lassen, voilatlndig widerlegt Die «Mb-
sekaMlebcn VerhUlniiae ahid in der bcatan Batfidteag und der
Wohlatand UUt atadf eelnen Binnff.

lieber Baaken,

Asien.
winke aus China für tNuetrielle Ia dsr Heimath. Der AuFschwunj?

welchen dag groht' Handols Emporium Ostasiens - - Si;hangha<
— wibreod des leutcn Jabraobots genommen hat, ist wotai

pretauulich su nennen: sein Aureenhandel ist in genannter
Periode von 62000000 Hk. Tis auf 95000000 Hk. Tis. gestipgpn,

und hat mitbin einen Zuwachs son rund 43000000 Hk Tla,

ao^aweisen. Auf die Ausfuhr und Binfuhr vertheilte sich diese

1887:

Import (netto) leoouOOO Uk. Tis.

l^rt SOOOOOÜO .

36 WO txx) Hk. Tb.
42 OUO <JUO .

Die «eiche die Industriellen Barapae
,Huster-Ansiedelung*' Ostaalaaa —

Schanghai nit gatini Becht genannt wird — schenken, ist

>r wohl begiflaoat; auch sind sie vOlUg berechtigt auf den
«le
daher
wichtigsten HandeisBiittelpBakt OhlBa'a als ein Feld su blicken,

welches in d«T nahen Zukunft in kommenieiler Hioaicht noch
bedeutender Erweiterung fibig ist.

Bs mufs uns Deutschen aur grofsen Genuglhunng gereichen,
dafs wir in dam idfrigen Wettbewerb, welcher sich seit elaw
Reihe von Jahren unter den hierselbst liaadeltreibenden Nationen
abgespielt hat, nicht als mflürige Zusdiaaer dagestanden, sondern
unser Möglichstes gethnn haben, einen gebflhrenden Thell dee
Waarennmsatses fOr uns ku aichern; Ja, man darf wohl behaupten,
dafs der deutsche Haodelsgeist manchen der Mitbewerber um
ein Brbebliches SberflUgelt hat. Ist es auch aus den ZilTern,

welche alU&hrllch von dem statistischen Bureau der chinesischen

Seeiölle veröffentlicht werden, nicht ersichtlich, welchen Fort-

schritt die dantach-chioesischen Handelsbesiehuogen wahrend
des vergaagaaea Jahnsehnts gemacht, so legt doch von dem
Umtsn;^« unseres Kandels In China die Thatsschn beispielsweise

ein beredt«» Zeugai!» ab, üa/6 der U«satumtwertb von Deutsch-

lands freoadaa und KOateohandel im ielaten Jahre 4S Gt2 wo Hk.

Tis. betrag.

Deaaennaseachtet ist unserer Ansicht nach der deutsche

Uaodfll Im Belebe der lütte noch bedeutender Ausdehnung
r&hig, und awar dureh die Pflege und Förderung' de« Kleinhandels.

Wtbrend sich in den sogenannten ^tralts Sculeinnnts dieser

Handelsiweig voruehioUeta ia den Banden unserer Landsleute
befindet, ist derselbe hteber lo Schanghai und den übrigen

VerlregahlfiBn OtaiBaa fhst gana eliebnfitlerlieh
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»W QrOnden, die uns allerding« nidlt klar sind Der deutsche
Knufraann in China hat sich im OcgeotBlse so efineu englischen
und amerilcanischen Rivalen bislang — was natürlich den Import-
handel anbetrin — nur auf den Orofsbandel gelegt Schanghai
UM6t für dicso Thatsacht» ein schlagendes Beispiel Seine
ftwada Bevölkonins: betragt rund 6000 Einwohner; von dieser
Ziffer sind etwa 2üOÜ Engländer, SM Ameftkamur, 330 Deutsche
und 300 Franzosen. Eine tabellarische Sawnmenstellung der
Kleinhlndter (ron denen einige allerdings sur selben Zeit auch
Qroblcaiißviito nnd) und sonstiger Oescblflstreibender, wird
unseren Lesern die Btcbttckelt oben «ifgeelelllnr Behaaptaog
deutlich vor die Aug« nhrvn. Bs wweB tan J«1I dtoMi Ahn»
Uuaelbet ansitesig:

Pror*>>ioB*B: Enc Ander«

3

1

1

1

2
2

Buchhündler -9 — —
TabakshJkDdU^r 3 I ^
Modeartikelh&jfil(<r 4 1 —
Wein-, Blsr- u. Spirituoaeo-HADdlar 6 2 —
Mshthmdlsar ta vwaeliiedsaeD
WtmM 4 I —

l4tMwand-,8trumpf-ii.T«aiihtadlia>,
Ptttemacherol 8 — —

Brsupr und Bäcker 1 — ^
Urmuchor. JuwelisfO WmI OptOÜr — —

. 1
Herrfii Pci<'ifii!fr 2 — i
Apolht'k-'r uiiil [^rorniston ... 5 —

, 1
Handli^r iu mualkaUaehen lastrop

KondHunB ••ai,»«,,.^» —
Barbiere — —
Architekten . . 4 — — —
Husiklshrer — — — 2
HObelwaarenh&ndler und Polsterer 2 — — —

Wir ersehen somit aus obiger Tabelle, dafs die einsigen
Handelssweige, welche Deutsche als Einselverkauf-Vertreter

habUi die Apotheker-, Uhrmacher und .Tuvs<^1i«r-, sowie Schneider-
ProtHsion ist. Mag das grofsc« l.'clicr^ct'Wlcht, welches der
•ngÜBche Kleinhandel in &<äanghai aufssuweisen hat, sich auch
theilwelse daraus erkllm, dafs unsere Nachbarn Jenseits der
Nordsee viele Jahre vor uns Deutschen in diesem Land«» festen

Pufs gefafst haben, so erscheint es uns doch recht eigcntbflmiich,

({afs mit den wachsenden Interessen DeutscUuids U) China hier

In letzterer Zeit nie ein Versuch gemacht worden ist, mit dem
englischen Kleinhändler in Mitbewerb zu treten. Diese Un-
gereimtheit tritt noch in grelleren Farben hervor, wenn wir in

Betracht ziehen, dafs ein erheblicher Theil der Waaren, welche
nichtdeutflche Kautieute umsetzen, deutschen L'rsprucgg ist. Wir
sind daher der Ansicht, dafs Schanghai sur Zeit für mehrere in

obiger Tabelle angeführte Uandelszweige ein viel versprechendes
Feld ditrbietet, und gedenken wir im Nachstehencfen in aller

Kürze darauf hinzudeuten, för welche Felder unserer Industrie

es sich wohl lohnen wttide, LBden lum KleinT«rkan( hienelbst

zu errichten, «vanäHai flv Pwilliiionirtnn n. dgl Mk hier

ntedcnulasMD.
üm mit einer IndustifB ni beginnen, für welche Schanghai

unseres Qlaubens nach nicht nur ein Sufserst ergiebiges Gebiet
darbietet, sondern deren Vertretung deutscherseits einem in

blmdgen Uandelskreisen langgefühlten Mangel abhelfen würde,

mflaaen wir die Buchdruckerei erwähnen. Wir haben uns bei

unserer Besprechung auch noch veranlagt gefQhlt, diesen
Industrieüweig aus dem Grunde in den Vordergrund zu stellen,

weil derselbe die Herausgabe des „Ostasiatischen Lloyds* nicht

wenig berührt Wir erinnern uns sehr wohl der endlosen
Mühen, mit welchen die VerOffenlUdianB der Zeitung zur Zeit

der Gründung, d. b. im Jahr» 18N^ TMfeanden war. Nur auf
chinesische Selzer und Drucker aBgenteNb, BMtbte jede* Wort,
welches in den Spalten de« Blattet AnAiahBie finden Mitte, mit
lateinischen Buchstaben geschrieben werden. Int e? uns auch
inswischen nach grofsen Anstrengungen gelun^cpn, unsere
Setzer, die nebenbei gvsagt aSmmllteh Chinesen sind, so weit

auszubilden, dafs sie Abdrücke UM deatochen ZeitungsblAttern

eo ziemlich fehlerfrei setzen kOnnen. ao Ist ihnen die deutsche
Handschrift zur Zelt noch ein bOhmiscliet; Dorf. Der Druck des
J^stasistischen Lloyd«* fart somit nuch mehr als zebidlbrlgem
Bestehen noch immer voo einer engliicben Druckerei sbilUgUr
ist es auch einer unser grOfsten WQnscbe — den auch viele

unserer geehrten Leser zu wiederholten Malen ausgesprochen
haben — das Blatt mit deutschen Bucheitaben gedruckt su sehen.

Einem deutschen Industriellen, der geneigt wftr«, in Schanghai
eine Druckerei einzurichten, wllre somit in erster Linie der Druck
anserer Zeitung gesichert. Doch dieser Verdienst ist nur gering

in Veiflelcb sn daai, weldiaii ebie dentwhe Drnckerol «os der

Herstellung der zahlreichen Formulare — in deutscher sowoU
wie in englischer Sprache — ziehen kOnnte, deren nicht nur

die etwa vierzig deutschen Han(!«>lsbauser Schanghais, soidsn
auch BSnamilicbe in den Vf rtragshftfen Chinas ans&Mgsii

deutschen Firmen stets bedürfen. Wie sich die Sachen nt
Zeit verhalten, fallt aller Verdienst, der ein ganz bedeuteod«r

sein mufs, in die Hlode der englischen oder chineslscbca

Druckereibesitzer. Jede hier draolsen ansAssigc deutsche Pina*

weif« wobl, mit wie grobea ITnannehmliebkeiten der Druck det

lileinsten Ponuulars in deutscher fi[ raeae verbunden ist, and

wie ungenfgead die Arbeit CMt awsoahnwloa analUI^ nananUlch
vrenn sieb der BeeMtor In ebieiii dar anderen Veitta|gt||ii

befindet
la Verbindung mit dem DruckereigeschAll thftte derBgm-

thfimer desselben auch wohl, eine deutsche Buchhandliug n
etabliren. Schanghai hat gegenwartig zwei solcher GescIUKtt

— beide englisch, die dcb mit dem Verkauf von deutedi»ii

Büchern eo gut wie gar nicht abgeben. Wer ein ?nm>i
deutKcher Lektüre ist, mufs solche direkt ans der Heimkth

besiehf-n; dieses Ist nicht nur mit grofsen Unkosten, soodem

auch Dngelegenheiten verkollplt. Die Binrichtung eines L«««-

Zirkels würde ohne ZmUÄ vnter der deuUcben Eolonl«

Schanghais, sowie unter unseren in den übrigen VertragshVfs

Chinas ansässigen Landsleuten grofsen Beifall finden. ScUnt

die einfache Beistellung auf ein heimatblicbes Zeitnngsblatt '»

sur Zeit in Schanghai recht schwierig, da mit nur wenigen Aoi-

nahmen keine der deutschen Zeitungen oder Zeitschriften eimn

Agenten aufzuweisen hat
An den Buchhandel mflfste sich sachgemafs der Verk«i{

von Schreibmaterial und wohl auch von Papier im GrofibaKlfl

anschliefsen. Der hiesig« Markt bezieht noch immer nr:

grofsen Theile seine Papierwaaren atu England, w&hreod ivl
Deutschland, wie wohl kein anderes Land der Erde, im Standi>

ist, diesen Artikel su billigen Preisen und in ausgezeichiiftpr

Güte zu liefern. Bs dürfte selbst unseren Papier- Indasiriellen

nicht schwer fallen, mit dem von Japan nach Schanghai «m

geführten, sowie mit dem seit mehreren Jahren hierte]t«t

fabrisirten Papiere zu konkurriren, welches allerdings mit
billig, aber auch recht aebleeht, Ja aogar Rkr Schreibsweekt

gana vManglidi tat (Oataslat Uo7<lj

Jspass Import- und Exporthandel. Der üriiiache Vizekowit

In Tokio lieferte künlifh einen eehr iniereusarjtpn und nSU-

licben Bericht über Japans Import- und Kxporthandp: im

Jahre 1896. Der Import zeigte eine Zunahme von luchr a

5 Millionen £; während der Espurt um taai 2 Millionen £ zurü k

gegangen Ist. Die Znnahme des Kinfuhrhandela ergiebt swJi

speziell aus der vermehrten Nachfrage nach Metallen, Teitil-

Stoffen, Rohmntfrialier usw. als eine Folge der ganz bedenteod^i

industriellen Thatigkeit, welche Japan nach Ueendignog dw

Krieges entfaltet bat. Was den Ausfuhrhandel anbetrifft, w
wurden ganj beträchtliche (juantit&ten von .lapana beiden Hmi;'

exporlarlikeln — .Seide und Thee — weniger aungefQhri. Ivt

Import von Qrofsbritannien stieg auf 36 pCt. gegen 34 pCi !«r

Gesammteinfuhr Japans in Jahre 189&. Der Import von Deutaci)^

land stieg auf 10 nCt gegen 9p0t der GenmitelBMrApv
im Jahn 1896.

Nord .Amerika.

Raniekultur «ad -Fsbrikation. Dem neuesten Monats Boll^^i'

de« Washingtoner Hunde.^bureuus der amerikanischen l<"; i

büken entnehmen wh- über obiges Thema die folgenden n '

thellenswerthen Angaben:
Die Ueberproduktlon und die dadurch veranlagte an-

befriedigende Preislage der Stapel - Bodenprudukte io r«r

schiedenen Tfaeilen der Vereinigten Staaten, Mexiko. Cen'nl

und Süd-Amerika, Westindien, beeonders Janiaica, hai i:^

AufiTterkEiaoikeit der Produzenten genannter LBnder auf

Werth der i^ntwickelung neuer landwirthschaftllcher Indu^; i"

gelenkt, und nimmt unter Letzteren die Bamiekultur zweifeD«

den ersten Rang ein. Die genannte Pflanze l&fst sich bei f*'

standiger Handhabung mit Leichtigkeit In allen diesen Linden

Indtmren. Sie liefert eine Faser, welche sich zur Herstellsu

sehr verschiedenartiger Artikel eignet, von zarten Oew«l>«'i'

seidenartig in Glau nnd Textur, an bis su schweren SckiSi

tauen. In der Form von Seilen befdizt die Paser eine «toppc«

so grotse Widerstantlafahigkeit als Flachs und Hanf, und

verbindet sich leicht mit Wolle, Flachs oder Baumwolle in '

~

verschiedenen Fabrikatlonsformen, welche ^ diese ;Uateri«i •

'

doKbannaalMn haben, Indem lie
<*«t)l8i!!?S<J^ftSSogle

j
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weben SUrke und Dauerhaftigkeit verleiht Im „American
Farmer* «pricht sich eine Autoriifit aber die maontgralüge
Brauch- und Verwendbarkeit der Samiefaaer wie folgt aus:
.Die Paaer ist die st&rkate der Welt und aie flbertrifft nisalachnn
Uanf an Zähigkeit um daa Dreifache. Sie kann so fein wie
Seide gesponnen werden und lassen sich daniun sowohl die
et&rkiten Seile und grflbaten Artikel herstellen, nl» >lle feinsten

und elegantesten Kleiderstoife, Vorhänge, TlscbtQcher, Tuche usw.
Sie venniacht sich bequem mit Wolle oder Seide, nimmt loicht

die brillanteaten Farben an, kurx, sie ist eine Idealfaser." Eine
andere Autorität sagt: „Die Ramiefaser steht In Jeder Beziehung
Uber FIschsi, umi alle möglichen Waarcn, die Jetit aus Flachs
gemacht werden, lassen sich aus Ramie herstellen. Die Faser
besitzt I'Jilii^'keiten, v^ie aie keiner anderen, dem Pflansen- oder
dem Tliierreicli entstHrnmcnden Fa£cr innewohnen. Die grofse
WitierstnmlHfUlnKke r der Ramiefaser und ihre Eigenschaft, den
\Virkuti(,'r.n iles Wutsriers su widerstehen, ohne einauachrumpfen,
sieh KU .iirecken, ohne zu verfaulpn, wird ihr aweifellos dort

Weg in xahlreii-he Speziulzwrige iler Industrie bahnon, wenn
nur eret ili« Kultur gehörig entwickelt ist.» .Die Eigenschaft
\ Uli Kiiujic, (iiifü Kaiser der FAulnifs und den EinflQs&en des
Wägers widerstelit, iniipht sie besonders für Daehbcdcckung
und sonstige Artikel tfeeignet, die für ähnliche Zwecke Ver-
wendung finden. Der (ielTtturli von liamie aur Herstellung
von Sc-^jelstoffon für Lustyuchis, bei deren Bquipirung die
Kosten nicht so stark iDS ümvicln füllen, ist bereits pSnjfpföhrt.

So waren bei den im Jahre IH'J.'j im New-Yorker Hafen simt-

gefundenen Wetlfithrtph der um den interDuiionalen Frets dea '

„Amerika tjechers,* ringenden amorikanim hen, beziehungsweise
|

eDglischen Yachten ,Di:fendpr'* uni! ^Nallyrie" bcSdn SchifTr»
'

mit Segeln auFKf*'""<''. die gänzlich oder zum Theil mus li«uiie-

tuch begianden Die Verwendbarkeit der Kjiinii'fft.<,er itt that-

chlich eine unbej^renzle -

Mr. 8. H Sl.HUglit in Washington, der Jahre seines L-ben»
dem Studium der I'fltinüe, ihrer Kultur und ihrer Fabrikation
gewidmet hat, fiufsort sich über die Kaniieinduatrie wie folgt:

„Die RaniiepHanze l&fst sich überall dort mit Erfolg einführen

und kuliiviren. wo es nicht an der nöthigen l-'euchiigkeii

mangelt. BeBlminiter Erdboden und gewi8Be LokaliiHten siud

natOHk-h vurxuüiehen, Im Allgeowlnen bangt jedoch der Erfolg
der Kultur nicht ei> .sehr vom KUmn ab VOB der Fmahtigknt
und von Wärme iiti Sommer ab.

Die PBanse trägt im Laufe des Jahres mehrere Ernten und
schon »wei Monate n^i-h Heginn des Wru-heihums bringt ihre
Kultur Gewinn. > ii-m Pflanrenareul von 120 Acker, be-

xiehuugsweise einer Kultivjrunjj von je 2 Acker während aweier
Monat«, lohnt ee sich bert-itt^, eventuell geraeinschafilich mit
dem Nachbar, in den Ankauf der zum Schneiden der BrntP
nOthigeu Maschine im Kostenprei^e von alrka 3000 S ein-

jsutreten. Im Anfang mag tich somit ein gemeinsame« Vor-
{(eheo empfehlen, spRler jedoch ist die Kultur durcliauti im
Stande, sich selbst su erhalten. vornu»gi-Betzt, dufs e.« nicht an
Fabriken zur Abnahme des Ernteertrcigcä fehlt und ihdi duimt
ein goter, dauernder und sicherer Markt vorhanden ist. Wo
diese UmsraDde zutreffen, kann der l'rüduzent alle «wel
Monate iiuf einen Ertrag per Acker von mindestens 50—iOO t
ittChnen.-'

Bis zur Zeit iBt die Ramieproduktion in den Verpinijfteo

Staaten, wie auch in den lateinisch amerikanischen l.Hndern nur
von geringem Umfang, was sich leicht aus dem Mangel eines

heimischen Marktes erkläit, Indem auf dem nordamerikantschen
Kontinent noch kein Pabriksptab!iB8«>m»»nt vorhanden ist, in

\velch- ;ii in- Rjumefaser in Wa«renartikel verarbeitet wird, üm
<\\("--i'i\i Mnngül absubelfen und um eine Industrie aur Ent-
\* ;

' lL,ng au bringen, welche für die Vereitiigten Staaten wie
ihre ^>ch\veMprr<»puhlikpn auf «liesem Kontinent von iinscbflti-

barem Werihe w.'lre. ist Mr Slauglil bemüht, vom Kongrefs
eine Hewilligung zu erlimgen, die ihn in den Stand f^etüt, in

grofsem .Ma/sstabe m' Mi i;::lii-likeil der Kinführung einer neuen
und Hehr verheifsuiij^svolien Industrie in den Vereinigten Staaten
Tiachweisen zu kftnnen. Die Schwierigkeit, die bi-her darin

bestanden hat, diu Vmer auf mechanlaehem Wege su enthülseo
und den ihr anhaftenden KlaliitlKff «1 «ntfenieB, toU BUB voll-

ständig ab«rwaoden sein.

Süd-Amerika.
Ein davtst^es Arbeitsfeld Wühl Nitimaiid, tier Hr.iMlien aus

eigener Anschauung kennt, der da weifs, welche enorme Frucht-

barkeit der Boden dieses herrlicbeo Laadea in alcli birgt, welche
Schill» Mi ll«t«ll«a mm. Uer uobebolMD and

ungenntBt in der Brde ruhen, wird ein Gefühl des Bedaoeras
von sich weisen kOnnen, wenn er sieht, wie Tag um Tag, Jahr
um Jahr verstreichen, ohne dato dieser Reichthum der Mensch-
heit nntabar gemacht wird Troti seiner Schätae, trots des
verschwenderischen UeberfluKj»«, mit dem die Natur es bedacht,

geht unser neues Vaterland sichtlich und mit Riesenschritten

rOckwärta. Kein ehrlich Denkender kann und wird sich das
verheimlichen. Auch Aber die Gründe dieses bedauerlichen
Rückschrittes sind vir uns Ja nicht Im Unklaren: Es fehlt eben
hier wie bei vielen lateinischen Völkern an der richtigen Ver-

waltung, und vor Allem an Industriellem Geiste, nn Energie und
Thatkraft Dm Ist der Kernpunkt für den Rückgang der Landes-
wohlftthrt, das die Quelle des finanziellen Mifstrauens, dem uanr
Geld und unsere Werthpapiere im Auslände begegnen.

Ger.ide umgekehrt aber verhält es sich mit un&erem alten

Vaterlande. Arm an Fruchtbarkeit, arm an mineralischen und
sonstigen Schätsen, hat unser Land, unser Volk, sich Dank seiner

ursermOdllehen Ausdauer, seines betriebsamen Geistes, seiner

Energie, zur ersten Industrie- Nation der Welt emporitescbwungen.
Welche Stufe erst mOsste unsere Nation einnehmen, wenn ihrer

Thatkraft an Stelle des armen heimischen Bo len^ die üppigen
Gärten Brasiliens erschlossen wflrden? Und wäre denn das so

unmüglich? Brasilien beilarf der Ueihölfe von aufsen zur Ver-
werthung' seiner Reichthümer, ebenso wie Deutschland zur Re-
tbätigung überschüfisiger Iiuelllgenz des \Virli;ungj^relde.H nacli

nufsen hin nicht entnthen kann. Und wie die brustliuni*che

Regierung schi n durch Ihre Einwanderungjfpnlitik den klaren

Beweis liefert, dafs sie sich der nalionalen .Schwache bewuCst

ist, so erldicken wir in den neueren kol.iuialen Heetrebungen
des Deutschen Reiches nichts, als den Versuch, übergchOssi^o

Kraft und Intelligenz iu (»unsten des Vatcriande* eu verwerthen.

Heide Wege f inil, wie Erfahrung lehrt, als unrichtig zu bezeichnen.

Brasilien vermag trotz der Hunderttausende von Einwanderern,

die bereits auf Staatskosten nach hi"r 'überführt sinil, noch heule

nicht seine Finanzen zu regr ii um; Jas aus dem einfachen

Grunde, weil die Früchte der Ariieit jener Einwanderer nicht

dem ataatsinteresse, sondern dem Privalkapitalisten. liera Fasen-
deiro usw. zu Oute kommen, »odafs dem Staate nur Lasten,

Jenem aber die Vurtheile in den Schoofs fallen Deutschland

aber kann aus seiner Knlonfalpoliiik g.Hnis naturgemflf.s er.«t in

später Zeil und auch dann noch nicht sicher Vortheile erhoffen.

Wie ganz anders könnte und würde sich die Situation beider

Länder gestalten, wenn es gelänge, ihre Binsellnteressen, die

sich javonGrund aus schon ergänzen, >a gemeinsamen su machen.
Vorschläge nach dieser Richtung bin enthalten unsere nach-

stehenden Zeilen, die wir unseren Lesern im fernen Vnterlande
besonders ans Herz, legen möchten.

Eines der Uehpl «n ilem Brasilien krank? ist der Mangel
flüssiger Kapilalier:, [n Deutschland atn r .

i Laares Geld für

induslrietle Unternebuiungen stets vorhanden, hnufig ja sugar

in solchem Mafse, dafs ee, als den Massen des Volkes gefährlich,

geradezu bekämpft werden mufste. Wo aber könnte dieses

überschüssige Kapital nutzbringender und gleichzeitig sicherer

angelegt werden, als gerade hier in Brasilien ? Die KeichthOmor
de» Bodt'MH, die ungehobenen Schäizi > i.;M ii * butcn

Garantien fUr die Sicherheit des angelegten Ka]>itaU, wie sie

vieiieielit k«ln nrallM bdnitfie-UDMrBebiBniiB dar Welt btatm
krtnnte.

Wie wäre ea, wenn beispielsweise von deutscher Seite

Kolonisation in grofaem Mafse und «war in der Art betrieben

würde, dafs kapitalkräftige Gesellschaften hier Lümlerstrecken

aufkaufen und diese in Farssellpn getheilt \on deutschen Land-
wirtben bearbeiten lasnen- l.lVndereieii, ui: liehnter wie Deutsch-

land, fruchtharer wie irgendwo auf dt-r \'> i-l' iirt vfSlüi.^ gesundem,
gemlifsigl euri ipftisclieni Kliraa, lieg- r h -

i
,r: i. I. I;rach. Dt^r

Boden trägt Alles, und zwar in drüben ungeKaiinHT ['ep|)igke;t.

Sicher würde eine derartig konstituirte (7eseilsch«ft, zwecktnafsig

und !!ielh«jwiifRt geleitet, ihr K.npilal in einem Grade verzinsen

ki5nnen, wie kaum irgendwo in der Welt Und auch für unser
neues Vaterland wiire iler Nutzen zu klar ins Auge .springend,

als dafs er übersehen werden krinnte.

Man berücksichtigt;; Der Mangel un Baaruiittelu, der heute

die brasilianischen Regierungen hindert, das Land mit den funda-

mentalen Bedingungen su seiner Fruktitizirung, mit Verkehrs-
wegen, Eisenhahnen usw. zu versebeii, würde achwtnden.
Fremdes Kupital kitine ins Land, daasielbe würde erschlossen

und nutzbar gemacht, der Kredit des Landes uid der mlioiille
Wcdllstanil wünle und mllfste sich heben,

'A ir-' .-:<) ein .Anfang im Liiiiiibau gemacht, so raüfsten, das

unterliegt keinem Zweifel, bei der Betriebsamkeit der deutschen

Nation weitere tadnitifelle Da
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Iwta- und U«rgbau, sowie AusnutzuDK inlSndischer Bobprodukte
in xa grQndenden Fabrikbetrieben können, das wird jedtito

Denkenden klar sein, in einem Lande, das bei europäischen
LebensansprOcken« bei riesigen BlnfuhrzrillTi und entwerthetetn
Qflde, bis beut« üUt keine National-In iuntrie aufweist, leicbt 2U
höchster Biatb« grbncht werden. Eine Bedingung fireilicb

Ukbe, wie schon frflber ausgeführt, den hiesigen Regierungen
ra «rhillea: Der utomotivlrie N»lionalstols m&fste. nnterdrilckti

die tbUebe kleinliche BelMigniur fremder ÜDtemehninngen
elogMlellt werden. Bs gnaeliAbe das sicher nieht «um Bcheden
der brMilieiiisdien Natfcm und Ihres herrlielien Landes.

Dem deuteehejt Kapttal, den d^atacben Oewenheldte aber
mfen' vJr s«: Kommt her, rfcMet <mr AagaMeA anfftsrillen,

hier IM noehSMun si eurer BelhtUguiMr. Noch vielen lUllioneB

kmia tmaere RephbUk Wohlstand nnd Znknnft bieitmi.

n» geipaliHiidmtrle In Chile.«) Keeli lOtth^mwm der ItaM
Pietro Perfetti ib Pisagua, OMie. • Dna OtiilBt, weldiee fBr

die Ansbentnng von Salpeter haupMUihlidl hl Bettieht kommt,
tot der Landstrich, dei> im Norden doreh dneThel toq Gameronee
(19" 12' 80"). im Süden durch die Grenalinien dea E>eparteDenta
Tallal (26"). im Osten durch die Pampas de Tamarv^ nnd
einige Vorberge der Andenkette, im Wetten diireh eine mit
den Anden parallel Isarende, unter dem Hamen Serrania de la

CosiB liHkiiiiiiif norgkftto l>pgr«nst wird und ungefähr 1000 ra

über Meer lie^i I'n« KliinH iät hier äulserst trocken. Der
Unterschied zwischen den Jahresseltcn macht »Ich wftbrenrt

dea TepreB weni^ iiemerkbar; bei Nacht aber sinkt das Thermo-
Dieter bis auf 10" C, wtbrend ea aehr oft am llitlag in der
Sonne bis &ä" zalgt.

Die Balpetererde, callche oder Terra salitrofta goheirsen,

war schon vor der Dnabh&ngigkeit Büdamerikaü wühl bekiUiDt.

Es existircn in den Archiven vom spanischen Hofe erlassene

Dekrete, welche auf die Ausbeutung die Todesstrafe setsteo,

da die Spanier nicht ohne (irutid befürchteten, dafs der Salpeter

«nr PulTer-Fabriktttidn verwendet werden und ihnen somit nur
schaden kOnnte. Es bestand in der That ein Verkehr wflbrend

de» SeparatistenkrieReg von iSOO - 1820. Sogenannte Balandras,

kleine lioole, gingen von Tulcahuano nach Iquique, um dort

Caliche einsuloden, der nachher in Salpeter umgewandelt wurde.
Das daraus fabrizirte Pulver ging, ab«fmali verladeB, ala

Scbmuggelwaare nach Bolivia.

Bs müssen Kchon Reit Langem Hfittenwerke bestanden luben,
da erzflhll wini, ciafM der grofse Marschall Cestilla in einer

Otlcina, dem heutigen San lüsteban, nahe bei Va C^uedrad.'i de
Püso8 zu Tarapaca, geboren worden Bei IJie ersten Fabrili- !

werke oder Oficinas, welche erriciitet wurden, besafsen kleine,
|

inBo)i\ i" liprg«».«ie!lte Abdampfkessel aue rothem Kupfer. Hierauf

kamen eiserne Tiegel in Gebrau^'h, ilie mit Holufeuer erliilzt

wurden. Ais aber der Holxreichthum der Pampas de Tamarugal
aufgezehrt war, heizte man mit Steinkohlen, h\e Dank dem
Fortschreiten der Industrie das Heizen durch den Dampf, und '

zwar ohne die Zuhfilfenahme des Waseere, besorgt werden
konnte (Oficina Sebastopol von G. Smith, Sau Antonio von
Oildemeister). Bin weiteres Verfahren bestand darin, dafs

\

man die salpeterfQhrende Erde in BinweicbtrOgen, Cachuchos
,

geheifaen, auflO«te, indem man den vom Kessel hergeleiteten

Dampf die Mas^e aufwQhlen liefs. Alle diese Verfahren hatten

den ungeheuren Nachtheil, in den abgehenden StolTen (Capios)

einen überm&feigen Salpetergehalt zurOcksulassen, und QberdieB '

wurden sie durch einen zu grofsen Kohlenverbrauch vertbeuert.

Endlich Cilbrte ein Engländer» Namens Humberstone, in der

Oflctna Sao Anloalo de Zapigo daa lästern der Anslaugung oder
dea Shankmiema ein, heute noeh daa beata» weno daa Waaaer
nlebt relcliBeh Torhanden iat and die Kohlen thener an aleben
koffluiaB.

Daa Amhaben der Salpetarerde geschieht in folgender

Weiae: Es wird ein Loch von ungenhrO^ m Darchneaaer ga-
graben, Uef genug, dafa daa Salpeterlager, welchee gewdhnUdi
avf einer daa Waaaer nlebt dafehUaaenden Tooaehleht mht nnd
bedeckt fat von tinem Geniaeh aehweMaanrar aala& wie Eodi-
sds. Kieaeictde nav., vOU% dnrdibroehan ^ML Im Tl^ dea
Locbes riehtat aicb nadi der lUchtlKkalt dar «baraton, dednndan
Schicht, der Costra, attwia nach dmijenigan dea aalpeterhalt^en
I^agers. In der Tiefe wird da« Loch attagaweit^ damit daa
Pulver auch seitlich wirken kann. Die Tiefe des Bohrloehet:

betrügt gewöhnlich ü—h engl i'^uTs oder 2,m m. Nachdem das
nOthigo Quantum Sprengpulver, ca. 10 Pfund auf den (juadrat-

fufs, im Bohrloch richtig vertheilt und dieses I>etztere sorgf&ltig

*> Den MiCtheUungea der .Ostechwelzcrlscheu Geogropli. Commerc
GsaeUsehiilt* hi 8t. Oailea «otnoflnaen.

gestopft worden ist, wird die Ladung entsllndet. Die weitere

Arbeil beateht nan ^Inrin, den Caliche aus den beigemengteo
Stoffen beranaanleaan. Eine einzige Sprengung, in gün^tigeig

Terrain vorgenommen, ergiebt ungel&hr 8 Karrenladiugae
salpeterfDhrender Balzmasse von 48 spanischen Ceoinem.

Die Koalea dea. Aashniia vartheilen aieh, in PiaaMnt (!q

ausgedrfiekt, «rta lolgt:
'

AnagiMhaii iaa apfcofioclia . . . . $ ij»
VavacUedanea , 9jm
Pulwr . . . . ajiD

~ $ Ut •

Der Hauer oder MInirer, von welchem man die auggebot>ene,
salpeterffihrende MasRp bexteht, bestimmt den Preis je nach der

Tiefe des Ausliubs Hf r Piirchsehnittsprei.s b«»trilgt i 2,so bis

5,5(1 per Karren. Die iTactit von 48 sp-ünischen Centnem Calicbe
beläuft sich ungefähr auf j 1; sie schwankt im Verhältnifa Hur

Distanz zwischen dem Ort der Ausbeute einerseits und des

Reibmaschinen oder aber der Station, wo er aof Waggona ve^
laden wird, andererseits,

Ist da« fttlpeterführende Material der Maschinen- oderHOtten-
Verarbeitung übergeben worden, eo gelangt es zuerst in die

von grofaeti Motoren in Bewegung gesetzten SchrotmOhlen.
welche e» bis auf faustgrofse Stücke zerkleinem. Das gebrocbeoe
Material fällt gleich in eigens hierfür bestimmte Waggon» unJ

wird durch dieselben den Uacliuchos zugefülirt, den Auslau^
kästen, in deren es der Behandlung- mit v, as.';er ausgesetzt wird.

Sie bilden ein grofHHs Bassin mit 6 Abthellangen, welche unter
aioli durch Kinflufsrohre verbunden sind. Darin besteht also

dftü ShankBystem, d. h. das methodische Auslaugeverfohrsa.
Diese Ba^^ins oder Cachuchos haben im henl^Kan Mitrieb fol-

gende OrOfaenveriiiltniase;
Lange i'4 ' oder Ijm m
Bi eito 7 ' . 2.« .

Tiefe 9 ' . 2,7-1 .

Inhalt 16I"i Kuhikfula — 42,m Kubikmeter.

Nachdem Abtheilung Nr. 1 mit Balpeterbaltigen Mineralien
angefüllt worden ist, l&tst man Wasser zufliefsen; zugleich wird
die Masse durch Dampf erhitzt, der aus vielfach gewundenen,
in den einzelnen Ka«leo angebrachten Röhren sirOmt. Weno
nach dem Aräometer von Twaddle die Lösung eine Dichtig-

keit von 112'* erreicht hat, leitet man sie in <lie Krvstalliiir

tröge, wShrend in dem Cachucho der in l'olge de» AuRQus.Kes,

der gesättiglpn Lß«ung enlstnnrtene Ausfall an Flüssigkeit durch
beulfindige Zuleitung von Wasser oder Mutterlauge gedeckt
wird. Ist die Dichtigkeit auf 105 f gesunken, so ötTnet man di»

verbindende Leitung nach Abtheilung Nr. 2, die elienfalls mit

Cnlichc geföHt ist; dti.s Sieden beginnt von Neuem, und die8eit>e

Operation wiederholt sich bestflndig, so dafs die salpeterführende
MasKe bis .luf h pCl. reduzirt wird. Endlich wird alle Plfissig-

keit entfernt. Durch Ooffnnngen im Boden der Auslaugekasten
werfen dann die Arbeiter den Abgang la darunter atefaende
Waggons, röhren ihn weit hbiana la die Pampaa nnd lagen
ihn dort ab.

Die aus den Austaugekasten fliefseode, 112» Twaddle
messende LOsung wird durch Kohre aus Bisenblech in die

KrystallisirtrOge geleitet. Diese sind ebenfalla ans Bisenbleek
gefertigt, 4,u m lang, i^a m breit und 0,?« m tieL In diessa

TrOgen verbleibt die LOsnng 4—5 Tage, damit sie vOllig erkalte;

Sodann läfst man die Mutterlanga durch Leitungen in grofiw

Bassins abgehen Von hier «iid ria ^äier in die Jodhfitts ge-

führt, wo ihr das MetalloYd eotnonmen taird Nach Abflaii dar
Mutterlauge wird das zurOckgabUebana Nitrat adtlelat SchaalMa
auf die Abtropfb&den (falcaa) gavoilant «tta aiab Aber dea

KrystallisationstW^en befladen. Dort veiMalht oa dici Tage,

bin dar Trog von Neuem gesäubert werden mnfli. Nimm
ea ant den Caiiehoa (Al^eruogspiatEen ausgefaMilat nnd la

waltaren 14 Tagen Iat aa hiniAnglich trackän, an bi 8lcka ga-

Ihlitt tnd per Bahn dem fieehefen angefUnrI «ardaa «i kAantn.
Ba ipabt awei vaiachiedan« Nltrataariea, eine gemaiB^

weleha einen KeingehaH von 96 pCL aafMeiat, und eine laOakta
von W pOt. Brit hdehatena 1 jpGL Kochsalz. Um diese letalere

Sana tn athallan, leitet man die hi den Laugekaaten entstandent
LSaaqg vorerat in den Cbnliados, das Ki&rungsbassin, wo sieb

m enter Unie daa gelOste Sal::, sowie andere Stoffe, nieilei^

schlagen. Nach etwelcbem mhigem Stehen l&fst man die Lösuqg
ebenfalls in die Krystallisatoren abfliefsen, wo sie sich abkQbS
und wo der Salpeter, wie schou angeföhrt worden ist, krystallisirt

Nachdem nun das Nitrat ungefähr drei Wochen lang aufge-

trocknet worden, bis es den grijrsieii Theil sein^ r T u htigkeit

abgegeben Imt, wird es, wie die gemeine Sorte, auch iii Siek»
ge&lkt und dem alchatea Ualbn aogefabrlL
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Resum^:
DelaOlbt« Ko«tMb«rechnun(; «ine* CoatMn fß» kg) Mtnit

In llMtam
Ausheben der Salpetererda, ^ranghicllt Pnlw WW. . . $ 0,M
Transport i!cr Salpetarardu ,.,.„ O.o»

Kohlo, M'r». u Int bein Stodao md PonpM uw. . .'.
. o.-^:

HUtteoorbeiten '.
. . i'i^

8«ek, Pollen, Auf- und Ablndou uiw '

Voracbiedcnca i

. is

Trunl »

-Muttcrlaugi- w)r:l aus cipn KryÄtallisatdrPti Vfrrnitiplst

Puiiijo'ii in cii'' .Jotifabrik bcfonNTt, wo tic ciiwr H«>h;in:llun)j:

mit kmufn^rirtiT Lösunjj von <lo|i)u'ltfC'hwcrclstturi»r •Soda, ^'h-

s^ttif^t mi; nehwnaigpr Saure, unterwürfen wird. Die JodsaurHn
b&lie gehen unter dem Uiuflufs lii-.-ges Reagans Jo<)v(>rb)ndiingHn

eiD. Es Beibat verwandelt eioli hinwiederum mit >.!i'i!i Suu(>r^tu:T

(ier Jodall» in Schwefelsäure. Die ScbwefelsKuro aber vfranUfst
das Jod lier Jodate Bich niederzuBchlagen. Der .loiiniuilprsi hluu
wird in Eiassina g^pbrachl, pfiwaschen, p^wtroekncl unil jjpprefst,

PO dafs alles Wasser darnus wci,'ijoht. Nun t-rhilzt man ttaü

iloJ in grofsen, eieernen Ketortc-ii liingaam, bis es eioh vorllOi-htigt

und al5 Sublimat in irdonon, gla*irtoii Kühron aufgefaii^fen

werden kann Hiernuf füllt mBn ea in Farschea, paclit dieselben

in t'ruiit'K lfder und versendet sie nach Europa oder ntich den
Vereinigten Staaten. Die englische Un»e Jod kommt auf 'i A.

SU stehen. Das doppeltschwefeUanre Natron w ' t enrull« in

der Fabrik hergeBtellt, und ?;war mittelst einer LOsuns' von
koblenaanrem Natron, gesättigt mit Schwefelsaure Anliydri l oder
wasserfreier »chweflifrerSftur«, welche aus Sc (iwefel Verbindungen
«ototehi.

Narliilem die Gewinnung and Herätellung des Salpeters,
«('Wie H< iner Nebenprodukte beschrieben worden iat» U0g«DIUldl
einige Angaben über Reine Au.tfuhr folgen:

Auf die oben geschiMerte Weise gewonnen und an der Luft

und der Sonne hinlänglich getrocknet, wird der Salpeter von
Arbeitern, die In je<ieni Snlpeterwerk Bjjexiell hierzu bestimmt
Bind, In Slcke gefafi^t DieKelben sinil aus einem ^niemlicb

groben Jutenstoff (chlnesiscber Hanfi gefertigt und werden bei-

Q*be ausschliefsllch In Vorderindien gemacht. Sie fnstten etwa»
iMbr oder weniger als '.\ spanische Centuer Nitrat.

Sind die Sacke gefüllt und zugenäht, so werden sie auf
Wa^gone geladen, welche die Compaüia l-'orrocarril satitraro

ihren Kunden zur Verfügung stellt, und hierauf den verschiedenen
EinschiffungBhAfca sugefQbrt. Der Salpetertransport per Hisen
liahn, heule allperaein in den Salpeterdistrikton von Tarapaca,
ist neueren Datums. Der Transpürt nach der Küste wurde
«'liedem durch Älaulthirre bei-orgt, und die Eingeborenen der
liergtbKIer und der Anden bei^ufden an diesem Hrwerbtnretf
eine Hauptquelle dos Wohlstandes und der Civri^ation.

Aber die an Bedeutung und Ausdehnung Btetsfort gv-

winnende Salpeter! nd II strie konnte sich auf die Lange mit dieser

primitiven und auglcich kostspieligen Art un'i Weise de« Ver-

kehrs nicht begnügen Da bildete sich in Lima die Üe»eli6chaft
v<in Montero Hnos., welcher die ;ieruaniBche Regierung, damals
im Ileüilz der Salpeterlager von Tarapaca, für eine beatiramie
Zahl von Jahren das Monopol zugestand, Eisenbahnen xu I m :i

welche die verschiedenen im Helrieh stehenden Salpelerwerke
in i ir.^ 11! Xeiz verbinden sollti r:, i ssen Kn ipunkte lc|uniun und
I'iiuigua Rein würden. Die Konzession von Montero llnoH. wurde
:-pÄtL'r auf d:e auf Ak'.ien gegründete Societi- anonvni" über
tragen, welche heute noch unter dein Namen The Nilrate Uuil-

Wmy C " L'"' den Betrieb in Hftmlen hat.

Die njit jedem Monoiiol verbundenen Nachtheile, sowie lüe

Süumigkeit der Oepellschaft, gewisse Grundbestiniinungeu zu
cTfüllen, hril>en die chilenische Regierung, welche in Kolge der
Kriepe.ereit;nisse von I'STfi die Nachfolgerin derjenigen von
i'cru geworden war, beu<i^r(.,i dl« HinfiilSigkei' des Monopols
zu erklaren, den iJau von Kor;k;irreii/,!inien zu ge.statteii, die

hpute die gan^e Provinz durch/.ieheii, und die Hrdilimug der
kleinere]] H&fen von Caleta iiuena un<l Junin m veranlassen, —
H^feo, die iliror mafslgen Oeböhn n wetzen einen grofsen Theil

de« Verkehrs an «ich ^ebrachi haben, der einst iler Ursprung-
iicheo Oesellscbafc aHein zut^i-wen let wurden war. Der Bau
dieser neuen Linien ha'., v^ie ji^iie KDiikurreiiz zu thun pflegt,

einen Rückgang in den 'l arifansJUaeu herboigorührt. Uebrigens
schwanken dieselben t ei den verschiedenen Qcsellscharten in

nicht unbedeutendem Mafse. Die C'" de Agua Santa, deren
Schienenstrange das reiche (Jebiet von Hunra durchziehen, selEl

die Fracht von einem Ci-ntner Uutersui auf (>,« Cts. aa, wAhreod
Juniu den An^iaLz für das näinlicho Oewiclit mst d. Vad die
Nitrate Kailways auf Ö d. englisch festateUen.

DemgemAfs hat die Salpeterindustrie Je nach der besonderen
Lage der Btablissemente sich der passendsten Linien bedient,

so dafs der Export, der früher einzig Uber die Häfen von Iquique
und PisaguA ging, heute auch Aber Caleta Buena und Junin
sinttflndet, freilich aum grofsen Naehtheii der eratgenannteai
für welche damit eine Haaplqnfllln fhnr Lnbamkimlt luid ihiH
Heicbthums versiegt ist.

Der Salpeterhandel liegt fsst ausschliefBlich in den H&ndon
der OroIakiiaCDunDiKtaaft von Valparaino, welcher der Kaof und
Verband aneh Bttnopn eiiw d«r hnnptoleblfchttMi Binnatunen
-•ichert.

Die SchifTe, welche sich mit diesem Transport befassen,

werden gewöhnlich auf der Hin- und RQckfahrt befrachtet, bei
<!er Hinfahrt führen sie Wnweo iiDd KobleB, bei derBllekfidut
dagegen Saljieter

Die Verladung, die ehemals auf jinniitive und kostspielige

Art vor fIcIi ging, ist heute sehr vereinfacht worden So'*oSil

die Rahngeseliscbaften als auch die einzelnen Si*lj)eterwerke

haben Hafendämme und Galpons erbaut, von WO die Salpeter»
Hflcke in die Transport- oder Leichter.^chilTe h i n u ntefgeleWeP Bild

von diesen den .Meerscliiffen «ugefiilirt werden.
Kauf und Verkauf von Salpeter finden statt durch Unter-

b&ndler in iquique und Valparaiso. Die Bedingungen sind ein-

heitlich geregelt, indem Kftufer und VerkJlufer tfoi danalban
unbeschriebenen Pormnlare fRnblanci bedienen.

Bs bleibt noch der Ausfuhrzoll zu erw&hnen fibrig, womit
der Salpeter belastet wird, und welcher denselben so verfheuert,

dafs er für Kulturen von mitlelm&TsIgrem Erlrag nicht verwendet
wenlen kann Die chilentBche Regierung macht sich die That-
saclie, dals sie einzig und allein im Besitz der reichen Salpeter-

lager ist, zu Nutze, und da sie keinerlei Konkurrenz zu be-

fürchten hat., \erwerl!i> i i liesen Umstand In der Wei.se, d.ifs

sie dieses Produkt mit einem enormen Ausgangsagll beKistet,

um mit den damit erhielten Einnahmen das Hnansielle Oleich-

gewicht im Staat«hawshalte herzustellen. Dieselben reichen
denn allein schon aus, drei Viertel der gewöbnli('hei> Ausgaben
üu decken. Die Krhebung dieser Steuer, welche direkt auf ilie

Produktion fallt, ist sehr einfac h, erfordert nur eine beschrankte
Anzahl von Beamten und macht jeden Betrug beinahe unmög-
lich. Der Salpeter wird nAmlich beim Verladen von den Zoll-

beamten gewogen, welche »llmonatlich den Interessenten die

Abrechnung der verfallenen Zölle zustellen. Die Berechnung
derselben findet im Verbaitnils vou öü,ji d engl per Heter-
centner von 100 kg statt

Wenn der chilenische Plaster fit so 17V« d engl, gerechnet
wird, so ist der genaue Preis eines spanischen Oentners von

46 kg Salpetersäuren Natrons an Bord des SeUffes nach all dem
or«iMfepwi«M9 Weht «n berecbneB:

Pabrikkoflten S 19.» d.

Transportkosten < Sja> .

AnairanKSioM 27,n .

Vrrladen Ij« .

Komiaisaion aa Unterhändler. . . 0^» «

4äh ft,aBd.

Obwohl sich in neuerer Zeit aech Dampfschiffe mit einem
grofsen Tbell der Ueberflibrung de« Salpeters aus den HAfen
nach den HArkten bebfst haben, so vollsiebt sich doch der
Haupttransport per Segelschiff und werden auf die Art Jährticb

Millionen von Centnern weggeführt.
Die Transportkosten variiren Je nach der Zeit der Verladung.

Der Betrag des Tonnengelde« bat sich Jedoch wAbrend der awel
leisten Janre per engl. Tonne von 1016 kg nicbt um 2 8b. ver-

mindert, noch hat er 2% Sb. ttbersebritteo.

Wenn man noch dl« Taxe (br See-Venfebemiig in Anschlag
bringt, so sollte es naeb den vtnmmguigumm Britlirungen

nicht schwer halten, den genaien Blweul^tivia «ioer Laduug
Salpeter zu berechnen und aich oadl deo Pretaes Mif den ver-

schiedenen europAiacben MArkten etn Dit^ tber den Spielraum
zu bflden, de» eich eine eUttUige SpekalaHon geetattea dOrfte.

Brlefkustcu,
Ordenausieichssng. Heir LaeaeHendel, Leiter der Pirna 3. H. West-

pbal, Oape Palma«, Pill.^le der blasigen Westafrika-Kinn^ Weatphai,

Stavenowft Co. hat einer uns mg^engenen Minbollung zu Folge für

seine Verdienste, welche er zu verschiedene« Malen der Republik
Liberia Keloiatet hat., din seltene Aus^eichnunt; des Orden« .The
Orden (tf the Afnciin Kedemjition' von der Regierung der Republik
Uberia r'rli^iKen

Vm betreffende Diplom bat folgenden Wortlaut;
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Bir, I hm th«

D«»vtiiieiit of äUt«.
lf«iuo«l«. Jnly 9. Uli.

la Mad Ym harMrith » di|daittft vi
«nfm npon Von « dlni^ of th« .Orden of AfHcoa liodw|ttioa*
Ih eon«id«r«tion of mrCetm Ihat Yen hmv mdand to th« R«puUle
on »cvflnil ofraiiions

I tiike this occaainn to conf^rnüilalfl Ynu nn thi« distinctinn ufl

well aa to expraaa thp hopp, that Voa may be aminently aucceagfuU
la Yoar efforta to devulopo ihv Cummercial induatr; of IM« tnÜÄrf,

I bMf tkt honor to be Your obeiüant aArvMt
gm. B. W. OlbM«

Hr. Lneaa HoadaL

Ci9a

Deutsches Exportmustcrlager.
Berlia S., Dresd^nur Strafte

Da» ,,l)«'nliw,h<' KT|>ortmq«ti r3ft);"i»r" betrachtet es als 8*lnc
Viif^:i(iL-, ilie Ui'xJrlijrurcti il rut Ji-hcr Hritifa j;n dorn Ubrrse«lMhen
Maxkte, üoni« die mat dea Erwerb n«Der Krzuys- «oiioU i(ie Abaatz-
qaellaa grarlehtetaa BMtrebiuffea d«r denttcliea ladutrle ra fSrdenu

Es werdaa daher an dieser 8t«Ue forUaafead die Infri^a uw.,
welche bei dem g^naanten luatllot dieabealgllch einlaofea, bekannt
i$efeben, and empfelilen wir dica beaonder» der Anfmerkaanikeit
«awrer Anuteller and derjenli^en Fabrtiunte% walokn lieh M
ttuereni Unternekmen in brthelU^B i^edenken.

IH* BeflMmia «ad Erledlipinr der eingehendra OiBniHi lad
AafkifM'CMddaMlIr anacre Anarteller In Jeder Uiiksicbt kaataafM.

Dentacbos Exportmasterlarer.
Vi9. BetBcher das „Deotaeben ExpartaMittarlayer«", Berlin S-, Dran»

dener Slrafse 34 35 In tlor Woche vom 16 22, AriRudt er. haft« das
.Deutsche ExporlmuHlc!rlagc!r% Berlin S , Dinsdeiici- Slraiay ^4, y&. tk>ii

Bettuch mel)rt>r«r Binkaufer, linpi>rt(>ur<> ui^w. 7.u vorzeichuon. Die
Wohnaitie der betreffenden Herren v.art^ii fot^mido; Kopenhagen
(Dauemark), Mancbeatcr (EnglandJ, Moakau (KuraUnd;. Sbangbäi
(China), 8t. Jo«« de Coata Rica (Caatoal-AaMtUM)» — Waitara Ba>
avche aind bereits aiisemeld(>t

sebreibt uns aua London mit Briaf von flX Av|put I8V7: .Uli Mn
seit einiger Zeit in London und interoaalro mich »ehr fOr den Handel
nach Abeaainieo. Ich erauche Sie, mich mit ctiriigcn Pabrik.uuon in

Vorbindung brinfren au wnllpti. wplcbo mich imcli liitsini LanJn al»

ttoiaendon hlnauijxchic'k"n wiirtten Irli hin geriie boroit uuf latid-

jfthrlgpn Kontrrikt rai( cir.em kleinen G<>balt und KommiTiioii dorttiiii

zu goheii DnrL-ii itcMjülingeii Umgang mit den Nnlivi^i in Inilu-ii

habe ich gendgonii Brfaliruugen Im Handel gesamtnett und bin auch
flr d«n Xliam gnna geoignet. Der Haadal mit Abeasinien liegt in
da« HIadea «tnigor Pranxoson und ladiar. amlkea Kopiul iat fQr
den Anfang nicht nöthig. nur müJMen lalr dia FaltrilaHilaB ois
Sroraer«« Lager ihrer Arükel hblogoo, damit Ich daa Nolivaa atwaa
eigen kann, lllt allen näheren Detail» «tohe gcmo zu Diensten '

— üefl. Offerten, Anfrnj^en usw unter der laufenden Nummer an das
.Deuteche E.v]inrtn!u^ti rl;.,L-fr-, Hsrliii 8,, Dro!<(tern>r Strafe« 84,'35,

erbeten.
181. Vertretung in Arg«ntinlen. In Ar^euiinien hormcht t. Zt.

eine lebhafte Na«hfr.i(,'o fiir Bnffel von i ipArettenachachteln (Btuia).
und iat ein Kaufmann in Bueuoa-Aireä bereit, die Vertretung einer
Fabrik toa aolchon Btaeln au nbornehmen. — Ucfl Offerten, An-
ftagtn uaw. aater dar laufenden Nummer an doa .Doutache Expoit-
DUtterlager*, Berlin S,, Dresdener Btrafae »«/B.S. erbetoa.

182 Verblndaag aaoh Argentinlea fir billige Blldnmlaaia. Binar
unserer Oea. liiiri.Kfreonde In Buenos-Aire« sucht die Vertretung einer
Fabrik von «arz billigen Bildorrahmen (Papiermache), welche In
langeii Stangen zu liefern sind, so dafn elo nach Bedarf zerschnitten
werden kiinnen. — GeD Offerteo. Anrrngen u«w unter der laufenden
Nummer an da« .Deuischo Kxpnrtmu.iteflagcr", Berlin S., Dresdener
Strafae 94/86, erbeten

18«. Vartretnagen für Victoria iAuslrallai) gataobt. Bin lange
Mir» in Matboacaa aueaaalger Kaufmann, dar ta daa aastralisclien
Kolaalaa nufb Baal« eingeführt iat, und dam fat« Bafarenxon aur
Salta atehen, wtlnacht die Vortretung doutacher Fabrikanten an MMr*
Utthmen. — Firmen, welche eich fOr dloeo Verbindung interaaalrao,
wollaa liiro OAtrtan untar dar laofanden Mummar dam „OntfädiaB
Biportmnalailatar*, BarUa B,, Dreadenor SCnika Mftb, efaraleiian.

Deut8(;hos Kxportburcau.
Berlin S.. Dreadeuer Strarsn 84/35

BrMa, rukatotu«. n*«. «ind mit der Adr««« B«tlin 8. Dr—dmu Str. M/U

Baa Abaaaaataa du M.-a. «rrd«! die all d»r B«lird<-nni« «Mrktftntk*r
OIhrtcs T«rfcMd*»ra t'akMtfii In niadHitkctracf tob i n. ! Kcrhau« fnltllt. -
IHa Adrmii» itlatr Aanrarm^r tkeHi dai K^B. aar wla*a AbaasfaUa >a daa
Wkaaalaa HtdlaiaaiM aiK. Igdrr« OffrHra ata dir faa Aliaaafal»« dt» K>|iatl-
kanaw «dnt aar aaler aark aährr r,.«/Li»pUi.'iiil.n llrinncunri'n ti-r^nlrri.

Flrata, ntirkt iksaaraltli <I'X l>. r.-ll. lu mr.li'ti ninirhria. nollra <1If Ria-
•«Mtaaa dar AbaaaraiaaUlifdlaraairaa farlaa«m. nitiulbia ilad la dcaUckar, taut-
.öilafkrr, ragllarkfr aad aauiaatnr Bpiaaha rarMaa»

411. AMsalobtcB lar I4apltaanila. Dia Banan 8d«ard8eiiary«r
ft Co. ia Cannatott (WArttrasiMit) barielitaa lalt BiAalar van I&
Augual IWtl .Aar ain« BiübiUlBning dar aanaaalvaB Batwiciiataag

der Pflaoxe seit dem FrOhjahr kOoaen wir venicbten und «oUea
«Moll koaatatiiwai dull anliaJtand föaaltga WUMmi« «Ui
iltlaa and dieaaa Voaata dan lai Jmä aodi radit vabaArla

Stand der Oarto] bedeutend gebessert hat Sowohl In Deutschland
wie In Oeaterreicb dQrfea wir heuic qu>-inlltativ MIttelergebniaae er-

w«rten und erfreuen sich namontlicli Ha.vprn in seinen wichtipatcn und
feinHiti'ti Produktion^*di-'(triktpn und sich daran aiiachliefscnd WOrtteia-

bnrg und derooacbat KOhmen, mitSaaz an der Spitze, e'w.p» liurchaoi

befriedigenden Standes Die Menge des rnripen Jahroa wird freilich

nirgenda erreicht, doch iat dien auch nicht nöibig. denn viel wicbtieer
iat der Auafall der (Qualität und In dieser Bexiehuog eröffnen siek

erfreulicher Weiaa die beaten Auaaicbten, vorausgeaetzt, daüi auch dte

BcliInAMitwIclMiBaa aad dia Biata daa Pradnlttaa aieli unter goaaticia
WlttamngB?efblItBHaBB Tolliialit, waa Haadal oad Koarara aaeii da
In dieeor Richtung trostlosen Vorjahre wohl lu g^noen wSro. In

England leiden die Plantagen noon fortgesettt in grewissem Grad«
unter r« f^rof^r Trockenheit und geht die deneiti£:'> RehntzunK- daa

dort zu erwartenden Brtragea nicht Uber eine achmche halbe Kintn
hinaus iJie Narhrirhten aas Noni-Amerika erlauben noch nicht g«-

nauRr(< Sch;4tzungeii. indi<ü><en «uhelal featzusteheo, dafa im Osten
der ßrlriw gegen daa Vorjahr ganz erheblich zorOckbleiben wird,

wahrend im waataa alaa aehOoa Bmto bevorsteht. Die Pflücke der

PrQhhopfen iat aehOB la vollaa Oaago und weist der Uarkt bereiti

regcimilMga ZaAihraa aaf. Mit VarsBOgaa baaonna «tr umaaran
Freunden davoa atira gowOaNhla QuantitUaa par Blgatian KtoalaO'

llaiiaOB und Jacquarda, Traaaaa allar Ait (BaiMo)
nad aiad selL OHartaa, Aaflnasaa aaar. aalar dar iMi
an daa «Daatadia BiportbaMau*, Barlia Bf Draadai

preis, In I806ern ist daa Geachftft ohne jeden Belang.'

412. Absatz für Kiaetagraphen In Smniaa. Aus Bpaniea Ni^t
Nachfrage nach .sogenannten lebenden Photographien o«l uns tm^
und erauehen wir um I^in&eiiduuff vun Offertcit, Anfragen uaw. oolar
der laufenden Nummer in da^ .Deulache Bzportbureau*. Berlin S,
Dre.'dener Strafae U4 6b

413. Varlretuagea für Beirat (Syrien) getickt Biue mit guten
Ruferenzen versehene Firma in Beirut wOnscht Vertretungan in maca-
waaron (Remscheid), Spielwaaren (NQrnberg), SaamyCrefatdl, Bockaa
und BtrOapfat WoUwaaren (Greiz), Woli>4o&i (liall» Wolla, lulb Saidak
Ncub«it«i la " * ' « — - - - -

—
Obernehmon
den Nammer an daa «daatadia BiportbaMaa*
Strafao 84/aö, zu richten.

414. Absati voa Sehabwaarta naok Paralan. Einer un-urer lang-

jahrigen Geschkftafreuudo In Konstantlnopel, doaacn Firm.n wir %as

eigenen fanfzehnjibrlgen Erfahrungen mir besten» ciiH>''f''li'i' ki.trtner,

achreibt una mit Brief vom 18. August 1897: .Wir waren Ihnen tu

Dank varpllelitatt wann ffio aaa dta Vertratnog einer leistungafahigaa
Schuhfabrik veraebsffan wflrdan- In diaaeai Artikel iat ntmlicb aagaa»
bliekiieb aln grofsea Qeachkft nach Peraien aa machan.' ^ Oad-
Offerlea, Anfragen usw. unter der latilandaa NnnuMr aa daa .Oaotacl»
Bxportburoau', Berlin 8., Dresdener Strafae 84/35, erbeten.

416. VertreluaiM la Baiar-, fialaataria- and Herreaartlkela, »awie

Papier uaw. fIr Paraguay geaacht. Einer unserer Oesehaftsfreunde in

Asuncion schreibt uns mit Brief vom 21. Juli 1897: .Bifs zum
81. Dezember d. J. noch erster An g<»!>t<»!ltpr in einem er*ten hieei^en
Iliiuse, beabsichtige ich von dics 'ni Zeiijjur/kt micli liier zu ctablir<>n

Die Branche, die Ich gewählt habe, iat Ba.zar-, Galanterle- und
Uorrenartikol, sowie PapierfaaadhHg^i Brfahrungen atalMB arirdntk
meinen sechsjährigen AufentliaK Im Lande gonavead aar Bell«, eben-
so verfüge ich aber ausreichendea Kapital Mir liegt nun daran,
ateta gute Neuheiten in den vorerwähnten Artikeln zu empfangaa
und bitte ich Sie hOll. nachdem Sie Erkundigungen Ober mich ein-

gezogrn haben, mir derartige Verbindungen zutuwelsou*. — Offerten,

Anfrageil uhw, imrer der lanfemieti Nummer au das .Deutsche Bx-

portbure I i 11 1 , , 84/85. erbeten.

W. laiportmusleriager für deutsche Indastrieirtlkel h« Vlktaris

(Alttraliao). Eine mit beaten Referenzen versehene Kirm.i in Melboamf
(Viktorin}, Australien, beabaichtigt an genanntem Platze ein Muaier-

lager fiir doutach« Indnatrlaattlkal aa arricklaa. Dia Hwtaa ackxiboi
uns: .IMa Uiiatar aInd gratia aad fhnko via ftmaam Ua Bafka
Meibonme zu llefertt Zoll- und sonstige Spesen fltr daa Ausleger,

der Mustor werden von uns bezahlt Werth volle MuatankoUektlenen
bk-iben Eigenthum der Fabrikanten. I>ie Ripedition geschieht darci

ollio SammcUtello in Bremen, wodurch .ik-h die Frarht.Hposen fQr Jio

Kabriknnten bedeutend verringern- Mit kleineren Hausern, wplid«'

längeren Crc> !it heansprurhen, laanen wir uiif nicht ein. l'rcisB siod

tob. Hamliurf;. llrenieu oder Antwerpen zu stellen. Packung -ir.-

(;i schUi^seii l'reiHlirtten In englifi-'hor Sprache. Eine Beschre|hur.|.'

uu'l Aui'ateilung de« Inhaltes der liuaterkollekcion ist nothwccd.,^

Wir bogattgaa aaa ait Ci*/a KoBBilaiiaai wltaaslNO abar aadi aller

billigste und dirakto Prelaaaatellaaf. la Batrnalit kMuaa fblgeodo

Arliital; Bisnndraht, ätacbaUnht» Oarna, UanafakturwaarT,
Poaanantierwaaren, strumpfwaaraa, Oanmtwaarea, Papier i'api><-.

(flaewaaren, i'orzelian, Eiscnwaaren, Nagel, Zinnwaaren, Kupfer und

Measingwoaren , Metallwaaren . Nthmaschinon . Klaviere , Musik-

instrumente, ZQndbölzer, BOrsIcnbludorwaaren, KnOpfo, l'fclfenwaareo.

Spiolwaareu, Kurzwaaren, Stearin- und Paraflinlichte (jefl. oirer'.er,

Anfragen usw. unter der Jaufendeii Nummer lui daa .i)eiit4»che i^xport-

buro;kU', Berlin Drcsdonorstr. 84,^. erboten.

Diejenigen Abonnenten des D. E.*B., welche für die nnter dm
fantahaBdaaMItttailnngen In Betraeht konuaaadaar"

aUt Import- ittd Exportkl

Barila S.. BtnfbaM^
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POr Export (fut einiferichlet und clngerohrt
ompBolilt

BKannfaktnrwaaren
allpr Art in rciuliBtt'r Auawahl und voraeudet
tfsrno Muster

CnuhaiiiliigKialf Stübler & Sahi in Sluttivt

Canii«taH«r

Misch- und Knetmaschinen-

Fabriki Cannstatter

Dampf- Baokofen-
Fabrik

Werner & Pfieiderer
Cannstatt (Wttbg.)

Barlin. Wl«n, Fir1>, Bt. Petarabur«, Bagtnaw
U. 8. A., London.

CO

3

O

&
a

a-

2

Spezialmaschinen fär Chemie.
Coinplele Einrichtungen für Lebensmittel.

Urfi>rrmt:*n iif irr r.nrpw \'.T4r.

Grosse F]rspariiiss

fQr BnclidruckereieD nnd Buchbindereien
bluten unaoro

Falzmaschinen

für Werk- und Zeitnngsdrack.

FUr jedes Format u. jede Falzart

bis 5 Bruch.

Preusse&Co., Maschinenfabrik

Leipzig 10.
PiUaln: IkTliii C , Neuo GrdnAtr. 81.

Auskunftei W. Schimmelpfeng
Berlin W.. Charloltenfitr. 3S.

Kaafm. Au«knnrti> flhrr OeBchäfte d<"i In n. AtisUndiw. 21 Hiirfnns in Karopa; nti<"r &X) Angtwtflllte.

_ General-Vertretung fllr The Bradstreet Company.
91 Kiireaa.-i in dtui Vpri-iniirtcn St«alfn und Aii»lrali<ii. Tanff postfroi. "W

Zuckerin
6&0 mal sflfser als Zueker.

Reiner attner Gearlmiack. da absolut frei von der aaner
achmMknnden Paranulfaminbenxoes&ure. Weiientlicli billiger ala
Zncker. nnTervShrfear, konservirend; daher fOr heirsRa Klims bc-

sondora wichtig!

FGr Gflhrungs- resp. Getränke-Industrie vorzüglich geeignet.

Brhältlich durrh den Orofadrngiieahandel und die belcanntcn BzporthauMr
In Hamburg und Bremen. Proben und Prospekte durch die

CkcMlach« Fabrik von Herden. Radebeal-Dresdea.

TsHIEMES'
MaschinenfabrlK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e:^Holibearbeilungs:

Maschinen.

Stafford's Tinten

"ly^atermann's Goldfüllfedern

!

IJru.h,:,;,

1mit Diam«ot-(Ifi<linm-)Spil«e

Fabrik-Lager REUTER & SIECKE Berlin W
Mirkgrafen-Strasse 38

Internationales

Patent- n. Teclin. Bureau
von

Preisliste mit ca. tauannd
niuntrationon v«racbip<len-

artigster Maitehinen und Uten-
silien rar Bier- und Wein-

kollerei, Oeacbäfta- und
KestBurations - Einrichtungen
nebst HBUsbod:irffln)a..<chlni>n

(cratte und franko

Hermann Delin
Berlin, Chorinorstrarae 0.

Franz Bartels, y^Jr-^iS ir..

Besorgung und Yerwerthung
von Patenten

In allea Lftadera.

Bei mir zur Verwerthung Qbnrtrageuen Ps-
tentoii, Uebrauchsuiustern uaw. lahle dxt mir
bei Aiirot^ldung der p, Erfindung gezahlte
Verlratsr-Honsrtr zurOck, wenn ich die Er-

findung nicht verwerthen kann.

Fr. Gebauer
.Ylaschinenrabrik rur Textil-Industrie.-

Blelcherel-, Färberei-,

Druckerei- nnd Appretur-Anstalt

von 2O0O Stück pro Tag.

Siunrntliche Maschioen im Betrieb zu besicbügea.

Viele eigene Patente. Goldene Medaillen.

Spedalilät: Completc Fabrik-Einrichtungen für Bleiche, Färberei, Druckerei u. Appretur.

Charlottenburg bei Berlin und

Barbarahütte bd Neurode
in Schlesien.

KubiisMMcat Barbamhfittv.

'8



SpfrciallUl aclt 1M5:
Maschinen für die gesammte
Papier-Industrie.

700 Arbellerl
Production: 3700 Maschinen j&hrlich

ScIidIU-

h*li*
Motaf

S*lb>t-
^rhul II

»D-
ilHler Mttnl

^ —cm "UV -HI— 'Uli Uli

AB IVO 13 426 66(1 160 100 »0

AB« 6G 13 48Ö AlO 160 106 80

AC 00 14 57S 700 176 llü 86

AC» 6& 14 ew) 776 186 115 86

AD 71 17 740 8»6 200 120 90

ADb 76 17 »ili 960 220 l'.'ö 90

AE 83 18 QfiO 1075 240 13& 96

AEb b1 18 lOfiO 1176 260 130 96

AF 96 19 1160 1276 260 186 100

AF* 100 19 1260 1376 280 140 100

AG loe «) 1400 1E26 316 145 K»5

AQ* 113 20 iwjo 1026 326 160 106

AO 130 21 1600 1726 340 166 110

AUb HO 21 2076 aoö 160 i1&

AJ leo 22 2276 2400 390 160 120

AZ 210 17 4700 6Ü0 200
incl. iwei l<«>t«r MoMr. <w<ii 8c]>ii<liU«i>t«n, Holirubra-

»rblQjMl. Oslkknnclian. — U iMlrrTrrkiarrr iUbatl.

Karl Krause, Leipzia. Mascliinenfabi-ik.

-c. Ventile o-^- j^**.

•-^ Hähne,"

•ScWieber« Iji

*S(r»sien-«

Brunnen.'-^

u. Luft-Druck. Zeiqer ^

'' '^^^ * Schmier-*
J'.i <^ Gefasse. ^

Barlinsr

Gussstablfabrlk o. Bisengiesserei

Hag« Hartuig, Aeilea Getelliokifl
Berlla Pr«Bzltier AUtt 41.

Abthciluiig für

Werkzeug- n. HaschinenfabrihtloD
dnr fralierei

PateBt>NlMier«kr-DlclinBaaektara
u. mlle aatferea Srsteaae mm Rio-

(llclitPii v- Kfthrpn in L»aiiipfkpf>««ln otc

Dlverae Apparate lum SpamiMi aai

Aiif1o(?<'ri von Trpibriomori «tc.

Patent- ParallelschrankMAck« Mir

WiTkb&tikc uiiil Mdücliiiteii

RftbrNrhranbMIftcke.
BüKPlkohrknarrea t. M<>iiiii(;i-ii

:iarn- n. I»rahtachneider, Steh-

balzenaksekaeidar, NlekboUe»
Abdlchier.

Patent - HebraekaeKer mit Stiehl

achni'idpnd

Patent-Httbrea-HelaUar f. WaM«r
rührMiik^Mcl.

PraUliaiftn gr^fi' und frmoco.

Engros. Schuster & Baer
Berlin S. 42. Prinzessinnen-Strasse 18.

Filiale In Hamburg, Röding-smarkt 31.

Fabrikation
von

Bronce- n. Zinks^nsswaaren,
alit:

Kannen, Vasen, Schalen, Tafelaufsätze, Wandteller, Rauchservice, Schreibzeuge,

Candelabres, Figuren, Büsten, Photographierahmen, Uhren, Schreibtisch-Necessaires
eU:. etc.

Artikel für Gas- und elektrische Beleuchtung
einfachen und eleganten Genres in reichster Auswahl.

Mm aiqan« Wodailw. MusterbOcher in Lichtdruck gratis und franko. Saukarata Äwa

(0
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im

rüldbahn - F abi

' Ar Uiüi- XöppsJ

B. Gposzy Leipzig- Keuduit/, fiilenburgerstr.

KuMtanstalt fUr

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate,fr.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Export!

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Export

!

Exportfähig
nach allen Lftndeni

II jiiir JaiimziiL

Otto RIdk &. C«.,
WivdMa»•B«rIi

O«cr«od«l 1878.

SCHÄFFER & BüDENBERG
Uwahiani- und Duc|ini»u«l - Armutamo - Fabrik.

MaCdeburg - Buckau.

FilialM:

m«k«*t*r,

•Ihm«,

Firii, Uli«,
MaUu«,

G»n. - Dep&la

WtM, Fraa,

M. PMmkarir,

MMkkolM,

•«riU, SIftak.

Re-starting injecteure
(•Ibatxbkttg wi*d>r«iuauK*ail) D. R. V. Sl 011.

800O0 Stck. dleaer Konotraktloii Im Betrieb,

M»om«t«r

mMMr
J»4fir Art,

Bb*r
!•»«•«« nMk,
I. UekrMch.

Hlh» «, TuUlt
ta H<r

Aaafkkr«a(.
^Ickirk - Tntlla
Dinarv^tlf».
(»arl- a. Rokr-
Prokirpampaa,
loJacUart

m. KaUloge gratis

CsataaawaiMr-
aklaltar aaaaatar

CaaatrakUoa,

Badailnaatlla

lUfalatMaa-llaak

l>>l-TltrTaad*l

Eagalaloraa,

[adüat«r«a Bad

Tarkaaat«.
ablar-
aaa

BckalarapfaraU'
TkaraiaaiaUr.

TkalpoUalmatar
aad PrramaUi
WwHrKkickar,
Fla«eb«attc«

•1«. at«.

nnd franko.

Tadinikuni Mittweida

iPrakHkuaL

I

HEINRICH HIRZEL
in Plagfwita

Maschinen-Fabrik

Metallgiesscrei und Blellötherei
liafart ala HiMilatlUt

•«ituaaauit. Complete Petpolaum - Raffinerien

W Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
n«stllla(loniiapparBte aller Art:

Tb^erdeiitillationen, Haradogüllatiünen, Kühler, Vorlagen, Agitatoren etc.

TarkaklaagaaalKa.

Ammoniak-Apparate
ehenlach

£lfüiiinoicliliieii und KAhlanlHi^eii
I). R.-F. No. 64 867 (DeBtilltrcoloiinel Colennen-Appapat, continulrllch wirkend, (in-

ringater Dampf- und Wiuaerverbrauch. Von koiiior Coticurrutx «rruicht. Zur ileratellunf; vnn
rclnam Sälnlakfelat, ichwerelaaarcai AmmoDlak. Malmlak, conc<!iitrtrt«m (laawaMer, aua Gaawaaaor un<l anderen

ammoalakaliiichen PlOuigkeitan.

Extraktions-Apparate lur EntfeltDüK von KBO«han, Samen. Putswolle etc

OelyaS Apparate
pramürt Znr Beleuchtung von StSdten, Pabriken, Hotnla etc. Zum BetrietM von Oaa-

Dowson-Gas-Apparate.

Vielfach prfimiirt Zur Beleuchtung von StSdten,
motrireD und xa Heliiwecken.

In Vorbiiidung mit Gaamotor«n bllllfat« Betrle4i«kraft. Bia aa 60*/» KohIPBeraparnlif
i;eKCDQber Dnmpfmaacfainenbetrieb.

in allen GröMen.

Verkohlungs- Apparate und Schweel- Apparatea
Dampr-Ueberhitzungsapparate.

Apparate für die chemische Ör oss-Industrlea
Apparate fiir Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- Abioheidonif aas Wollwasohw&Mem. — Dampf- BwlntarpreaseiL
Compresslons-, Luft- und Vaouum-Pumpen.

Gaskeleachtaaga-CicceBiitttnde, Gaaleitangea, Meastaclttlnca. Arcandkreaaer keater KaaatrakUaa rir alle
Leucbt-Ciiaae, Ntanaalcher« Lanpea, Laternen etc. etc.
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Ttlepbon Amt VII, Ho. 4050 Deufscßes Cxporimustertager Te'egr.-Adf. OnttlBorto.

(Walther Schu Iiee)

BERLIN. S., LUISENHOF, Dresdener Strasse 34\S5'

Das im MiiUlpunktt dtr Luisrnsladt tu Berlin S., Dresdener
Strasit J4 und jj belegene Deutsche Exportmusterlager wird
Anjang April i&yj erömtel und dem Verkehr übergehen werden

D(is Deutsche Exportmusterlager soll in den mit allen

baulichen Vorlheilen und /innehmlichkeilen aiisges/atleten Kdumen des

„Lmisemhof" den Lxporlruren, Importeuren, Fabritanlett, Agenten,
kommisnioiutren Gelegenheit Sur ständigen Ausstellung ihrer

Fabrikate, Erfindungen, Muster, Modelle, Patente, Zeichnungen.
Kostenanschläge usw. geben.

Ebenso stehen den Fabrikanten und Kau/leuten zahlreiche in

sich abgeschlossene Bäreaujc xum Geschäftsbetriebe niiethweisi aar
Verfügung.

Ausländern, welche ihre Rohstoffe, Halbfabrikate. Fabrikate,

Palente, Modelle usw. in dem Luisenhof aussusidlen beabsichtigen,

stehen die daeu erforderlichen Hdumlichbeitm unter denselben Be-
dingungen ui> den deutschen Ausstellern sur Verfügung.

Eine reiche Auswahl inländischer und ausländischer ZeitungeM,
eine geschäftliche Handbibliothek sowie ein Lese- und Schreib-
SaloM ermöglichen den inländischen wie ausländischen Einkäu/ern

und Besuchern des Deutschen Ejcportmusterlagers die rasche Er-

ledii^ uMg ihrer geschäftlichen Angelegenheiten.

Eine besondere postalische Abtheilung übermittelt din

fremden Besuchern — Ausstellern tvie Einkäufern — des Deulschti

Ex} ortmusterlagers die für sie an dasselbe (rtstante) adressirttn

Po- tsendungen und Telegramme.
Das Deutsche Exportmusterlager bildetfür die Interessen

deutschen Ein- wie Ausfuhrhandels eine CenIralstelU, welche sich du

Aufgabe stellt, die Interessenten durch persönlichen wie schriftlichen

Verkehr über alle geschäjtlichen Fragen thuulichst schnell und ta-

xierlässig tu unterrichten, unä insbesondere diefür das IVaarengescka/l

erforderlichen Verbindungen prompt zu vermitteln. Vertreter tu

den grösseren Industriecentren Deutschlands xvollat sich melden.

Plalsanmeldungen sind an die obige Adresse 3U richten,

durch welche auch alle sonstige Informationen vermittelt teerdtn.

Deutsches Exportmusterlager
(Walther SchultaeJ

Dr. K. Jannasch. W. Schultae.

•n

Weise & Monski, Halle a. S.
Fabrik, fftr Panpea aller Arteo

•mpl«bl«ii all Sp«siatitAt Um b*«tb«w^rten

Dnplez - Dampfpiimpen
liegender oder eteheodor Bauart, für alle Zwecke. fOr

jede Leittung und fOr Jeden Druck.

W«l «»n » ilalloaaal«. orrathalBBar.V Bxport nach allen Weltthetlen.

Filialen: Berlin, Hamburo, Dortmund, BrDi*•!, BudapMt.

^ Kirchner & C-^.v^x
Leipzig-Sellerhausen 50.V ^

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-
Maschinen-

Ucbtr 31 ODO Muchiici fdiifcrt.

Vertrauliche Auskünfte
Ober Vwalgtnt-, g*tiaini-, FmIH«»- und fjHti-

VarklltnKtt kat all« PlWM «rthsiUti KiuMn«

oahmin RMkartllM kiMr Art:

Greve A Klein,
lBl«nuUaaalM Anjikanftaborun.

Erdmann Kircheis, Äne, Sachs. ^
MaschinenfabriOi und Eisengiefserei.

Spezialität: Allo Maschinell, M'erkzciige, Stanzen etc.

Bleoh- nnd Metall-Bearbeitnnsr
flrSIftet Etaklltiement in dieaer Braaeli*, clrem 700 Arbeiter.

H&cliat prAmiirt auf allen beschickten Aueatollungen.

Mfln«k«a Kdnlcl. Bayr. StaaUprcIa mit den Prädikat:
FOr hervorra tuende, eelbatAndlKe und zweckenteprochendc Conatruktion'^n, nehr aaubere

und gediegene AuafDlirung von BlecbboarbeituDgamaschinoo, unter ^lelcbieltiger

Anerkennung der VerdleneCe um die BiofQhrung diosor Uaechinen.

CrOatles La|er aller couraoten Maacbinen alets

am Platze.

niualr. Prciacouranle (auch ttbcr

Verichllessmaachinen) gratia

Vfr»ntw<»rllirhpr
UaraDico^Hir : Vr. R, J c n

CotvaervandoMn-

und £tanco.

tlilf*nU*iM IL
Kwinktaar: A. Ilikjatlu. Berlin H . I>n»d«ner Slrnl.» Mi3& — llMlrarkt b*l * 0>rleb In U«rlln W, »'«gt'*'«*"''f'»V";,_^
«uch. — KooiaiiHkoiUT«rli>( »iin iliTiL.Klin \\ alliier |Kne<lric4i liacbly). Vailac*UucJ>liKndluil( la Uarlia K.» , Kla4lltl»«lB«"»"

Google
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RGAN

CENTMLVEREINS FÜR HANOELSGEOGRAPHIE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

. RnKBlCtioa und Expedition: Berlin S., Dresrienor Strabe 34/S5. -

(eea«k»(i*a«ll: WoelMiua«:! 10 htm i Uta.)

Dar jnJNHnr lit ia dwtMliM Poatieitungalutalos fiir 1897 antat |ir.

XIX. JaliriiTiiiiir. Nr. m.

Bilili. IiiioiiB Ml* iriiim>»iMai m mi .ihinir inil iii ürtiWlii ff irlia a. irmlmi «mBi tiM m rtoMm.

^^«^^^^""^"^^"»•^"^^^"^^^^^^^^^""^^""^^"^""^"^^^"«"^^^"^^^""^^^^^"^^^^^^"^"^^"""»^^^^
Tnbalt: Dl» XaekArlnditatrl* In Kkltrornlea. (Oftgtawlbcricht «n OaUaiHL) — Buiopk: SastaMtand üiDeataelilMid IDtt»

AuguM. — Aaien: Winke aua Chlaa flir loduatrielle In dor Heimatli. (Port»et*ung) — Nord- Amorlka: New-Yorka Konkurrenz. Vtiw-
York, 1&. Auguat. (ürlKlnalbericht des ,Bxport'.) — Sfld- Amorlka: Hlttheilungen au« Bogota. (Republik Kolamblen). (Originalberiehtj)

Au«tr«li«a umd Bfld»«o: Dl« VarUndnag dtr MitnUMhn Kt^ootoo. — VrUtksitM. — D«at*«ii«» SsportiBttBtMU(*r. —
0«at»«b«» Bzportliarua. — AsMlgaa.

Die Wiedergabp von Artikeln aus dem ,,E»port" jsl gestattet, wenn die Bemerkung hirizu{;i:t i^jl -Mr
:

At
- i:ung) ai/s dorn ..EXPORT-'

Ua ZudwMwtrit ii KiHimyw
(Origlnalbaiieliit MW OaUnid.)

Wir veröflfenilichon diesen Berieht sehr gern weffen seiner

vielfacb interessanten Mfttheilnagen und erkUlren una bereit,

Briefe von Intereiuienten an d€iB nBm Vartunr kostenfrei (Or

<1i«» Einsender zu befördGro. ' Die Red.

Geehrte Redaktion! Schon Beit Monaten ha lf ii :i v jr an
Sie zu Bchreiben, »her die Zeit schien mfr dazu noch immer
nicht gekommen. Da nun nher der Dinjflev Tarif Gesetz (geworden

und Uem Volk von Amorika Sand ^enug in die Au^fcn gestreut

worden tat, dafs derselbe Aas erlösende Zauberwort für die im
Schlafe liegende ProsperitAt Amerika« geworden und die«e hin-

fort nicht mehr durch europSische Hungerldhne gefRbrdet /.u

•ein brauche; seitdem durch die OeBetsnverdung ienes Tarifs

die Mc. Kinley-Presae auf lier ganzen Front Viktoria bUtet, fangen
auch sonst klarer sehende Uenschen an, das Geschrei au glauben

und beginnen «lit den Thatsachen Frieden au machen, wiewühl

das alte Qrollen Aber Monopolwirthsebaft nnd Trusityrunnei flberali

reebA Mtabar durchbricht und der redliehe Freund den Volkes
vei^bens nach Anzeichen der Besserung Ausschau hftit; . .

DUll denke ich, sei es mir Pflicht, mein Vorhaben nicht lUnger

IdaailwllMllMMII. Sa aoEofftigein Schreiben dr&ngte eine kleine

Notls dtr «N. Y. SlaatinItHnS** welche mit einem gewissen
Bahagftw von den „momMitait gmtoMi Boigaa d«r dmuachen
Zuekcrindiwtrie'' spricht «ad ris« i^mliiBwmg dar „Post"

iCHidifi|i>Wlch aöceptirtntt d«nntm ItaHi» an di» deutschen
2q«kArtDdaatrl«ltaB, aeh «a dn «MaakaB. daa Aiaatzgeblet

io tfan Vereinigten Staatea la abaakbaMT Salt varUenui aa
mOaiwo, zu gewöhnen, gacfcwftditikaa io OaalaeUaad nicht

SU vwiHahraB adar an anraitani aad aonlt äcb ta das nDvar>
maidUelia an fligaa and daa erfotgioaaa Eampr mit na* aaCni-

Paat aebeintm ta der That, als ob der •l>en laut gewordene
Protest Deutschlands bei der im Siegestaumel schweigenden
K«>^ierangspartei kaum merklichen Bindruck machen werde.
Hnruieit es aicli docli malir, all oni ^laa Aadaca^ aar am «inen
Parleiaieg'.

Durch -.v-lchr- MUt-l V"; ],-'m letzten Wahlksinpf der Sieg

etTliligen und welche Macht hinter den Kouli*äen stand, sagt

Ihnen Jedermann, wenn er Aber Korruption von der «Her

bOob^n SpiUe der dreithelUgen höchsten Bundesgewalt bis

mnm FMadamioMar aod SaaNiadanadi aiaat kiaiaan Darfaa

klagt. Die VolkBBttmme s&gl, jene unheimliclie Macht sei da«
englischt i-. ivit il. Und so ist c*. (lewifs ist es auch Ihnen
kein Geheimaifs, daTs engliacbe Syndikate Alles monopolisiren
\m tum WlaeharalalgaD, KaluiohDMaüainialn nod BsIuMSiekaD
herab.

England protcgtirt nicht ^< L-cn den Tarif, es macht sich

auch gamichts aus erhfihteta Einfuhrsoll, vernichtet vielleicht

auch auf die Einruhr In dies Land, begnügt hierbei sieb viel-

leicht sogar mit gana kleinen Profiten, so lange nur kein Aus-
fuhrzoll auf in Amerika zusammengeacharrtes (leld go!e.gt wird.

Sie werden wohl wissen, daft> die allermeisten hiesigen Banken
mit englischem Oelde arbeiten, aber das dürfte Ihnen neu sein,

dafs der ganze grolse Landbesitz in Kalifornien an die Banken
tief verschuldet ist, und dafs die Mortgage zwichen t 6 bis

s 20 pro acre schwankt nnd als Durchschnittsbelastung S 12
per acre ausmacht, dafs mindestens 80 pCt. der vorhandenen
Privathftuser in Stadt und Land schwer verschuldet sind, dafs

in Summa auf Kalifornien mit der BevflUcerong von 1 '/ Uillionea
Einwohnern eine grundbacherlich intabulirte Schuldenlast voo
247 Millionen Dollar liegt. Da aber alle die^e Kredite on
call verliehen sind, erklärt aich die Bathlfliiigktttt und ObniOMllt
der Verschuldeten — audlilweI>aaiaialiaRfloauilfiaNlt»illliffkaiit

Bu Jedem Schwindel.
Wie weit das englische Kapital bd dam Zaekeitratt intaraarirt

ist, weifs ich nicht, aber daa waiib icli, dafs von deneelban.
die BrOflhong der Alamito« Sogar Faetoiy abbttogiaf wan.

Ba wM klar aicbt all anpaWoHadi aafaaaha^ data aoii^
Kapltata adbal aam Bobatei aaliaa ataUiitar ladaiWa
ScbeMaadlaiiate ammUataa and sa labtan. «ad dia HOflidik^
alaa» Bniarbaa Ar die alahitBagaadan Kitiia wSmg tamor
aehUalbn, aa kat üa Alaadtaa Sngar ftetoiy, welche mit
BIzbys Laad Oo. fdandaak bt. aabeibtadea onr die KQben au
verarbeiten, welche aüf' aoleheia Lande gewadiaen lia^ ^a
diese Land-Oo. vericanft oder veipaehtat bat Aber das Laad
kostet I 200 pr. acre. Bo dar Wortlaat «inaa in malnsr 9aad
befindlichen Briefes.

Die Fabrik Spreckels in WaLsonville besieht die Rüben von
solchen IJind'-reien, nuf welchen 85 pCt. Asiaten (Chinesen und
Japaner) arbeiten. Ich lege den bezüglichen Gleficllt naasiaa
Staat.s Arbeits-KommiasArs, Mr. l'iizger:iUi, bei.

Die neue, vor etwa T.igen regiKtrirte Sjireckels Comp.
I mit einem Gründungs Kapital von ö Üiiiionen Dollar hat aber
aar des Yon Spreckata «elbat arvaibanao Öf^dWöfOCfogle
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Sallnae, wo er seine nene Riesenfabrik eben baut, Iteine andere
Arbeitslcraft in Aussicht als Asiaten, wie sehr aucli der Geist

des VolIceB und der Gesetae die Verwerthung aolcher Arbeiter

perborressirt

Die OUno - Znekerfifeltrik drtdtt ihre Rabenprodusenten so

r, dafa al« beMhlOMii babeB, den RObenbau ganslicb ein-

Lellen and Lnaem an baoea. um ihre Atbelt ta MUeb-
prodokle beMer n vwvwtheD. Oie Land keüeta S 900 oad

Iber per Actai.

Hadi diaiar ao andwaeUleli laogaa tboMUrngt die leb nir
• Hiebtwmugn ivtH», kebie ich snni Avcaagapunkt meiner

AnaefBaataaemuigeii, rar Notls der «N. Y. ftMAaeitung" — und
daalt aur Dariagmw meiner Ab^iicht aarttek.

In vielen Bedänngon mag die emate UalinniiK aar Bia-
achrfUikung der ZuckerrObraproduktion, die Wanrang var Er»
richtung neuer oder VergrOrsening schon bestehender SoAev^
(abriken ihre Berechtigung haben und der deutaehen Landwirtb-
Bchaft der neue Tarif eine BcbmerxhArte Wunde geschlagen
habon, aber die gPost" hat nicht den Muth durch die offene

Thür« mitten unter rHe neuen Thiit«iirhen einsutreten, Umschau
in den nein i. ''frlipi'in ii.ilttri und die I'rag^ su beant-

worten: \Va;, iiatj säu \huü'< i-'ri'ihcii wird für den eigent-

licher I. Ulli virthschaftiSbetrieb im Deutschen Kcii'h eine Schad-
loshaltung Itaum gafunden werden liönnen, aber es wflrde dem
deutschen Nationäwohlstand rcichiichp Entschadljfunjf bringen,

wenn deutscher Unternehmungsgeist mit deutschen] Kapital für

seine Rüben Zuckerrabriken Nord-Amerika und »war Kalifornien

wftblte. Und zwar würde e« gehnten erscheinen, dafa ein« so

grobe An?:ah! Rüben - Zuckerfabriken liuroii deutm-hes Kapital

errichtet wird, als es die extreme LeiBtung8(flhi?S<<'it dieses

Kapitale zulafst

Ich ruths' ivaliforuien au, weil dieser Staat mit Bejimni un-
vergleichlich günstigen Klima Ar Rübenbau geeigneter ist, al«

irgend ein anderes mir bekanntes Land der nfnpn und der Alten

Welt sowohl betreff der Qualität als auch S r t^u t tÄt.

Naeh einer vertraulichen Mittheilung erreit-hte der Zueker-
gehalt der Rüben in der Umgehung von Wataonvllle Im vorigen
Jahre durchachnittllch 16 pUt. — bei besonders gut bearbeiteten

Rüben sogar ii6 pCt.. duch wurde die Tonne stets nur mit $ 4

beisalilt, dafür aber betrug die Dividende nach einem durch den
Jungen Spreckels veröffentlichten Bericht S 87, nach Sloss,
einem blnansgedrflckten Aktionär, aber $117 perAktie (lüO Dollar

Nominalwertb).
Die Alamitos SugarFlaetonr boricbtet, defa der Darcbaebnltte-

Zuckergehalt heuer 18Vu pOt, dea bdcbal» Bigeballb aber
26*/it pGt ausmachte.

BesDglicb der Quantität veröffentlicht Herr Claus
Spreckels, dafs das DurchschnittsertrftgnKs 18Vi* t per Acre
batoagen habe In Alamitos hat ein Mr. Garse 21 t per Acre
geemtet und daffir einen Brutto-BrlOs von S 94,m per Acre er-

aiait Aus suverl&fsigeter Quelle aber weifs ich, dals ein Däne, der
vor 0 Jabreo ela TegelAbner nach WitMinviUe kam, ein Jabr
aplter etoe Fem tos 400 Aam sna Wetaanbea pachtetei das
alebala Jabr mit BAbaobn IBr dia WatMNiTiUa-FbbrIk begMiD
and ia S Jahrea ao fiel eraparte, dalb er bat HeibBia 1806 (Baae
Farai von Mtaeu Bnpamissen ka«ta koanto «nd aSi t MOOO
baar anaaablte. Aber er prodoalrte 10 t per Aere! FMtUeb
eoMt mancher seiner poftagiadadNa im Ma^ea Naabbaiii
aneh anr 6 t per Aera. Bxlreme^ irfe ila dureih BKbmae der
blelllgaoa oad Energie nicht beaaer Uloatrirt werden kOonen!
Wae Ar Braten würde ein intelligenter Lendwlrth unaeret Volke-
Untaia dem Boden abringen!

Kalifornien bat noch einen Vorzug fOr eine im Grofsen
anaulegende ZuckerrQben- und Rfibenzucker-Induatne vor vielen

anderen L&ndern der Welt: ea ist im Ganxefi ein noch jung-
frftulicher Boden und Milhonen Acres des allerbesten Landes
Bind niemalK vom Pfluge geritzt worden, weil sieh der ganze
Strom der Einwanderung erst in die Minondistrikte und dann in

die Städte ergofH uml in iiSch.-iter Nachbarschaft dtsi*elbeü ihre
Obst- und Weiniinl.'igen machte, während einige Grofegrund-
besitaer mit wechsclmlcm Erfolge auf dem anfgekratsten Boden
bald Wcizenernten von P \ü t per Acre, bald gar nichts erzielten.

Es ifit also eint) fatii unbegren/tH Auswahl in I^-igen, günstig
für den ROlienbau, für Errichturig von Fabriken und für den
Verkehr vorhanden - aber fast aller Boden in Kalifornien
inufg mit .liT Fabrik uncli .li^' uckerl)auctidG Hevölkeruiig KU
gleicher Zeit erhulteri. Die beiden Theile niüsden sich
gegenMei;ig bei^tt^lipri und stützen, um zu erstarken und SU
gedeihen Riner wei*en Fioanidpolitik des Fabriken hauenden
Kapita '

i l hundertfältig wieder werden, waa sie ihrem
Interessen • VerbQndeten an ehdieher Hilfe ankommen l&Ist.

Weil die deutsche Regierung die Einwanderung deutscher R«iel)ir

angehOilger nach den Ver. Staaten v. Nord-Amerika nicht mehr
begflnstigt, nahm ich in Aussicht Deutschamerikaner aus den

von allerlei Elcmentarereignisseo heimgesuchten Mittelstaateo

dieser Union in diesen Staat, in dem Wolkenbrficbe und Hagd-
schläge, Qrklone und Bliasards absolut uobekaant dad, MM
hetüHD Tuen nie beUie Niehte tolgaa mid dam gamin
Winter bbüaidi dae Laad fo gribw Itttteii gelegt «ad nlt

Blumen baalet eNdwial, la Mageo. Sollte daa dealMh»
Kapital rieh IBr die BObeiaiidter-nbflkallon Id KaKfbnrica
intereariran mid dann bawotwigead bethriHami, ao wire ea nur

ein» KoBiaqaaaa diaaei üntanebmea^ dA deiaelbe ea ga-

e^nater Stmla lo Aoraguag bilebie, die deutsche BinvandemaK
naah den TorobdgteD Staaten In WiedererwAgung an atohcik

Nun geatatten ffie mir dnige Worte über melDaD Koloai-

aa1ione*Plan, den ich diesem Schreiben beigeschloHen beb« end

veraeihen Sie, dafa ich dasselbe nicht In deutacber üebefaetnug
Ihnen austeile, allein es fehlte mir dasn die eflbkllve Zelt.

ürrorfinglich hatte ich mir als Genossen sur AusfübruDg
meinf>r PlAne BigenthOmer kaürornischer Landgflter gedacht, und

ich Ti ll f faet ein voUeB Ja)»r mit diesen und dann auch mit

Zui l.L'rfa irikseigenthümero in Fühlung gestanden. Doch erwi«
sich liicff Arj nähme als eine irrigr, ir;d'-it: f;v-.t ..Vl>, mit denen
ich ui Jifij-Ialirung trat, demoralisirt und korrupt aind. Bei dm
allermeisten kommt noch der Umstand hinzu, dafs de schw«
verschuldet, von ihren Kreditoren sklavenmafBig abhängige, un-

ermOdot über Pläne brdten, welche Lelniruthen genug trageo

um unvorsichtige (iimpel fangen unil rupfen zu können. AI«

Heiepiel diene ein Auszug aus einem Schreiben des Sekretär»

der Alamitos Sugar Co. und Bixby Land Oo des Herrn Capitsin.

welcher über mein Programm wortwöril k h wi lireibt: ,1 beg tc

be permitted to «täte, thnt bis views are rather iilealistic an I

hari; f rge into this every day practical life, Ihey border
the mag'niäciont times coming with the millenium; true therp

are sonie noble ^'L'lf sju riticlng characters in (California, but K '

have euch a peculmr habil of biding from the public gaze
ttiat with the wisdom of a Diogenes and the lighl of bis Innten:

it would be impossible to ünd them; but I think that bis ideat

put in good, practical form and moulded into proper shape
could be utilised and made to bring l>eneficial aod lanting

results to the colonists, aa weU as to those interested in th>'

land." Offenbar dachtis er ,to put hla idoaa In good and
practical form*, als er mir €000 Acres der .Uixby Land Co -

Bum Verkaufen anbieten liets, mit der üeifOgung, dafs 25 pCt
dea BrlOses meinen Antheil am Geschält ausmadien sollten.

Der britische General -Ckinanl Waburton hatte io seiner

Warnung sehr recht, nur hätte er elirllcber Weise nicht y«r
schweigen d&rfsn, defii dieeer Schwtadel und dieee Koonptiao
eine aosgereUle Ftaeht den eag^adiaa KapUaBamne bi KaS'
fomien Ist

Auf Grund dieeer Erfahrungen aebe ich nur einen We^
der Bur Verwirklichnng einer volkawirlbachattiich auläaaigen

Kolonisation dieee« StaiUee lObrt und dieaer iat, dalli die Saclm-
indutiio den hantigon Berita nnreoUer BIgentbamor klolicb
erwirbt nad imiar «Igaaeir KantnUe eiao «Uietae Kokmimithio
Im Ooiale uiaiDee Piognnime» dweblUim. t

üm dw Fnia von « 10 anlMiti. an SO^ 88^ tOUa 00 Dollar
per Acre aial BandaiClHaBnda Auer liindat von bllnbilir

Ertr^f&iiigkeH an knnlML
leb halte es für eine einsigartige gfinaüge Gelegenheit für

daa deutsche Kapital hier Hand anzulegen aur VerwirklichuDg
»Weier eminent grofser Ziele:

a) aar Vennehmng dea Naüonel-Woblataadea der eigeaeo

HMmafh daa Dantaehan BeldMa mi
b) a«r wMiadhaQibibea BaMoag ^Ümm l

nur vomet dleaea Staatee von brtUeeber Hab- nndGetdgttr
und Begründung und Featigiuig einer «irtiuchaMtabm
BdbatäDditflieit, für deren Werth daa bentige AmerikMi«^

Europa.
rOr dsn Seatenstsod in Deutschland Mitte AuBu<it hliii Dsch

der Zusammen*tellung des Kaiserlichen Statiatiachen Amts, di'

für die elniselnen Staaten und Latidestheile In
*—

veröffentlicht wird, die Noten folgende:

Nr. l bedeutet sehr gut, S gut, 8 mittel, 4 gering, 6 sehr gsiwi

TigflSzealSyT^oogle
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Aufnit "JÖli Jaoi ÜÄi April' Augnat

• SÄ 9a ik ijt — sji

WlnMr-Bpiti. ... - tjt U 2^ iß Üi>
8oBira«r- , , . . . a,7 1^ Ifi 2,0 —
Winter-R0Ct«n. . . 2,7 2,4 2,8 2^
Sommer- , ... 2,« 2,7 2,« 2,4 — ifi
.Sommer- 9«rrt«. . . Ü.i» 2,7 2,4 2,* — 2|«

Mafer 2,ii 8,o 2.e 2,« — 2,?

Kartoffel u .... 2^ 2.7 2,o — — '2,t

Kl 9a (ftuch Luseme) .2a 2,» 1,( 2,s 2,1 2,t

Wies». .....II,» ayt M Si4 V **

Asfim.
Wlake ut China fflr hdasirltll« in dar fkimath. (PorUntüung

)

Die edle Hotika erfreut sieb in dieser Ultima Thüle
Westlicher zivilisation bereits sRit vielen Jahren einer auagedehnten
Pflege: einen FamilienltreiH ohne ein Klavier .ß-iobt es — man
ist wohl berechtigt ;mi ;^p.,L'?n — in S :h int^li.ii ni 'ht. Die Zahl
der niu8ikali6i.hen lD6iruiiiLütG obongendijjUer.4i-t,welche wahrend
des letzten Jahrzehnt« hier importlrt wurden, niuf» eine gani
enorme gewesen seiu, wsa sicli nicht nur daraus erkl&rt, dafs
die Instramente durch die Iclimatiechen BinllOsee sehr leicht

verderben, sondem auch, dafa die fremde BevfllkeruDg Schang-
hais eine h&nflgwechaelude iot. AuTaerdäm beziehe^i '^^iun u nliebe

Vertra<78hllfen Nord- und Mittelchina«, Bowie auch aelbst

Sibirien, ihren Vorrath an Klavieren aus unsereni Hafeu.
F.8 mufs uns Deutschen rur beeonderen Qenugthuung

gereichen, dafa die deutsche Klavicr-Indualrio w.'ilir.'iiii li-r
I ';;''.'ti

Jahre in Schanghai einen entschiedenen Sieg Ober ihre engliachen,
fran: o I' t:hen und amerikanischen Mitbewerber errungen hat
Welche hier ansäsai^e englische Familie hatte noch vor einem
Jahrzehnt daran gedacht, bei Wahl eines Instrumenti, i: i di reH

als golchog, welches .'JUS der Fabrik eines Broadwood, t oliard d
("(«llard oder irgend einer anderen englischen Klavierfabrik
stammt, zu kanfen? Pranzosen und Amerikaner beschrankten
in analoger Weige ihre Einkaufe auf l'Ieyela beaw, Chickeringg.

Dieses bat sich jedoch, wie bereits angedeutet, ganz geAndert:
das deutsche Klavier hat in zahlreichen englischen, franzOsiBchen
und amerilcanischen Pamilienltreisen seinen Eingang gefunden,
und orfreut sich daselbst einer wachsenden Beliebtheit Dieses
hat nicht nur seinen Grund darin, dafs die deutsche Waare im
Vergleich zur fremden bedeutend billiger su stehen kommt,
sondem dats das Instrument neben Sufserst solidw Artieit einen
bei weitem ansprechenderen Klang hat Die MdeB Pinnen
8chajigbai8, welche ausscbliefslich in Klavieren — sowie aber-
haupt in anderen musikalischen Instrumenten — machen, sind

englisch bezw. ruBsiach. Die zunehmende Nachfrage nach
deutscher Waare hat dieselbe noch unlJliigAt bewogen, üinen
Hern nachDeutschlandsii SMideo,am geschäftlicheVerbindungsn
mit unseren berfiluntMtMl Klftvietflkbiriken ansuknfipfen, wovin
ie «nch crfolgraieh gswMnIsL AqgMiohta dieser ThalwelMn
muft «8 vom 8tMidp«ikl« «Ibm DvoIkImii am betracbM «Im
Afaflonderllidikcil «fMbelBmi, daft do« vüffitM^ Flna Umn
HaottliBewiiui «« dem Varkanf deateelMr Waan iteih^ fOltmoA
doefi «iMMo g«t — und mdi ^ takriUar — iDaaw OfnHin
ia dto Timim «tiM iümiw bdmtitell«Mm kflnola. Wir
iad daher der Amldtt, dafs die Bntehtuif elaer deatoehaii
Ktoviamladailaga in Bchaogbai, mit «elolier der Veikanf von
anderen mnalkaliadien Instrumenten aowie von Mndkalien in

VerUndong gebradtt werden mOfste, deh als tia recht ebitrBg-

liches Oescbafl erweisen wOrde. Selbetventlndlleh mOfsten
einer solchen Firma einige tüchtige Klavierbanor, tun etwaige
Reparaturen zn beMnsea^ «owle geMUekte KlavlaiMlnMier jni

(Jeböte stehen.

Im Anschlufs an obige Bemerkungen glauben wir uns hui h

ber€N!htlgt, an dieser iStelle auf einen anderen Mangel, Ic-r an h

.-leit einiger Zeit in Schanghai recht fühlbar gini ioh' h.it i-.u,-

zuweiaen, n&mlich, dtda unaere ,Mu8ter-Anaiei!luug" in Betreff

v<Hj Ki u ierlehrern recht erb&rmlich ausgestattet lat. i^s exiatlren

hif-r zur Zeit zwei professionelle Klavierlehrer, der eine ein

Sp.-it^ier
;
Jer überhaupt das Lehren nur als Nebenbeschäftigung

I ctrf'ibi und der andere ein Tagale; beide haben eine recht

L-utr> Pr iTjB Doch genügen sie kaum — gaf'z abgesehen davon,

<.iaf« das Honorar, welches sie fordern, viel zu hoch iat. Was
Sehangbai sehr bedarf sind Lehrer, die aich vornehmlich, und
um ein be.'scheidetierfs Honorar, mit dem Kiavter-Uotenlcht der
Jugen',1 b'.'r.'i-'apn wi.r.ien, das Klavierspieleu ist eine

conditio sine qua oou der weiblichen Jagend ScfaeaghaWL Aoeh

(Ihr einen Violinspiel - Lehrer dflrfte sich unsere Stadt

recht gflostige« Feld erweisen, zumal da Schanghai aar Mt
keinen dem Namen nach «ertben Vertreter diese*

~

aufzuweisen hat
Was aber Jedem Dentoelieii hei Durchleeuns der

:

aotgefahrtoB TaheUe der Ib SdlaMhal oadtodiiaD Ibdoettfenen
and oneflnn Eaad^ethendMi aanOen aanlii, tat dar Umstand,
dab Midi ni auf da» lina^BeiiTig blanalint nicht ein einziger

uneerer Landalente aledcmlaaBen bal^ der dsit «nssdillelUlch
mit dem Vetkaaf tob Weniei^ nereB aad SpMtBOMB abiglebt
wahrend Schanghai nrtMM BttbUweieata ebaflfeaaaiilar Art
aufweist, die sich sowoU mit dem Gfoh' wie aaeh dem Aiael-
eriiaaf befsBaen, hat es bis jetzt kein deutscher Kaufmann (Qr

wwUi eracbürt, dleaem Zweige dea Handel» seine Aufmerksam-
keit zu schenken. Bs ^ebt hier allerdings venwMedene deutsche
Firmen, die sich mit dem OrofsveriMnr von deutschen Bieren
und Weinen abgehen, und deren Umsatz zweifeiloa recht be-

deutend ist, doch kann man r.eitweilig diese ArÜkel nur kiaten-

weiae kaufen; an den Umsatz von deutschen Mqueuren, feinen

Schnapsarten u. dgl. scheint ebenfalla noch Niemand gedacht
zu haben, wenigstens i^ind dieRelbcn in den hiesigen Hotels und
ähnlichen öffentlichen PKltjien ao gut wie garnii-ht vurzuflnden.

Und doch fabriziren wir Deutsche eine reiche und vorzügliche

Auswahl von GetrRnken dieser Art. Mag auch der Umstand,
dafs die in Schanghai angfl.sgigen i'.nglander oder Amerikaner
den Genufs von Bjjirituoäen und Weinen bei Weitem dem von
liieren vorziehen, thellwei.se die Thataache erlüftron, warum die

hiesigen HRueer, die wich mit dorn Verkaufe derselben befasaea,

BD guten Absatz für diese Waare finden, m Ist doch kein Grund
vorhanden, warum ein Deutscher, der sich »über dem Handel
in Bieren auaschlieralich auf den Verkauf von Weinen und
Spirituosen zu legen gedachte, sein Geschäft nicht rentabel

finden würde, sumal wenn man in Betracht Kieht, data eammt-
liehe Artikel dieser Gattung — den Whi.^key nattJrlich ausge-
nommen — von dem europWeLin u K o iLinente bezogen werden.

Dieg giebt uns auch Gel- t l t an dieser Stelle unser
Bedauern darüber augzuaprecli'n, in s ea der deutschen Bier-

Industrie, die doch eine so hervorragemie Stelle in der Welt
einnimmt, bislang nicht gelungen ist, einen aupgedohntercn und
festeren Fufs auf dem ostaRiatiachen Markte zu fassen, und
dieaea aogfir Angesicht« des Umstände.'^, daf« die amerikanischen
oder engitscben Biere sich verhaitniismalsig nur wenig der
Gunst des Publikums erfreuen. Dies hat vornehmlich seinen

Grund darin, dafs dieselben zu schwer sind, w&brend der grofoe
Vorzug unterer Biere gerade darin besteht, dafs sie leichte

Braue sind, und daher auch in eogücben Familienkreisen viel-

fachen Eingang gefunden haben. Trotz alledem hat der Konsum
von deutschen Bieren in China eher einen Rückgang als einen
Fortschritt aufzuweisen. Dies erkUrt sich theilweiae daraus,

dafa Japan und Amerika in letsterer Zeit als Mitbewerber io
diesem Artikel aufgetreten Tokyo hat zwei bcdoutende Braue*
reieo, die naeh denlachen Planen erbaut, auch unter der Leitung
von dentsoheo Bmnern stehen. Kann man auch nun nicht

getade helumplaB, dali des Bier, welches de anf den Markt
Magea, mit dem 1a dar Beimath gebrauten verglichen «erden
kaan, ao findet ea doch Ib Behaagnal — aflerdiBis aleht wttar— oiBMigatea Abaata, BOd dlea

FMla (• 10 ~ ~
der
DvtaeBd PJaedwa eothllQ aleihi niedrig gwannt werdm dart
Wir riBd daher der Aaddi^ dalb deataebe Biere Ib OhiBai BBd
voTBebmileh Ib Seliaoghid elaeo bei Weitem grOtaroB Abaste
finden wfirden, fiOls dieselben auf dam Usaigen Markt an niedri-

geren Preisen niedergelegt werden kSnntott. Bi ist aar Ztit

unmöglich, die Kiste Bier, guter Qualität, billiger als um t 15
SU kaufen, ein Preis, der viel su hoch ist und sich den heutigen
Verhältnissen Schanghais kaum anpafst Auch scheinen fast

ausnahmslos Mmmtliche Brauereien, deren Biere beim hieeigen
Pi:blikum belielit geworden sind, den grof.-ien l^ehler begangen
zu haben, den Artikel, nachdem er einmal siemlich festen Fub
gefatat batte^ bi eehlechleiar Qiaatttlt anf dea Markt zu brinaren.

(«otalnw folft)

Nurd -Amerika.

New-Yorki Konlcurranz. New-York. 15. Aug. (Originalbericht

dea , Export" I

r-ij'n-.n (-•r. i-ir iT Anzahl von rfn i-HH'-ien

die grofaen Sli&ijiH de») VVf.^Uiia dem Handelscetitruni New- York
eine recht fühlbare Konkurrenz. Jene Städte verstanden es

durch ihre wunderbare Energie, die Kundschaft des i»andcs
imm i t:ii hr und mehr an i^i !i . i ziehen, den Käufern den
Aufenthalt in der betreffenden Stadt recht aq^ne|un^|>^m^b^

^



Nr.

476

BCFOBf, Oifu dw OBitrilfarBliB für HaBdetogeographle ntw.

und de mit den Prelwn, wl» «ucb ntt der Autrabmiir der
AttfMce asd mit KredituetUUteii bestem eoMeden ni eteUen.

Dm AUee lum Schaden dee New-Yorker Markte«. New York
wdtle niclit ntgeben, dato ee anf dem Iwelea Weg« aiL vcm
CUeaffo Oberflftgett ca weiden. Dagegen weinte rieh der Lekal-
stola; man selnte «kaa anden alln fiuhme weitar nnd veinnoelitn

nicht denselben au Tamehien. Kam in kommeraieUen Kraiaen
die Sprache auf die Bnan;!» tod CUcvro oder St Lonla, ao

luckte man bOcbatena Ae lehaeln nad eiQlrte den AuüKhwang
der weatlfadieB StUle fBr läa» vorlÜNiisehende BiadMinunK

jiandliingaflrmen und eehUeftllcb aneh Uelncie,

den viiWB Bätadihili^ in Ohicago ein Zwelggeacbkft
Äncb bmntewe duten daa und gewannen so

aorBd^ dl« oe In New York verloren halten. Dleae

Xwe^BBiddlta^|aben nldit aalten ehien grOberen Uanaia ala

Vor'nlelit lauer Mt uakla rieh ann in der New*Yoik«r
Kanbnanneebaft mam Bawegwg gattand, um dl« verlorene

LandkandachafiwiBdaraMrtd&BBrohero. B»wurdeetne,Mercbanta
Awodatlon* raHMat, dwaa lUl^ledwhan aUen GeachBfta-

lentea dee ludea oflho lab b knraar Kalt betrog die Zahl
der Mitglieder 800, jetat soll sie aogar achon 20000 ta«ti«|ian.

Nm vnterhandelte man mit Bahn- und DamphchilftigeeeHeciiaflen

nreeka Oawtimmg «« idedilgann Jahrraten (Qr die ans den
vencUedanain Staaten nadi Ne«-York kommenden Kauileute.

Diaee Brmlhlgnng ist mit geringen Aaaoafaman gewlhrt wer 1r>n

md awar flhr etneo Zeltraam vtn ftabeluiblB dreilhig Tageo.
Hit echt ameilkaidMher Bneifle mhle dto Saeha fai die Band
CMBiMi und eben Jetat talBdaB ridi aliilg« naaeMd Kanf-

ta IB KeW'Yailc un live HMMMnklaA) an madbea. Die
dieser Ktaftr begeibeii la Ae BanauK dar

Aiwciation, waaaimt ria la eis
Namen alltragen, von wo ala taNDmei
niebt la New-York waren am BnktaiB an nMcban aaw. Daa
lit mußaleb die Baria Ar
wartet var AUaaf dar 80 Ihn, flbr

bewilligt M, aoch awbiwa Snaend KuidtoMe aaa den env
fBiateatea TheOea der Ver. Staaten. Bla Jetit kamen eie von
KallforaleB^ Kebiaaka, LoohJana, Mlnnaeota, Md-Daeota, Texas,
Oregon nad Waddngton, aowi» van dea fieaseita von Chioi^po
gelegenen Staatao. Daa Bapefbaent wire alao geglfiekt. Wenn
lUa New-Y«fk«r Kauflanta ridK wieder la BaibaeblnaMaer ver-

ftDea wM alcb Ja der alte Oboa wieder snrOekgewhnen bueeo.
AUeia Obicago wird ee iddit an Aanbangoagea Milan lasaen,

Im Keakarrenakampf ailt NeW'Yoik die Febae davooaatragen.
Aa OeerhUftiHneMea ilad oiada dranOm Im Weitea aaenebdpr«
Ud^ nnd dem Oatan

aalllegaadea Bneb Ibra
I, wie lang« ria achon

llr. Frealoi, der Direktor derUCbne
die Ooldprodnktion des Jabrea 1897 anf MO lUlIonan DoOar,
ein Mehr von 86 KDIIoaan DoOan llbor te Voiiahr; Aa dieser

Mebmrodokflan weidea rieb itfnar Anelebi naob batbeiUgen:
die Vereinigten Staataa tob Amerika mit 7 Millionen, Aattrallen
mit 8800000, SOdafttta mit 12 MOltoaen and Kanada mit
TSOOOOO Dellan. W^r «iklirte er, daCI die reteba OoM-
piodahJleB aahaltea werden dm in alhB Ifadlen der Wen nene
Mfaien erBSnet weiden, nnd die neneo Metboden bei der Oold-

«den iSeiMiba am Schhilh dee Jabibandart» auf
fiallaca eriidben.

Dae äind eBome ffiffeia, «ami man die OoMgewbmang der
Hharaa Abre damit vaiglelebl. Yar 1803 war die bSctaet«
GoMpndalcfian einee Jabrea 185480000 DoUan; dM war la
1858. und damala Halhrten die Ver. Staaten allabi ffi MOIhnmi.
SaltienerZeitaarwar dieJefaraapradnktlon derVdt 100 MtllOBcn,
In 1874 eogaraarMMillbnen. Mr.Pres
viel tbt I

eogaraar HOMiOfoaan, Mr. PreaWa
' rfdi an haben. In fflUäfrlka ateigerte aieb die Prodofctlon

18AB Ua 1804 van 84 Mit 40 MiUiooen, nnd in Anelndlan
von 84 anf41 inUeaen, and dabei aind die OtddMder nrodnktiver
ala Je. Sa den Ver. Staken vermählte aieb die Qol&nKhiktioD
la Jenem Zeltnnm von 38 anf nnratwaa über 89 Millionen, mit
der Anaatebt, die Produktion In iSeaem Jahna anf 80 MDUiMen
aababaa. BrMaeb-Noidemeitka, daa la 1882 bia 1804 aar etwa
eine lUUko prodndrte, bfachta ea 1808 anf 8800000 and wird,
wie Bue Praalna aagiebt, in dleeem Jabra ndadaatena aaln
Mfllloaan Dollars Gold Uetam.

« *

ffin Punkt bi der DlBgl»-&ll, dM^eiiige, welche den mi-
veraoUbaren WarVb der Bffekten von FenaneB, weldie in

B aakommen auf 100 Dollaia Uadtirt, wbd
recht ungüiwUg autgenemmeB. Die BoU-

18»7.

Ib dar Bariehtigung der KeSkr «aw.

aehr geaan aad geben la der Ahadiitanng aa Ae Salherete

Sa geaebab ea deaa aaeb, dalh eiaiebie Dampfet-

_ _ lOÖO DoUan nad niabr aa Sott basablea

J. A. In BrooklTBi will auagerechnet haböt, dab dir

Flakna dnrob dleae pereSalicbao bnporte J&hiUcb etwa 19 KU.
, räd dlaia 1« Unioaen aoilBB mn «"

oder — dia Laata seairaBimi werden, ttea Bbiklnlb la

.

DoUan verUertt 1«

ahr ela-

eu macaea. WabiadNiidleb iat ann andi, (

Tonriat kfinKIg In Baropa flir ' adnen Bedarf nicht

kaufen wird, als was er aoUfeil adtbriagen dart
iit, (iaii, wie angegeben, Im Jiabre ]S9o dl« von
Buropa mitgebraebten Waaran tHom Warlb von 478C00I»
Dollar rmMeantirtea (and dleae SIShr «bH eelfher alaA ga-

stiegen aem ao varitaiea enrapttdi« OalabiBdlar bi Mbult
cioe gnta Sandadaft ' BafeamB wmdaa IS» Ver.

den fteiaBalaJlBktaa Ihrer ToarMea aur waidg bor
kOnnen.

•

Dil» MitffHcdor der Administration «ind sehr entUkiseht

darüber, dafa die Nationen der Welt noch keine Mif»ne maebni.

um auf Grund der einachlUKiKon BeBtimmnnf? der Dinglejr-BUl

oiprücit&ta-Abkommen mit den Ver. .Staaten ahr.uKchliefsen

Nur f'Va?il{relch hat unaerem Auswärtigen Amt miigetbetlt, dab

PS : i- Sii ho in Brwtgung eichen wolle. Die stidamerlkanischeB

Regierungen, auf die es bo^ondera abgesehen War, bleUMOkfifel,

ja, deren Kepr&senta i n n WaabiqgtOB aalgan aogar cSm
Havi Unmuth Ober du t^iu

8iid-Ainerf1[a.
Mllhaihngae aaa Bogotä (Rapahlik KehinMe«). (Originafteridg

Sfama der MbgUedar dea Oeatralveraina für HandelageofrapUe,
walcbea fHBier90 Jabra fai KaInndilaBahh anf^halten bat nad da-

hin wieder fOr ebi|gBJabra aaiaekgiiwbit Iat, tbeilt uns F
'

mit: ^ogoti, Mitte JbH 1897, Hera einereebr langen, i

Ueheitkbrti langem Anhntbalt an dar KBaia^ in Folge aledriBaa

Waaaetalaadea daa HagdaleneB-Stwimaa uad der noch hnaicf

achwierigm FInfMhbrtt bfai Idl Bnda Apill

Magdalen^ wo lA dB Pn^dtt an aMeiaaek
gattoian. In dieaer Hdba mb SB40 m habe leb n^cb achrn

MberaebrweldgeflibttnBdbd» BBdk üi dem bicaigenJUhha
KUma HHaa aad Bbaq

Viel Neues iat

«Diatanden. Bs begtamt aieb bler aadk ebi wealf Indaatila aa

entwickeln, und der Handel bat aieb boiiietatlldi erweitert Ii

Iat nad bleibt ein prlcfatigea Md für Industrie tud BaiitaLaad
ee iat Jamnaraebade^ dab daa Laad noBliaeb nl« avrBahipoWiaeb

kaaiL ao dab Jedea üntemeDiaeB dadardt
wird. Gende Jetat btwieder dBfdi die bnBertatbevonlebaaiisa
ElektaMB'WaluoB, daieb dafea Vwadtlbiav Im BldMaa Fiik-

Jatan der BrdaMeat gewShIt wird, an allea Badaa AabegaaK
und Onnbe geadaln« worden, uad. wem ama aadi Mar

gerade akbt an daa Bevobiiioa glaubt, ao llbnea doch di»

fertwChieBd anHaudmAan beaarabigeBdea OerSdita die (Jale^

aehmnagea, aad Haadd nad bdaatda atoekea. Dabei tat «Ja
ecUieCiuab doch gnaa ,^elAgUtig, wer gewiblt wbd. IM aiO

Ja Jede Partd aa die uippe.
Mebr oder weniger W aa J* la sana SMrAoMrfl» aoi alwr

gerade Kobimbln wtre aalor beaaeraa VerhUbdaaea aed aia

Laad, la dem dir aneere deotodien KiyltaHelMi vid aa hohe

wIre. ^Dareb eine gute BaalcverhbidaBg Uebe ddi bd im
Ueaigan flnabba von 19—18 pOt eine gaaaa Menge venUanm.
nnd od dem Dmetande, dab daa aifienfflebe Baohgaadrtft

(Bevorachnaaung auf die Bmte, gegen hypotbefcaiiacbe Sieikv-

dentacbae Kapital dalUr ddit gawlBnen
Daa BankgeschXft lat bler daa Blnaige,

diiii«l|gef8bit Warden kana, nadnnraldBB2eileftod«r
BevabrticBaB alad debt die aeblaebtaateB Bpodien IBr daaaellifc

Wae tat nan bantant^ fQr «naere Orobhidnetrie da KaplMt

voB aoOOOO M^ Wt daer aoteben SamaM in Maxlaob tea

der aar ein Tbefl taalgalegt an werdaa braaeh^ kOnnle nan

bler anageddmte htteramen behertadien. YleUaiclii fflbica

dieee MIbb daau, dafs das deutsche Kiwilri aiab|Uer b
gröberem Umfang« bethcUigt
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Di« daaiidi« Koknle lut lieh lo <I«b Maten AIimb «tark
vernebrt. It nrftesD Im OamMi Jetit wifefUr 100 detttKhe
BelchnofeMiriM 1u8r wiii. ÜMoie Vertreimv Hegt In gtten
Htoden. Hmflclien Qnh.

AuBtraUen imd Sütaee.
Dto VMInilang imMtoilNi Kalnfai. Snlber Mihnibt

die aNord-Amtraliaeli« Seftnng" Folgeadee: «Dleee Terblndtuit
Igt tMi dm kBnIieli etaltotjUndeaen JubHivoMMmliebkelteii
nas beeoadm fai LoDdon bt den VordeKiwid ««treten. Der
wonidi, 4Sm Kidaafm vit dam Ifotterieode verAigt la lialteo,

hatt MKh den beRtodert, die anetraHeeben Koloideii inter aleh
ma vwiainigan.

Oa» fiaatnbeo der AnctraUer, firfies n VUOm, entapringt

•na den Henen nad an iat dofd den patriodedim »Raiuch*',
da snr Jelnlfea Satt alle Tbelle der britlaÄen Bevdlkemog
darebbebt, noah mdir In den ordargnind getrelen. Wem nno
ebi aakher tauenr Znaanmhaiv der EelonieB adt den M«tte^
laade an baatebao foMfbbnn «iid, wenn QrebbiltaniaiB «neb
ferner bereit eebi wifd, «le lUe Herne ibie FMlfet 4ber die
KMMn aaianbreiteDb nm de aa beeebfttien, eo diflifta IBr dia
Kokaien kebM VMMdaamaf na fagead «fatiar bilariEelaaieBen

Varbiadung da win.
D!ea wM Jedodi adt der Zeit anfbftmn, denn, ebmMl iat

«a kaau an erwartMi, dalb die hefaBwaebaeadeB Gaaeralteaen
dieeelbe Hetaeamegnag fbr daa Yateriaad eaniadca, ab dl«
«tat« Geaeradon, weleb« aaa Penoaea boataad, dw bik BritaanleB

geboiea und aidgewaebaen, nad ala aelbitb«mritta Briten mit
im Uebe IBr dea alte Vaterland nnd aa dar ehrwflrdigen
Bepriaentatlaa dea HeftMberbausee In tbrea Heraen bler

heqpekoflNBea riod. Ii kanai wie gesagt, vea den Icoeunenden
GfiaemtiaBeB nlebt erwartet «eideni dab sie fDr dae alte VataV'
laad in daraalban Weta« «aebwiimen*. wenn wb ane dieeae
Anedrueks bedienen dflrten, wl« Ae Voreltern. Sind rianal die

moraUaclien Bande gelOst, dann wird omw nor avnn Ptortbeatehen
dee ahen VerbaltBisses swiichen dem Hatteriaade und den
KoloalaB avf g^enseitig« HandeUintereaeen reebnen kAnnen.
SolMld dieee versebwinden, werden aneb die anderen Band«
aerrribea. Dab dieaas Braignifb Mher oder angter eintraten

mnia, nnteriieift iceinem ZweiM. Ba thngan aneb andere Tlut*
aaeben an, dvnuf hiMudantan:

Diea aiad die Chinesen, und Japan(>Ben-Fragen. BngUnd
geatatlet «inem Jeden Fremdling freie Ansiedelung und ungehin-
dertes Reisen in allen Theilen dea britiactten Reiclie«.

Eine solche unbedingte BrlanbnlH ist aber einigen der
britlaeben Kolonien sehr unbequem. Sie mflaaan deabaib,
entweder von den Folgen dieses Oeaelaaa leiden, oder rieb
dagegen auflehnen. Was Iban?

Gans in unserer N&be balMHI rieb awei Michte entwick<>1t,

wpirfip unsere Sicherheit and nnaeren Purtscbritt bedrohten
IWx <)fr weiteren Entwicicelttng dieser Reiche drangt «rieh uns
die Frugc !mm«>r mebr anf: Kann um! wird uns nrorsbritanoien
auf dip Dnuer gt^gen Jen« Völltpr ecbüUen? W«nti die geringste
Mögiichiceit vorliegt, dafs dies nicht der Fall sein wird, dann
mll&sen wir uns schleunigst darauf voibereiten, Jenen Völkern
die Spitae au bieten, und dasu giebt es nur ein Mittel, n&mlicb
V«ri)tlndung.

Von diesem Oesichstpunkt« aus betrachtet ist die Verbttndung
der Bämnitiichen australischen Kolonien nicht allein Wünschens-
Werth, sondenn jnradeau geboten Augenblicklich sind die

Kolonien, obae die Bftlfe des Untterlandes nicht annähernd
mftcbtig genug, um sich entweder g^en die chinesische oder
Japane«i«eh<> Flotte su vt-rtheidlKen. Subetwenn die Verbttndung
der Kolonion heute zu SUndv kfinK>, so wfirde es doch eine
gewiase Zeit dauern, bis sich die Kolonial-Marine in einem Zu-
stande befindet, der es ihr ermöglicht, einen siegesgewissen
Kampf mit einer jenen lUebte aufzunehmen.

Wie wSre es aber, wenn sich jene Völker vereinigten?

Man glaube nur nicb*. , dula die augenblicklich be»<.ehende

Animosität «wischen jenen Völkern fortl)e«tehen wird. Beide
sind von derselben Hasse, und es sind ihnen beiden gerade

Jene Eigenschaften gemein, vermöge welcher sie gute Kolonisten

worden kOnnen.
r>fr Erwerb von Ulndereien cum Zweck der Ansiedelung

ist för hpide Völker eine Lebensfrage, denn ihre HeimathlÄnder
sind Übervölkert und das junge frische Blut sehnt sich nach
neuen TumaelplAtzen. Chinesen und Japanesen werden bald

einsehen, dal« ej eich für sie weit besser besablt, unter sich

Frieden su L&lten nid Ibr PuNer cum Gebrauche gegen die

«nropdiacben Volker, gana besonders die AualraUer, trocken au

halten. Bs unterliegt eonilt nlelit dem geringsten Zwaifel, dab
die aaabralladMD Ealonien werden gezwungen sein, mit einem
Aufwand« gralMrOirflir und unter BMlcgen aller Sondciiatamswi
energisch aa Buw Tertbeidigung an arbeiten, und je aber damit
aogefsagen wird, dealo besser.

'Wlbread nun dl« Vorkabrungvn so einer gemeinsamen
Wehr die Onadingn Mr dl« Verbttadung der KolaaieB Uldet,
so folgt noeh inuB«r akSA daraua, dab es gleichüaila aOlbIg ist,

«in« koauaeraiall« YereinlgnBg aaaubatanon. Bs iat angen-
bUekUeh dnrebaaa oidiit ao klar, dab dieTbellnahm« an einer ver-
bündnag aneererKoloaiearitdeaaadeien, fOr uns Irgend weldien
Nntnen «riigen kann. Queensland Ist die gröfste und aiu^eieh
dt« reidule «ll«r auairaliaehen Kolonleo. Die VerbUtniaae
nnaeres AclMriiauea, uneeiea Bergwesena and unaerer Weiden
sind ia waacban BeaMraagen gana van denen der aadarea
Koloiden varsebledeo. Bs ist deshalb aoaiOglicfa, dab dieselbe
Oeeatagebnng lOr alle Koloiden paaaeo wird. Wenn «• aldi
darum bandelt, Tbeile denelben Rath» lu veibOadea, ao treten
die schönen sentbaeataiea KaOooalaehwflnuerelM aoCort In den
Hintergrund, weno «s wSt Thatoia. Sabecgrosaben aad PbanUgMi
nicht glMt geht» denn: «In OeMaagelevenbelien hflrt all«

OemllfkKcUialt ant*
Qegoa die Btadtahr bllOger aad achleebter Artikel von d«n

iUltehn Koloniea werdan wir nnaen elgeaen Prodnaantsn
stets beaehttaen, und nasere lilrkt« Idr nnnere Leute rseer»lren
ndasen. Die kflnatlidi« Butler oder Maigazine wird von Viktor!«

wner dem IteaaB ^Botter" amaaenwiefse bler «ingelilhrt und sn
knrrealett Buttarnreleea veritaun, wlbread gunn vorzOgUcbe,
qaeeMMadisAe Butler naeb Londoa gesandt wird, flalten «hr
una non aveiat die Haigarine aua Viktoria vom Balaa nad
ermuttaigen irtr anaera «ig«n«n Buneiprodnaenien. Aeballebea
labt sieb von vletaa aadetea Produktea auen.

Blne Verbgnduag der aastnüaebea Koloaiea «ird von dea
Kolonien de« Udeae sehr gewQaaebt, uad al« a^ea ea aAr
nngem, dab al« nlebt nnsere Jung« («lehgeaegBeta KaiOBie ia
den Bnad mit hiaela niebea können nach dea Oraadsata:
,Hahnavaan. geh Du voran, Dn hast WaasersUelbl an.*

An einer geneiasamen Vertheldigong werdea wir ana wohl
betheilisan mOasen, wenn ea ober aaf elnea iatefholOBlelloo
Preibanoel ankommt, wollen wir dodi fflra Bnle «Iwaa voralcbitig

ein und ana dabei nldlt flherstfirsen."

B r I c f k u ^ i e II.

8. P. In Halle. 'Amt Beantwortung Ihrer kpA Anfragen mögen
folgende Mitlheilun^en dienen Der , Nut.-Zeit.- wurde kflrzHch

aus London gescIirieheD:
IjOtldon. 22 Au),'ual Der «.'lk'''"*^*"-' .^lijcfordnaty ßeckoll.

welcher erst im vorifc'oi: J.iliro diii iiordw p'stlii'he iirri.jte Imlieii^
beraiit hat, Klaubt nicht data aus den Aufstanden im Tochi. und
im Swat-Thal «bi grsbar Brand harvofgaban «trd.

.IHe Bmdb* seilelcht la ericbrea : K&nCsa Uldst Ibst das altsinlgs
VcrgoDgen dlC'^er StBtnme, das Abwechslung bi Ott eint^Wiifrc-« und
elende« Leb' n bringt Die Meisten wohnen in LAcheru, <ii>' »:e in

die r.rde fref^rabeu Imbeii, ndnr in Htlttan, welche nicht heMBnr als

Löclior .-^iud. Eh iiklt aufserordentlicli schwer, nur EiiateiizmiHsl
aut'/iilrfit)ri|i. DiiK I.i'lx'ii hac tllr di'_'Bi' Bprjarvftlk^r kidiion Wertli
weder dja eigem», nnrh dafl Ariderer. Seit undenklichen Zeiten flirid

tä»t ulk' I'^lhau» kauber und Uörüer geweseo. Man kann sich kaum
eine arhilminoro lliscbsag böser awBBsMtehsf Ugeascbeftsa dsaltsa.

Als Ich Jene Oegendm benlsts^ MUte ea alebt an Vonsleliea «liiea
Aufütnndos. Hauiig weiden dl« Telegraphtndrshte abgoscIuiittsB.
Dm ist in di«aen lAndsm stets «In Oblss Onen. Ich bin dor Auddit,
dai'i UDS«r Verwaltungasyalem am meisten Schuld trägt * Vtir einem
russiiicben Eiufuil in Indien graut dem Abgeordnutrik Bo<:kett nicht:
.Jeder, der durch diese unwinblicben, fast unOber.stei^i .iren (ieg«nden
geu(ogon ist, wo Menschen kaum ezütlrea kOcneii. es svi d»nn au
den wenigen Stellen, wo kOnstllche Bewässerung durchgefülirt ist,

wird den Oedanken an eina niaslache lnvasi«D UtebeiuiBb flnden.
RuDiland mO/Me wsnigsteiia IMOOO Mami aufbietaiL Blaer selchen
Armee sollte e« sehr schwor fallen, Angesichts unserer Groiitpoiitik
das Gebirge zu überschreiten. Aufserdem besitzen wir das fast
n n r>f nnehmbare Lager von <}>ictta . . . Die MoliamedanAr d««
Nnrdweptenij glaubeo nicht, daiR nie dem Sultan AnhSiijjlifhkeit

schulden. Als GlBubenagenoB8«n haben sie sich natQrlicb aber aeine
Siege Ober die Ungläubigen gefreut. Sollte os lu einem Erlege
zwischen England und dem Sultan kommen, so würden Ihre Sympathien
gethellt aein.. tte wOfden nieht (erada unsere Macht mit Gewalt
abtuscbtlttebi versnehso. Aber die OeHdir eines Aufstände« würde
bestehen bleiben. Za w&rc auDserst thöricht, die Bergstamme zu
provoziren. Die englischen Staatsmänner sotlton sieb das merken.*

Demgegenüber sei bezüglich des «uneinnehmbaren" Ijsgers

von Quetta folgender Paesus eine« Leitartikels angeführt, den
unser Blatt unter dem S6. Hai 1896 (Nr. 23) ff/ffSifä^^ti^tViA
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I avf Qnetta bpzOgliche Mttthellungen wir in deren ganzem
UmtUige aufrecht erhalten.

.Der Paf», wi lcbcr n.irh Imlieii führt und den Weg von (juetta

ttaliln »Icliort, ist mil G-^nclia-.zpn schweren Kaltbers armlrl. da«
Terrafn planfrt iiiul ilin Eritfi-riuiüpfln »Im! srnnü« %'prmps»en. Die
l.i_>i«L-iiütz(« t«tr'lir'ii in ia'üi iiiid ii'.un!, 'iii' lir^schiuHt' b.'tiiidön sich in

tiuiuitteibarater Nahe davon. Die ZOnder usw. werden von «i«D Ml-
langenden Vertheidigern erat in Bmitfall» mitmbraeht and Mhttlb
SeuUgt eim klaine Z^l von Wkchtem. am die BteUung wlbrand
ta iMadflUm «lehem. So berichton unaent Gew&liramauuer, welche

den Pafe «M kflnlich besucht haben Was wollen aber diese Be-
ff>§t!j^np<*M be!»nf»en, da horpifa im vorit^^'ri Jshre mehrere bequeme
l'iiBjiti iifirdlich vüii jcnfii Stflluinji'ri gol'undcu wiirdL'ü »hui, v.r-]rUe

die Umgehung dor letzteren auf Uem Wege nach Indien (uUsseu!*

Deutsches Exportmusterla^^er.
Berlin 8, DreadTOPr StrsfhP H4,'8ö.

Dan i.llt'utpche Ej|iortnm!?lprl«p('r" h«'lrachtPl rs al.< seine

iKfrnhp, (Mo H4'ifh'hun(rf II dcalüchcr Firnii'n zu <lein überseeischen
>[.irlt( ,

Mi'vi. du juf den Krwerb neuer Beiuin»- sowohl wie Absatz-

uueUen Kcrlchteteu Bestrebangen der 4eatiicheii loduatrie an fürdem.
- -|W«««wwMdtalWrtlmfMHl«teAatatMMr.Bi wvrdw dalMT .

IinUM dlMbartsIldi

\f
ud tmilkhleii wir dies beaonders d«r

Aaa«t<dl«r and derJenlKen FabrliianteBf
uaaeren rnternfbmeB in betheUlfreii ^di^nken.

nie IMüTtU Tung nnd Erledisiuig der elueeheaden Offerten ud
Ajtf^»l^«n r'"*^'''»'''! fUr ni»»ere Aaasteller Iii jeJer illaslckt kostenfrei.

Deutitrho» Exportmnaterlai::! r.

134. Betutjticr des ..Doulschen Experlinuaterlagert". Berlin $.,

DreidMier Strafse 34 35. In der Wuchc vnm 'j — lö .Au^^ust er. hatte

däa .Deutache iiliportmusterluger*. Bertin B.. Dresdener ätrafse 34/86,

Atu BmmIi flMbnrar HRkttnlifp JoipoftiVM vtw su vcfmI^dod«
Dto WoliDiltw d«r betr. H«n«n mMb Mfamda: Vt*tttibmg (RwAi1«dd),

Bwaelona (Spanien), Brasael (Bolgieo), Adelaide (Bod • Australien),

Johanneeburg (Transvaal). — Weitere Beouche sind bereits angemeldet.
135 Vertreter für ein Ledcrertatz-Fabrlkat (paatatete) (n Berlin,

Hamburg. Fraikfürt a. M.. Sl. Petersburg. Moskau utw. gesucht. Rliic

amtink.ii^iftrhe Piibrik fUr kttnatiicbei« Ledt>r, welches zu PolBterarbeiten

aller Art, zur Aiifcnig^ung von Koffern. Reisetaschen und Phantaale-

Artikeln, au Vorhängen bei Biaecbahn- nnd anderen Wagen, ferner

ata TfeMl» VwwMduc Iwicit, wwht tOeiitig« Vertreter tn grOtoerea

dnrtMMn tmd niMliieheB SUMml— GelL Anftagen uaw. unter der
laiiA>ndeii Nummer, an das .Deutache Exportmustorlager*'. Berlin 8.,

Dresdener Btiafse 34/86, erbeten.
136. Vertretungen TSr ttitlen gesacht Von einem Haus« in Mailand

erhi' lteii wir <;n> Nachrii lir, d ,i i's rs beabsichtige, mit einigen deutschen
Kxportbrmiui in Verbinduu^; 2U treten, um deren Vortretung für

ilaJion SU Qbernchmon. Dasselbe reflektirt bauptsAchllch auf Potte,

Oclc, Steaiio, Droguen. I'arben, Chemikalien, Kolonialwaaren uaw.
Befeienaea aleheii etif Wunsch zur Verfügung. — GeA. Oflteten» An-
fragen aiw. Bind unter der laufenden Nummer an dM .Dautache
Rxporlmusterlager*, Berlin S , Dresdener Strarse 34;'36, erbeten.

137. Vertretuagen für Patrat beiw. Griecbenlaad g**"''''-

lt.iUciil»chc>i H;\m in Patras Ist bereit, Vertretung^cn ffSr Pntrii^ hn/w
g.-inx üriRidiniil.iiid zu Dbemehmen in folf;(-'i]dpii .Xilikeln liier,

Liimpea, ätielelwiclise, Schuhe, Ula«artlkel, Barsten, Drahtwaareo,
Leinen , Oalantoric-, I>cderwaaren, Dampfmaschinen und Dampfkeasel,
Pumpen, Hanf- und Baumwollnatie, Spielwaaran, Mlnenilweaaer uaw.
usw. — Oafl. (Marten, ABhami oaw. unter der Inufndan MiiaMr
an das .DentacliebpttrtittDBterlager*, BerUnB., DreMIeaarfltrallW M/M,
erboten

Iiis Vertretungen fir Soiyrna (Kiein-Atiea) gesjoht Hin un.i t^ui

rmpfohienes Hirne iu ^myrna ist gewillt, Vertretiin^^en in fnlg. r.d.'ii

Artikeln xu «hi rm Innen: Herren- una Damonwa'^tlii-. Strlltnpfo.

Stlckereieuj Spitze», Tuche; Casimirs; Cheviot; Bukskins uüw.; Seiden-
stoffe; SammcUtoffe; Satlna; Baauaet- und Beiilcnbander; Stoff-, Glos-

und Perlmutterknöpfe: Hchneiderfournituren. wi« Nadeln, Stecknadeln.
Fingerhute, Zwirn, Loinewnnd usw.; Glaswaaren; Porzellan- und
Cliamottewaaren ; Lampen; Lumpenglaaer undl>ochto; Pack-, Schreib-
Uiid C^garflttpnpaplnr; 'intiillir1>:> KQcIifiij,'i-r.1tlir- ; LOfTei

,
(iabflln;

Mes^'>r; SchttiTi'ii , Bilder- und Sidogelr;ilinH!ii , Kinciiwjiari'i], wii'

Schrauben, Nagel, iJraJa. Hcliln.H.icr, Werk/.eiiK'iv BroD^.. und Weif«-
blech; Zinli; liblonlalwaiiren, w;.' K.itlcn. Ziirki>r n^w

;

Zündwaarco,
wie ZDadhölachen, Patronen usw.; ParafUne; Möbel; Fenster-

claa; PMa| EtttM Dracenj FMaaebe; Beda; Fuben; Anfllnrarbcn;
Leder; Sdinhe: SoiaKeleatfkiiBta. — Flraian, «elchedleae Veibiadung
cingi'hen wollen, werden gebaMn, Um (Maftaii nntar der laufandeo
Nummer dem .Deutachen Ksportaraaiarlagar*, Bartta 8., Dresdener
-'ii.ir-ie ''A S'i i'hivuruirheii.

'..VJ. Vertretungen In Mtsufaklurwaaren, Schuhwaaren Provisiosen
ailer Art ugw. usw Vir Südafrika gesvcbt Kiii mii la. Kefen nzcu ver-

(('li'.tii-K Huui in 1' inscht noch ^ iTi rci urigen einiger d'Mitci'hiT

Frtbrlkanten von Maijut'.ikiurwaoren, Schuhwiiareu und Proviaionen
al)«r Aft ^Oetrtdke und Uhren auBMaaliioaaeii) m ttbetDelinMn. —

mliehkeiten, efelehe aUb ta
Muslerlager voriDgiich eignen wOrdeii. GefL OflkTtea, AaftBSen Heer.

baa betr. Heoa bealtat grofee Blinnin

140. Vertretungea In Kartonnagen. Bonbonnieren siw , vrgstabilitctin

?lftfreiaa Partien iiad Loder für Chile gesiioht. Ei:KT unserer Gesch.iM-..

reunde in Chile wünscht mit In leiaCungafahigun Fabriken In Ver-

bindung XU treten, um die Vertretungen derselben evtl. Obernebmea

zu kOuneo, und zwar bandelt es Ücb um Kartonnagen (BonbonniereQ

usw.), Ctlna FaalUlerian. vegvInWIiacba giftfreie Farben, far Zucker-

bBckereten bestimmt, aewle aiae bei den Bchubmachem bereit« ^t
akkrf ditirtn Liederfabrik (Cornelius Well, odur dorffl i PIrmni.

wekhii hierauf einzugehen tieabsichtigen, »i-llen ihre Otrert.'n unt*r

dor liiufeiKieii N immor an da-j .Deiitjche Kxporimuaterlager, Berlin S.,

ni<-jenlt;eti unserer .iuHsteller, » eiche mit den anfragenden Pinaea

In ^ I i i fllllt^' zu treten v'<»deDk«n, wellen Ihre OAnten nsw. natcr

der laufenden Momner an das „Deutsche ExpertuaterUgu««
(Waltfeer SobalUe)» Beriki B.» Bwiianar BtnfiM M/M» «WUm.

Ücuti<ii-he8 Exportbureau.
Berlin . Dresdener Strafse 34 .^6

Brid*. fkokct« u«. Utm. ited soit 4u idrSMI BtcÜB Dr«wini« Hu H«i

H 4«r beWrIms ir gtMWktii

*«a I >. la nMkmsBs («Milta. -
•s Ii»!» um irimm Ahsuvau« n 4m

unter der laufenden Nummer an da« .Ücuta<he BxporlBuaterlacar*,
Berlin 8., Dreadener Btrelbe üiOi», erbeten.

i>ea Ab»ii»*BteB 4«B
aaiKKk ftrtaisaMws CaMaisn
Ml kin—a Mb«« jlafMnsfe_ —
keUaslMi B««l*(«apa wÜC iaitt« Otolse als «s fia itesaeaUa «m bsat.
bamna w«c4(a aar astar Mch Biliar ftatessiteia tia BsilBfMSB kalSfta«.

Vlrms. «*lfk* aiMnataUa Sa» B. C-B. t» mi4m •mtaa, iMlhe
mSaat <l*r ill>»KateiMUMlasaap*a i^rlsaaf«. etcaalkaa das b alsSilBtl» nt-
•V4laekn, tafllarkrr »a* apaalMli«r »prsclM •orkaBdam.

417. Bter-Syphana für DVnemark Biner unserer Ueschiftsfreuad*

in PHneTtiark wiinsrht dl»' Vertretung einer Fabrik »u abernebmea,

weil he Hier- Syphons fahri/.irc. -- l^efl. OlTurten, Anfragen vt%

unter der liiufeiHli'ri .Numuitü' itu das .Deutsche Rzportbureau',

Berlin 3 ,
I)rn--idcürT StraTse 84./85.

418. Naadelsnstilnda la Serbien vad Bulgarien. Wir erhielten so«

Aawtardain ven aiMB AbtNMMntan dea »Export* folgen<le Zuschrift

.leb erlmlie adr im Intaretae dät Handels Ihre Aufmerksamkeit aa!

die jetzigen bulgarischen und serbischen Znstitnde zu lenkm. Et

scheint, dafs die QualitiU der dortigen Ktufer in den letsten Jahtva

-lolu nachgelaaten hat Auch tllri vielen Formalitäten und .Angebote,

welche den GroHsislun div--<e'h-(t gemacht werden. «clieiriöB deo

ursprlinglli h l inT-icheii Leuten den Kopf zu vordf«.>hen und dieaelb«!!

tu Teraii1a.shnii, Krzrhikatieure ZU werden. Firmen in Buatsclmk,

Siaiow. Kahovo, Wlddiu, dehabaU, Nisch, Belgrad naw., wileba teilt

trww Abnehaar waren, gaCMIen aleh ietst in allen mögltehan fnüf
drtdMi«ien nach BrnpCaiig der tmt beetellten Waaren, oder antweftta

nnd zahlen einfach olelit, troU mannigfaltiger Anmahnungen uno

BemOhangon der Agenten." Wir bringen diese liittheilung zur

Kenntnif« uiiaerer Leser, da der Bericht von dem Direktor einer athr

gnir^en Fuhrik in Hnll.ind henaliii, nclL-h LeUtat* Bit BeibiaO «d
ßt<lK:;irien in lehh.ii'tem Geiicii^f Lsverkehr Steht.

419 Vertretsngce fUr Traasvaal geenebt Blaer nnaerer Getchlftt-

freunde in Trajisvaal achreibt uns mit Brief vom 9. August 1S97

aleh interaeaira nieb flir die felgendeu Artikel und bin bereit. \'er-

tretungen von lelatungelMdgra deutachen Fabrikanten zu Obernehmer

:

Albums, Kor«ots. Fantasiewaaren, Konfektion, nerton und V.irafv-

wäache, Weihnachtakarten. Lederwaaren, Bijuutnrieen. Shiipse, F-d-

halttT, Federn, linIdUd^tfin Pnrzpllan • — Offerten, Anfraget! u»w.

unter il- i !^..l' !i<leu Numnier an ditt .DeUUelM Bipnrtbnraia'i

Berlin , Ure-detar Stral»« iJ4;ijü, trbwten.

421) Vertretuagen fBr KoleMblen (SM-Amerika) gesuebt. Unter üb'
weis auf die in der heutigen Nummer enthaltene Original-KoftM-

poodena aus Santa P6 de Bognt.i in Kolumbien machen wir dl«

geehrten Aboniienten des Deutschen Bxportbureaus daraut aufmerksam,
dafs wir ihnen die Verbindung mit dorn Verfai.ier derselben auf d-u

Angoirgeutlicbste empfehlen kfttinen Uerselhe wünscht ii'iL-h einif'

VertrofungPn in H!or1ibearbpilungsuia!i»;liiauti. LeiKfifugen für Oil

BuUer usw., 1 eldluihneti und Ketriehsroaterial, Pumpen, Petroleaio

motoroii, Pressen für UAndbetrieb. KaffeerOstmaachinen, Kiemasehineii.

DeBtillirapparate fUr Mais usw., Apparate SUrT
kleine Maachtuea fOr Chokoladennbrikation a«

suchen wir ^Deebeaqgliebe AnftHfen an«, unter t

an das .Dantache npwtbnreau*. Berlin B., DreedenerStralhe t0(,
tu richten

i'Jl. Vertretungen In Tapeten. Spiegel- und Fensterglas für CWl
gesucht. Der iiiliabur ein*« Valparai.so Hauses, weli-her sich monec-

tat: in Hamburg auflialt, wQnacht Tör seine Firma noch V ertretuiiges

in 1'spcteu, Bpirgel- und Fensterglas zu abemebmon — tieft. Offerlaa.

Anfrngvn usw. unter der laufenden Nummer an daa .üdnledM BiptM-
burcau*, Rerlin S., Dresdener StraDie 84,'3&, erbeten.

4-i!2. Zar fietehäflslage in Argentinien. Einer unearnr Oeschift»-

fhiunde iu Buenos Aires schreibt mit Brief vom 81. Juli IM?: .Die

(lescbaftslage hier ist fortwährend «ehlecht, mit
Besserung. Jedoch i.-t et« nicht a u-tier-idilon.Mjn,

Bmte erhalten. Aii/.eirlii-:i dafur .<ind vorhanden '

428. iM^ortmuaterlager Cur deutactip Induatrieartiliel in AattrSÜM.

Eine mit bustcn Iteferenzen versehene Firma in Melbourne (Viktoria.

AuatmHen), benbelchtM Mir Anettaliea ein Musierloger deui^icber

Indnabrleartlkel xo «rrlehteB. Hlnakihtlleb der Bedingungen schreibe

uns die Herren: a) Die Muatar alsd gratis und franko via BreopM)

bis Hafen Melbnume zu liefern, Boll und sonstige Spesen fDr ila^

Anslegeo der Mueter werden voa una be^^lt
. g^'^'''''^Q^^[(

I wa. «eeaa • «v>
wenig Auülcht nr

, dafs wir eine gil*



im. EXPORT, Organ des Centralverein« fUr Uaadelsgeographie usw. Nr. m.

kn'IektinnDD bMbcD Biffenthum der Pabrikanten. b) Die Expedition

(i.>.-
MuMtiir geochieht durch eine Sammelstollo in Bromen, wodurch

sich dio Frachtupeaen für di«> Kabrikantpn hpdcutciid \ orriii>,-.^rn

ci Prt'i«e Bind fob Bremen odiT Aiitwerpoii zu stHllfii, l'.n kimtr

geischl0-''apn. PrelslistHa in RnpÜscher Spnirhp. Kiiif Hiv^irfiri-^lmiig

BHil Aufütclluug du.i Inhalt« dtr Mufitprlcollokijon ist nnthweiidi;,'.

dl Wir beg'uOgcu uns mit einer Kommiaaiun von 6 pCt, orsuciiun

ab»r am «llorfaUligste PwlMMtiinwm •) Httldeinaraa MMtnUielMa
Emern, welche lingarra KradUt bMiupfuehai, lanen wir une nicht

•in. Viele KKiifer werden ihre Auftrage per Komo bei Ankunft der
WuMB im Ueaigen Hafen gegen Anslirrnrung der Dokumente regu-
tiren. Andere werden der anatmlinchnn Bnnk oin 8 Monata-Accept
b«i A^nkunft der Waaren k^'K''" Ausli*>fi>ruiig dor Df)kurapnto Ober-
gvlM>n. fi Iii Betracht kommen die folgenden Anikol: Hier, Htürko,
koudenairtü Milcli. Konnerven. Anilin- und andore Parbon liisoii- und
St.ichpldrafit, Borsten. MinerulrichmierOle, Kl<'{'«aat, Garn, Wullen-,
fttlbwoUcii iitnl Buiiiiiwollw iiiiriTi. I't rtlf^y Kleider, künBtliche Blumen,
Piwunentirwaareu, ätrumplwaaron, Korbllechtwaaren, Korke, Mobilien,

Bei») Quai- um LtdtniMna, FMti^ Psp^ vüi Paplerwaaren,
BabIglH nod anden OlMwnano, ronellta, BliainwaAren, Nkgel,
/linnwaaren, Kupfer- und Meflsingwaaren, Uetallwaaren, Nihmaiichincn,
Klaviere, Uuaikinairumenie, /undholxer, BOratenbindorwaaroD, Kuöpfo,
Pfeilanwaaren, Spiel- und Kunwaaran, 8taaria> utd Parafflnlichta,
Seifen- und Parfamerien, Neubeiten usw. na«, g) Tor Abamioag

dar batr. Muater wollen uns die Fabrikanten erst Beachroibuncen
der betr. Artikel, Zeichnungen und Preislisten einsenden. Wir werden
dann dem Pabrikanton mitthi ilmi, nb wir uns einen Brful({ unserer
'DiHti^ki-it bettlglieli iIi'h Ali^.c j.'h hotr Ar:iki'l vor«proclioti - --

Unter Hinweis auf ilie obifjn Mütiicilung miichoii wir ilio Abonnenten
d.'-< . Kxporlbureau" darauf aufmnrkM.^m. daf^ die (ieschaftsverhaltnisBi-'

in Australien schon seit geraumer /eil sehr gQnatig liegeu, und
k(innen wir der deutschen Induatria nur aaempfeblen, aieb Si dieeeoi
günstigen Absatzgebiet mOgUchat bald vortbeilhaite Verbindungen
sichern an wollen. Wir bemarkan aoeb, dafe die Pinna nicht allein

die Kolonie Viktoria (Australiao), walehe bekanntlich höbe Sehntz-
zöHo erhebt, sondern auch Neu-SOd-Wales, Badauetralien, Queenaland
und Tasmanion. in denen mehr oder weniger Freihandel herrscht,

boreisen IftTst. IHo Vertretung mOfst« .ilso fnr guor. Australien Ober-
tragen werden. Rine Betbeiligong an dem tirtr .Mn-in-rl igor ist aus-
schlierslich fOr die Abonnenten des .I>eufs< lirii Kx|inrthuroRU' und
diejenigen Fimi^'n w.'k'lic (lfm Aborjniintpnv.'rb:i:i ln boitntt.Mi. zu

Uasig. Offerten, Anfrogco usw. unter der laufenden Nummer an das
.Denlache Exportbuiaau*, BafUD&, Ofuadamr BlnfbaMMb, arbataa.

Dlijenigea AbaBoantea i«a V. B«-1l., mMa fir im ntar 4ni
Torgteheaden Hltthellongen in Betracht könnenden Uuder
oder Terbladuacaa mit Import- und Expertlittosern sacbea,
Aaflnfea tar der laofenden Nanmar« daa Paatarfc» Kipartl
Bcrtia »readamr StnUiM M/tt, rteMaa.
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NeuheitI—®np
SPONNAQEL'S

rtioigt die Wüclie nur durch Kocbeo okae zu reiben.

SPONNAGEL'S

^eif€nt>ulvcr

[4euheitT

mit der»

Uiasehfrau.

NIaphtha-Seifenpulver • Salmiak-Terpentin-Seifenpulver

billig und gut

VaM»ata* saauabfc

llliJ»||IMllWU;llJJItMJ<»llilWMttllMaill^

Internationales

l'utent- u. Teclm. Bureau

Franz BarW8,vSrr.:i\
.Besorgung und Yerwerfhimg

Ton Patenten
im alleB IiKadera.

Bei air war Tarweithung tlbertragenen Pa-
t*ni«o. Oebraaehianiatern usw zahle das mir
bei Anmeldung der p. Erfindung gezahlte
Verlreler Honorar zurOck, wenn ich die Er-

findung Sicht TanraiChaD kaun.

Crystallose
8» Ml «Mmv all Mmp

i«t ein virbeMertar SIIMalT KiyatalWw«, Mehl IdaUdi. Oarcb Itoi
Krystalle bietet sie Garantie für abaalttt» RalBbeit und lat van Mailar vb*
ainiebt feinem BflrsRPKchmark Wesentlich billiger als Zucker, aavai

ItOnservirend ; daher fUr hei/nos Klima bcMLiniera wichtig.
Das Baate fOr tfie GetrAnke-lnduatHel

Blblltllcb durch den (irorsdrugueiiluindtd und iie tM'k.mnU'n l'^ipurtb

ta BanbuTig und Brenieu. Proben und Prospekte durch die
Cli*ails«li« Pakriic «7<«b. aaMbM

D ig i Ugffld bj Googte
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20635
Anzeigen.

SyjfDETIKQJf

Exportfähig
lunli allen r,äiideni

ZI jeier Jahresziit.

Otto Klag A Co.,
rrtpdennw-BorilM.

ti4'i:ran'l«t ISTS.

HIEMES
Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER
Säge:&Holibearbeitun|ss

Maschinen.

Teohnikum Mittweidaj k
8M>««n. —

I

l«|l>lli Sehiilt I

Flaschen -Verkapsel - Maschine
D. ROM. fij

zum eleganten KnWgfi
von KapHC-lti bl« 46 sn
Llnf^e UiRBO MaiK-hiae iA

unter Garantlr MMifr.
brecklieli. Preianift.
60 Pfg. gegen Nachiuhmc
Illustr. Prelilldte gnt»

Meriwii Dwiin, Berti», Choriwerttr 1

l-l«|l>lli Sehiilt

«•rUHlitv-Sek«!«

/ctien Gesellsctiafr .

^ ß VV eon«Iruct.»n

Einkanf zu öbenehieii gesucht fir

exportfähige Artikel Deutschlanit.
Biiie aolido, thati^ KirniH Mittel-Deutsch-

land.i wQiiBcht ien Biakauf fQr noch einige

auftenlculüche HAunvr zu QbvrnchmeiL la

Betracht knmraeii alle cxportfalilgtün KniM
(hauptsächlich aber Textil<vaarpn, UaadilMa,
Mutlkinttrumonte usw. usw.) Off. unter 13 iCi

an die Bzped. üea .Kzport' erbeten.

1 Sinziger

\ Mosaikplatten- und ThODfaareo-

Fabrik, A.-G.

in SINZIG a. Rhein.

2 Mosall((Thon]plBHei in einfachen bis zu

^ den reichsten Mustern.

^ V«riileiidplitlclieo, glulrle StelDgatwudpliU(i.r

Grosse Internationale Fahrrad -Ausstellung
Berlin S., Ditsitier Strasst 34 35. Luisenhol'

vom 28. Okiober bis 25. November 1897.

Erste grosse internationale Aasstellnng In Dentschland

von Falirräderii, Yehlkeln (iiiotor cars, automoblleN uhw.), Maschinen und Werkzeugen znr

UorBtcllunii; von Falirriidern, Falirrnd-Zubchör, Zciclinungen, Modellen, Verfahren, welche

Hich auf die lien^tellung von FahrriUlern beziehen, sowie Beschreibungen, Zeichnungen und

Illustrationen, welche dem Radsport gewidmet sind.

Ebenso zum Sport gehörige Kleidungsstücke.

Bei dem Aufschwung, den die Fabrikation von FabrrAdem in den letzten Jahren genommen bat, dürfte das Uotemehmea
durchaus zeitgemAfa und den Fabrikanten die nethelligung dringend zu empfehlen seÜL

Prospekte usw. stehen auf Wunsch kostenfrei zur Verfügung.

Deutsches Exportmusterlager (internationale Fahmad-Ausstellung)
Berlin S., Dresdener Strasse 34/38, Luisenhof.

Dignzca by doogte
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BXfOBT, Puan dM Centwl^awüM IMr HnJnlmwurtplito mw.

II I

mir

Weise & Monski, Halle a. S.
rabrllL rfir Pnnpen aller Arten

•mpl*bt«n Ali .S|)MiKlitI>t ihr' ho^tbuwAhrtAii

]>nplez -Dampf^nnipea
lieg«Dder oder teheoder Bauart, für all« Sw«dka. flir

Jede Leistimg nd Ihr Jadan Druck.

T«t«KyiM.*a»» t atata mntmtm
W»l»«a« H»ll*«aal«. T*rra«lislac«r.

BV Bzport nach allen Weltthellen. "VS
Flllilen; Berlin, Hamburg, Dorlmund, BrOaaal, Bmlapeat.

^tafti

4

i
Gebrüder Brehmer

Leipzig -Plagrwltz.

C

WIKIIT
Uktmluiudorffl]

Draht-

Heftmaschinen
«US H«H(a TOS

Baebcra, BlMlia,
»r»« «aor»»,

BachrtiHarBlsii,

•»1

fOr TranamiBBionen. Anfrag«, BehlfTatauwerk
Bprf^erkBBoilo, BUUnbli^itprseile, Lauf- und
Zugeelle fOr Luftbabneo, UampfpflugdrahUell«,
Drahtkordeln, TransmlMiODMMla aui Hanf,
Manila und Baumwolle, gethoert nnd nnge-
theert. Uanftauwerk, fertig a1» SpealalltM

KakeUkfeiik. liUAabcrc a. W.
HMh. Drak«- od HanfMUant <k T

~

BtrUuirftWrtMIHMhUUNJIl

^^i^ Schuster & Baer
Beriin S. «. Prinzessiiineii-Strasse 18.

Filiale In Hambure:, ROdlngrsmarkt SL

Fabrikation

,i1h

Kannen, Vasen, Schalen, Tafelaufsätze, Wandteller, Rauchservice, Schreibzeuge,

Candelabres, Figuren, Büsten, Photographierabmen, Uhren, Schreibtisch-Necessaires
«fak «ts.

Artikel für Gas- und elektrische Beleuchtung
einfachen und eleganten Genres in reichster Auswahl.

mmm aigawa ojaiia. HntartOcher in UcMdruck gratis end frattkn. sauberate Auaführung.

uiyiiizuu uy ibogle
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EtmbJi*fteincni Cbafloitciilmrg.

Fr. Gebauer Charlottenburg bei Berlin und

Barbarahütte bei Neurode

Haschinenrabrik für Textil-Industrie.-

Blelcherel-, Färberei-,

Druckerei- und Appretur-Anstalt

von 2000 Stück pro Ta;;.

SäiDDitliche Maschinen im Betrieb zu besichtigen.

Viele eigene i'atente. Goldene Meckillen.

Specialität: Complcic Fabrik-Einrichtungen für Bleiche, Farberei, Druckerei u. Appretur.

in Schlesien.

Ktubliucment Rarbarahntle.

Gposz, Leipzig- Ueudiüi/, KileuburgerHtr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten.

Bilderrahmen,

Spiegeln

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate,ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche DevotaJien.

Exportl

und Glaschromo's

Export

!

Berliner

Gussstabirabrik a. Eisengiesserei

Hugo Hartuny, Aotlen-6etalliDhari
Berlia N., Prtnzlauer Alle« 41.

Abthelluug für

Werkzeug- o. MasctainenfabrikatioD
d«.>r frflherea Pirmn Lohf &. ThlMitr.

Patent-SIrdrrotar-DichtHiMelilBea
u. alle MdercM Nysilenie zum Bin-

(llcli(oti V. Kührcii Iii I 'ampfkMMllI «tC
nivrrac Apparate <um Spnnnm und

AiiHrjC''" '•<Ji\ Tri'ibrictnoii etc.

Hatenl-Paral I e I srkraakatAcK« fltr

Wcrkb&iiko uiid .Maschinen.

Ilokmekraabitldrlie.
Iläeribohrknarren f. Mriiita«en

».iKcn- n. DrahiitrkBelder. 8iek-
boltrnabKrkneider. titekkalieB*
Abdirhtrr.

Paieni - Rohrachnelder mit Stichol

Kclini'jilt'iid

Patent-ltftkren-KelBiKer f. Watarr-
röhrotikonael. I****!

Hrcipli'«ie>n cratU und franrn.

PriaHrt Berlin ISN, Pono Alep-e I8SL, Moskau ISO, Btttln Amalrrd. I8M, Trpliu AdrUide IUI. Milbourna liaa, Bariin ISM.

Hein, Lehmann & Co.
AktleBK«s«llBclMm. Tr&cerw«llfcleeh-FakrlK SlvHalkM-AMtalt.

Barllii N., CkauaaaMt«'. IIS.

OOaaeldopf-Okerbllk.

, J
Teleffrainni-Adreaae: Trigerblecbe

liefert süiunitllche Eiseiikoimtriiktionrn
fQr Sohuppen, Hallen, Speicher, FabrikBebSiada, WahNhSHaer ete., ao»it

.! giuiio Bautfin, Welohenatell- und Signal-Apparat«.
(trOfBoro Anlagen in Lomo, Küinoruii. UatAfriks, China. BraalUeo etc. «ind TOB

ana bersita TerachiedentUeb anaceftthrt . .
, ,

| (^OQglc
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HEIIVRICH HIRZEL

TtriiakUafMat««».

in Iieipzig'-Plagfwits
Maschinen-Fabrik

Netallgiesserel und Bleil5theroi

Complate Petpoleum Raffffinsrien

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken "Wä
UeHtlllatlonKapparate aller Art:

Theerdeitillationen, UarBdcsÜllationeD, Kühler, Vorlagen, Agitatoren etc.

KIsniAHchlneii und Kiihlaiilaf^en
f%IIIIIIUIIICtK-M|jpor<tlD riiigfltpr Panipf unil WiMiior\erbrnuch Von koiiior Concurreni erreicht. Zur Homtollung von
ekcmlMh reinem SÄlnlAkKeliit, acbwefeUairen Ammoniak. Nalmlak, cancentrlrtem 6MWkM»r, aus Oaawaoaer und anderen

ammonlakallschen PlBsalgkelten.

Extraktions-Apparate »ur Entfettung von Knochen, Samern, Putiwolle etc.

nolfioe Annorafo Vioirach pramilrt. Zur Beleuchtung von StAdten, Fabriken, Hotels etc. Zum Betriebe von Gat-
Ucll|<IO-nU|J(tralD. motoren und lu Hoiiiwecken.

Ilnufonn Cqq Annaro^O Verbindung mit Qaemotoren billigste Betriebekraft. Bl» in hO'l, Kehlenenpemba
UUWoUI|-a<t9*n|ipctrain. gegenüber D»aipfm»«chlnenbetrlBb.

Oasbehälter in allen GrOseen.

Verkohlungs- Apparate und Schweel- Apparate.
Dampf-Ueberhitzungsapparate.

Apparate für die chemische Oross-Industrie.
Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- Abaohaidong aas Wollwaaobwäaaarn. — Dampf- Bwintarpraasan.
Coixipresaions-, Lufl- und Vaouum-Pumpen.

Ciaakaleactalaaga-eicffeBaUade, Gaaleltaagea, Heaslacettlaga, Argaa^breaBer keater Kaaatraktlaa Hr alle
I^acbt-Ciaae. Stanaslchere Laapea« Lateraea ecc. ete.

,,.,1 .»'.a..ikV'.hj«j.»

.1 Ml.^.'^of lUkWUklfwM.

Sieler de Vogrel
i Papier-Laifer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzei^ und Bölilen i. Sachsen,

feinste und mitteifeine Druck- und Notendruckpapinre, Bunt-, Lleht-

nnd Kapferdruckpapiere, farbige Uniselilag- und ProNpektpmpiere,
Poat-, .Snhreili- und Konzeptpapiere, Kartons.

c • y Export * • •

Papier-SctmeidemascIiJiie.

SpeclaliUt aelt ISSS:
Masehlnen fOr die gresammte

Papier-Industrie.
700 Arbelterl

ProductioB: 3700 Maaohinen jälirUcli.

No.

i'i.l. tut
.•<<iiii*ii

lUc»
Kok»-

Mtt*l

ojn cm UV Uk Uli Uk Wk.
AB 60 13 425 660 160 100 HO

ABa 66 13 485 610 ISO 106 80

AC eo U 676 700 176 110 86

ACa 66 14 660 775 186 116 86

AI) 7i 17 740 866 200 120 90
AD» 76 17 825 060 220 l'J5 »0

AK 88 18 9Sti 1075 244.) 196 96

AUa bl 18 1060 I17B 960 130 96

AF 06 19 1160 1275 260 186 100

AFa 100 10 1260 1376 290 140 100

AO 108 20 1400 1£26 816 146 105

AQi II» 2<J 1600 1625 326 160 105

AH I«0 21 IWX» 1726 340 165 110

AHa 140 21 i»(yo 2076 366 160 116

AJ 1(V0 22 2276 24<XI 300 160 120

AZ 310 n 4700 500 200
ineJ. iw«! iMiMr II

MihlOu*!, 0«llltn

Karl KrftHse, Leipzig, Ma.schinenfabrik.

SCHÄFFER & BüDKNBERG
UM«binan- and DkmjifkeMol - ArmaUtrao - Kabrik.

Mafdeburf - Buokau.

FiliaJen

:

uPkMt«r,
I/*«d«B,
illMiW,
l(«w . Ttrk,
rarii, Ullt,
aäu«,
Ultkk,

Gen. - Oepttt

WIM, riM,

HU P«t«nk«ri,

«rlla, nrM.

Re-staiiing Injecteure
(•«Ibatthatig wiid«rau»ii|;i>iiJi O S. P. ilOlL

80000 Stck. dieser KoiutrukUou Im Betrieb.

C«B4Mtv ««Mr-

C>ulnkU»D.
*4ailmalUi

[adtkator** u4
Tu-hoactw.

>M
Seka UrappanU'
TkanaoBatar.

TkalroUalmaUr
aad FTrafnaUr

ffiaaarMklaWf,

Flaaehaatlf«

Ic at«.

JiMliir Art,
llb«r

lesooeo liMk.
I. WakrMak.

WaM««atoadj-
t«l«ar.

Hiba* a. VaaUU
la Jailw

iaafUiraat.
Sitbaik.-Vaattla
DaaiarpratfiL
baaaal- a. E«ar-
rrakirpaayaa,
lajaoiaar«

III. Kataloge grati» and franko.
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ABT: STRAHLAPPARATE. ^?:^^ ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN
UNIVERSAL-INJECTOREN

SlCHERHEITS(r«startr.3llNJ.

STRAHL-PUMPENuGEBLÄSE

STRAHL-CONOENSäTOREN.

Luftbefeuchtungsanlage

rück-kühlanlagen

PULSOMETER,

VENTILE

Dampfniederdruck-

Wari^wasser-heizung.
luft-heizung

AN STALTEN
Ti^OCKEN-

ANL

DYNAM 0 S .

lektromotoren
^ Gasdynamos

Tlektr.-beleuchtungs-u
RArr -lBCRTRAGUNGS ANLAGEN.

I
sc c

Adolf Bleichert & Co., Leipzig-Qohlis

\ 'i
i und grösstc Specialfabrik für den Bau von

BIcichert'schen

Drahtseil-Bahnen. ^ .

o 3!

o
u> O
(0

IT g
«

Lei 2

M 3
Ii

C
3 >
W M

OK lieh »
3-

e
«O C

X- in

1•

Kirchner &
Leipzig-SclhTlinusen 50.^

(irOMsU' Spvcittlftthnk Ton

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-
Maschinen.

lieber 38 000 Maschinen jeliefert.

Eupert iiaoh allsn Weltthailen.

Vertrauliche Auskünfte
oticr Virmtgm-. Oitohirti-, FtalHt» aod PHnt*
V*r»tll«lltl aul «II« PUti« »nhailM tafMM
tnmßt, «licrtl und iMrttiMkafl, iMk üW
nchman RtekwekM ilbr Art:

Ciireve & Klela,
IjiUrattUokalM AnakanftxbnrMO,

Barlla

(irosse Eraparnlss

für Buchdruckereieo and BachbiDderei»
bieten unsere

Falzmaschinen

tüx Werk- und Zeitangfsdraok.

CS

FUr jcd<?8 Format u. jede Falzart

bis 5 Brudi.

Preusse&Co., Maschinenfabrüi

Leipzig 10.
Plllaln: B«rlln C, Neue Ortnstr. «I.

Erdmanii Kirclieis, Äae, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
Speiialiüit: Alle Ma8cliiiieii, Werkzeuge, StAnzen etc.

«Of

Bleoh- nnd Metall-Bearbeitnngf
^irSlt*^^ EUbllMement In dlei«tr Hrmnche, clrai 700 Arbeiter.

HOchat piUmlirt auf allen beschickten Au««t«llungoii. ==
nttnctaen lANM: Hftnicl. Bayr. Mtaataiprriii mit dem Pridlkat:

FQr hor\'orragetidf>, selbständig« und zwrtrkontsprncheinl» ConsCruktionen, suhr Muber«
und gediegene Ausführung von Ulecbboarbeitungsma.schinon, unter gloicbteltiger

Anerkennang der Verdienste um die Binfahrung dieser ÜMchinon.
Tim« >v*

GrOsstes Lager aller couranten Maschinen stet*

am Platte.
e*gr«a«»l' IUI.

DlBstr. Preiscourante (auch Ober Conacrrtodoaen-

Verschliessmaschlnen) gratis und franco.

Tmolwortlioliw Brdiiki*»: A. BkJatlD, BwUn B^Dmdoar SLraiM U.M - Omtnukt M PsI« U UarUb in Harlin W., ttt^liUaratnÜM II.

BarsasgslM*: Ur. IL Jasaatcb. — KuBaalHioiwTwIac rvm Bsrmsaa Waltbsr (rriadtMJi ll«aU]r). TarUfbaohhandlan« la ll«rba lt.W, KMal



A b o n n i r t

vird bei dvr t'oat. Im naclihftli4«l

b*t Ukkhav-« WAt.tllkll ffHlkMICB
Mwai-T) VtrlavabncMiMillaatbMu B.W^ lUlakMiMiiU. a>

«•4 M 4« lifadUUik

rr*U r1«rt*tJDirlMk
im ilraurii«n PoaiKvIilet 1^ U.
Im W«ltpo»t«rrc(ll .... %:% «

l'rrb fllr du gftu« Jakr EXPORT.

EnaMiiI icdtn Oouertti«.

Anzeigen,
41« ilnl««ipklteM PstttesUa

P

Expnlltloii dM nExfMrtS
•rM« S., Bfiilmr eir. M/W

o*ch Uebercinkttoft

RGAN

(BTRÄLVEREIKS FHR HUIDELSQEOGRAPKIE UNO FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

Redttktioik und Expedition: Berlin S., DreiuleDer Stnlae 84/86.
(0«*alii(l«.*|l: WockuiU«! 10 M. 4 Ute.)

Der \.BXPORT- tat ta deulaehan PoetaaltungtlcBtalof fBr 1887 imter Nr. «M

XIX. Jahrgauy:. c)3ci^ivi, ^cii ^. <^<jpt:cvva^et isp^. Nr. 37.

DtMc WocHoaMhrtft nofolirl 4eit2w«ek, far(lMnra4 IMrlelll« n<<rr ill« !•*«•- aaai ts'r I^<|hIi'mi.. im Aoalin'lc tur Kriiatnit» fbnrIjaHra«Mll|tB»4taÜWmm i

kadtrifUen nrtniea. Mmls dein ilMtKlieii HkimIcI nnd der (IruorDvit li><lii«ihi- KirtiilfMiithi-lluncvnübi^tilli.' Hinilrli-rrtiltiilM» Sm tlilaiÜM llUlimi

Tf*r«. Seliant«*. Beltrllt««rllira«t«a. V«tlk«»ii4i>Bt«'<> il « -rratmlm**« Kr Hw4el*tM«nfM* H*." do4 ucll eVrlla DiMiwirab.lWiBlUM«B.

Inhalt: Die international o Fahrrikdausatollung. — Europa: Der Voraprung dM deutaebeii HbiiiIüIh ~ PrauxOslaelw
Expcirtkrimptoirs. — Asipn: OssVa, fins Mar.f hrstor .Tupnti.'* .fi^ptiTi» Wolllndufitrio. — Xiitamoenbruch einer OrOnderltrii in Japan. —
Wink»' auH t'hinfi ftir Industrielle in lier Hojm.-\t!i iSchiul'.s ) Kxpcrt dputRclier Maaciiiiir'ii n«h Ostindien. — Central Ainorika und
W t i II (I i 011 . DiT NirnrnKUii-K.ni.il. |Uriginaibpru-ht .tu.-i Sun Carlos, Costa-Ripa. vnn Anf.iiig .^iifriiRtl — 80d- Am fi r i k :« : Vr'rkmif \oii

KiilMiiion in iliT Provinz Kin (ir.iiidp i.!o 8ul. — .\ n b t r.i 1 i o n und Südsfo. N'cr^cliipiJenfii auH i^uppnslaiiil. (i *rigin,LU:i r^'Lr i :^ I^imIimm

von Anfang Au(;ust.) — Litterarische Umscli au. — brieficaatcn. — DeutacheaKxportmuslorlagar. — ÜentachosHxportburoau.
— Anieigen.

Die WwJergilw m» MSMÜ^im »bport" fa> fwHltat vmm die BtinriiiiBg~liiiBHgilllgt winJi Abdruck (bww. Obwirtnun) ein im JEXPQKV.

Wi MirMlIdnal» FalmAitteetellMg.

Oegeniiber den AngrifTon, woiehen dicaelba Seitens des
Vereine deutscher FahrradfftUrikantpn HimrrpHHizt geweaea Ist,

»eröffenflicht Dr. Jannasch jelat fol • n l Antwort:
„Der Verein deutscher Fahrra ;f ink nitc-n hat unspr in

Sachen der Anaatcllung an lin iir.i r o.,. i. dcH HHdfalirsporin

veraacdtes Rundschrt-iben vor kur/sem bennlwarlft. Diesf Anl-

inurt Mtet eich aber weislich, auf die woscnllichen Seiten der
Sache eintsugehen; sie begnfigt sich duiuit, ne|}eD8&cbUche
Dingo dp» Ijangon umj Breiten zu crörtorn und Mltatdlt dMDit
voilsl&ndig die eigeniHch*» Loge der Dinge

Der Verein sagt, v<\r grillen ilui liirekt an, weil er be-
BchlosBen habe, sich an unserer Ausstellung nicht eu
betheiligen. Schon dieser erste Satz enthält eine il reihte Un-
wahrheit. B« ist uns wirklieb weil wenig:er daran gelegen, dals

der Verein als solcher sich betheiligt, als dafs leistungalkhige
Fabriken bei uns ausstellen. Gegen den Verein wenden wir
MW vielB>«br tun 4aewiUon, wiul er planmAfeig und auf nicht
gerade lauterem Wege unsere Ausstellung su hintertreiben sucht.

E» ist eine gana offenkundige Tbateacbe, dafs der Verein
Tan der entan Stunde seines Bestehens an bis auf den heutigen

Iht» tMkta kwltodigen Drängens der Interessenten, jede Fahrrad-

nmttlllimy au verhindern gesucht hat. Die vorgeschobene
Veilldiwnilg, es fehle nur an einem geeigneten Ausstellungs-

kikiJe, vermag Niemanden zu tauschen. Oana natOrtich' Dem
Vereine gehOrt eine Ansaht grofser Fabriken an, und die wollen,

wie fliMNdl, keine Ausstellung. Sie haben es Ja nicht mehr
aSlbta; Mkaont su werden; sie stehen sich viel besser, wenn
llm^gera, aufstrebend« KoDkumni keine Oelegenlieit findet,

itÄb dem KSaler iMinillidi Tocvietenen nad dMoreh neben
IbDen in die Htt« «n iMnnen, aod deehalb hielten rie ee Ar
erqiriettKeher, PelmedeiiMtellniigen blnlamnlMHieD — anter
der wohlbededtten Behanpttdif, deJIi peMMbi RlnniBebkalteB
maogelten

und Jetnt tat elmnel iet mm den Snliit etn Pnahw ge-
* worden. Zur altgem^iMteD Uebenetehuiw kflndigt der Verein

mit vetbltllsader PlfitsHchkeit eine deutsche Fahrradauastellong

IBr 'deil Oeiember im AasBtellongsgeb&ude am Lehrter Bahn-
hofe an.

Bonderbar! DetMlbe VereiD, der bis Jetzt mit bewunderungs-
wfird%ev Zwflekteilang.Jedea AneeteUiinsqgedenkeB «bwekrte^

empBodet in dem Augentiliclce ,.da8 dringende BedQrfnifs, einma'
ein vollstSndigeg und übersichtlichee Biid vom gegenwärtigen
Stand der I'uhrrudfubrikation su geben", wo unser Projekt einer

internationaleu l'»lirnidauKstel1ung ru seiner Kenntnifs kommt.
Er empfand eben, dtih nur ein verzweifeltes Uittel im Stande
sei, uDserm Unternehmen pnweit das Oberhaupt möglich —
hindorlieh zu werden, un.; ' r ^'ritT :n der hOcbütcn \i ih r.n

dieufjin MiUtii, zu dem Projekte der von ihm »elber so^verab-

scheuten eigenen Au.sstellung.

Diese Ausstellung ist, wir wiederholen das, lediglich
2U dem Zwecke angekündigt, um unser Unternehmen
Bchelturn zu machen, und deshalb greifen wir den Verein
an. Wir haben nicht Lust, unsere Kreise von einem HAuQein
Leute stOren zu lassen, die der gesammten Fahrradbranche
glauben Vorschriften machen zu können, und beanspruchen das
gute Recht, uns unserer Haut zu wehren, falls wir aiu dem
Hinterhalte angegriffen werden

Gans besonders ist den Herren vom Vereine der inter-

nationale Charakter unserer Aitastellong ein Dorn im Atige.
Von jeher agiUrt der Verein gegen die ausländische Konkurrens,
von jeher aiufs eine Ansahl völlig von ihm abhinglger und
deshalb auch vOllig urthellaloser Pacbblfttter ge^en den „ameriko>
nischen Sdunnd* wQthen. Und siebe, auch in jener Antwort
des Vereins reckt diese klägliche Konkurrenjtfurcbt die Nase
empor, indem wir beeehuldigt werden, die Geschäfte des Aus-
landes EU besorgen, wat; sich doch wohl fQr ein Bxportinstitut
nicht schicke. Wie kleinlich und armselig dieser Standpunkt
ist, geht klar aus der Thatsache hervor, dafs die deuteelie
Fahrradindustrie trots der so erbittert befehdeten Konkunev
sich über alle Erwartung olehtig entwielwlt and deb «le «neh
mit reichem Oewion ertMlttt, weiQ die eanllBdiiehe Kohknrreu
die Preise nicht verdirbt

Wer ohne Vbrariltell die SedUege UbenAMti^ mntt iloh
ebne Weitetet aegen, dnb die pur Teuaend Blder» tie dae
Ausland in una nehidct, kebwn Blnflnb a«r den liÜBfflidieB
Markt Oben kOnoen. Die Pkhnndnnwtidlang Ut fibilgeni kein
Exportinttitut, wie der Verein bebenptet. Wlre tfe ee aber,
wie ea dea ist» deaaen Blume wir benntaen, ao dfirfi« sie er^t

recht^ Verpffichtnng fSUen. dem Anilaode die Möglichkeit
zur VorlDbrung seiner Braengnisse neben den unsrigen su

I

geben; denn gerade ein Exportinstitnt kennt die Vor-
1 Bedlngangen ttnd Orandlngen «•t)i^t?m#^^l^g[e
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(i ii t prau bIhu s i'h P8 brsKcr als lier Verfin dcutscbcr
l''ahrriiitfabrikaot<>n mit »einer Kirchtburaip'>l>ti'''

Hinter dem (ngatlicben BemDhen, die auslBnil üilic Wimro
f<>rn zu halten, steckt ein pijleB Theil Ffijfhenslgtvcii Warum,
wenn die tönenden Wortf der dem Vereine dlencndpn Ulaitfr

ernst gemeint »lud, w ill num dtrin rter dputschen Industrie nicht
Gplpgcnhiit g^ll^•Il, ilirp l>liprlc|k'pnhf>it ijITpnilich itarzutbun?
Wir halipti pino bpHSPre Maiiiun^ von dsr Leistunga-
ftthipkeit unaprpr l'aliriken, als »eibs'. der Fabrlkanten-
vprpiii und tipirip lilterarisehen ScliDdknupppn. Wir tOrchten
nicht, diifs Iiputachland vtir dpiu Auslandp abfallpri wird, wenn
beide nebcnpiaaiitlef in ehrlicher Frobe ausstpllen, und deshalb
bieten wir zu solch ehrlicher Probe die Unni. lipbprdie« vcr-

Hing keine auch noch §o reichbeschickte Ueut&che Ausstellung;

ein so voll»;t!lndigee und vielaeitiges Bild des Fabrradb.iupg zu
geben, wie eine internationale. Vergessen wir doch nicht, dafs

wir den I IdT i ibau erst vom Auslände gelernt babon und dafs

Wir fortdauernd vom Auslände weitere Aorcgungen auTnehinen
können, gerade wie umgekehrt das Ausland von uns. Anninfs

lieber C'iiHuvinisniu.s und vomehmthuende AbBchlieltiung int

nlTgends weniger iingebracht, wie auf technischem (iebicte.

Natürlich wei.-t der Verein wieder auf die ungb'ichen Zt)ll

verhlltnlsee für P'itlirrSdpr bei uns und in Amerika hin. Ab-
gesehen davon, dafs diese Verliältniäse eben nur Amerika an-
gehen, <la Engianil z. 1). t;iir keinen Eingflngszoll für KahrrJlder
erbebt, kann niun doch dji' Wajire nicbl für die Hnndelepülitik
verantwortlich machen. Zuden> Mci daran erinnert, 1 In 'wisse

Herren, die sich jetzt sehr über diese J^oltverhSSltniBse entrüsten,

anders darOber zu einer Zeit dachten, wo man einen
höheren Bingangszull hatte haben kdiuien. Damals bek&mprten
e I e d i e Zo Ii e I böbung in der Befürcbtung, es möchten die Amerikuwr
i^Dntit selbst hierzulande Fahrradfubriken errichten.

Was sonst noch in der Antwort ileg Verein.^ gesagt wird,
•iod erst recht leere Redereien W enn er unter einem bflniischen
Vergleiche darauf hinweist, dafs in unsprern Kcnnitee keine
{''abrikanten sit/en, so verwechselt er olTenbar die HegnlTe
.ü^ncbkenntnifs' ur,d ^Kachkeiintnifs', und wir Diörbten ihn

demgegenüber doch einnnd fragen, wie ph ilenn sugebl, dafs
neuPrdingB die i''ahrradfabriken bo eifrig beuiühi sind, Rennfahrer,
Hadfahrverpinsvoritelier und älißlicbe l^erbönlichkelten ftn Be-
lrlpb^leitprn zu gewinnen? Dazu, sollte nien tnpinen, ntflfste

noch Pill« weit einsreheiidere Fachkennlnifs gelioreii, *ie fur
O^anifation einer Fabrr.idauf.'itellung

Ferner: ,dSp l-iftume de,'« Ijuisenhofes sind on«ure(ehend.
Sie sind zu klein und dunkel; mtin iiiufs Ireppnuf und treppab
steigen*. Nun, der Luiseuliof ist zu Ausateliungizwccken er-

baut; er stellt nicht ein einseines Haut, sondern mächtige
HfiuserblOcke dar, die mit Ausstelaingt-gut £u (iiileu der ge-
sammte Kubrikantenverein sich vergeblich bemühen würde.
Der KuppelbHHl bildet nur den limpftmgs- und KeprflsentationS'

räum, und ilie sieb an ihn Kclilipfseniten ^Niederlagsiaunie" (so

drückt sich der Vprpin aus|, s:nd elpganle, salonnrtige, behag
liehe Hallen, im Winter w.irtn geheizt und bei Dunkelheit
Strahlend elektrisdi erleuciitel. ('Pbrigens weist allein das
Parterre des Kuppf Is-aaleg etwa die dreifache (irundflftcbe des
Raumefi auf, den die sehr schön und /.ueckm.'Sfsig arrangirte,

von etwa 18-20 Fabriken beschickte Fahrr»dau.«.«tellung in

Leipzig einnimmt, Fünf I'ahrstühle vermitteln im Lulsenlwfe
den \erkehr zwischen den verschiedenen Stockwerken, und
auch am Tilge feijlt es nicht an Licht, auf 'M m Fa.,-a(te allein

in der Dres.Iener Strafae kommen 20 tu l' enster vgn fast ti m Höbe
Bi« jetzt hat noch keiner der Aui>«lpl!ui)g»lu»tigpn, dpr den
Luisenhof bi'sichtlgle, lu erkennen gegeben, dar-" er ihr r:r

unsureichend hHtt. Das blieb allein dein Verein deutscber Kaiir-

ladfabrikanten vorbeliulien, der ja auch Anstofs daran nimmt,
dafs für diese Kfluini' Miethe lipzahlt werden sidl — wie komisch'
Der I n t e re s.s e n t e ti r i n g ereifert sicli über ein gescbriftlicli ganz
selb^iveisiaDdlichos, bis jetzt noch überall und stets anstandslos
geübtes VcrlHliiwi FrnktHltlraiV v«a Imniiebra Unter-
nehmungen.

Und was bietet der Verein? Das für sommerliche Aus-
stellungen best: III mte Ausst(>llurtg:RgebAude am Lehrter Bahnhofe.
(Jede, im Winter unwirtbliciie, uiiiieizbarc Hallen aus dünnem
Eisenblech' Und auch dieae nur, falls sie ihm bewilligt
werden Anffings Dezember Imt er durt eine Ausstellung ,in

Aussiebt geniinimeri-. Wer «oll denn dort hingehen, um seinen
.Markt- zu iiesucben? Und «1e nOcbten die MiigMlelltm
Kader dort leiden!

Aber iler Verein wHI jii giinucht ausstellen, und das Minisie-

rium könnte ihm gar keinen grOfteren Uefalien thun, als die

BewItUgnng dM U>k«lea «btebne» — «Uelui«!! in letiten Angm*

blicke. [}.'':: yr:: \vplclie verlrauen«ellg auf seine Aus-

stellung gerechnet hatten, nicht mehr In der Lage sind, «ich an

unserem Unternehmen zu belhelügen Er hat dann seine»

Willen gehabt uns xu schaden, und kann doch mit dem Brust-

toDo der Uebenseugung verslchero, dato er Ja da« Beste gewolh
habe und an dom Ulfslingen seinea Projektes unBchuldig «ei,

Und kftme dieses Projekt lu Stande, so bJIttc iii.i!j "s auch nur

einzig und allein uns zu verdanken; denn o!:irie uns vtre n
nie aufgetaucht. Die deutschen Fahrradfabriken werden flber-

dieg zu orwflgen haber, ob sie sich auf ein Projekt einlassen

sollen, bei dem, wenn es wider alle Vorraussicht wirklich lu

Stande käme, naturgemUfs die Yervinsmitgiieder die erste Koll>>

würden spielen wollen, oder auf ein gesichertes nntemehmeu,
bei dem sie auf eine unparteiische Handhabung ihrer Intereisen

rechnen können.
Also am ^cblusso: Die internationale PabrradausatelJung im

Lnisenhofo ündet vom 26, Okiober bis 'J5 Novem 1 r r stall, wlhrend
die ,io Aussicht genommene" Aasstcllung des Vereins deutsch«
Fahrradfabrikanten nicht stattfinden kann, oder, wenn sie troU

alledem versucht würde, verunglücken mufs Um urw ««wider-

legen, möge der Verein bindende Verpflichtungen für die Ab-

haltung seiner Ausstellung übernehmen und iwar baldigst, da

anderenfalls der Vorwurf, sich unlauteren WdUbmfflrtW iCbÖUlg
gemacht zu haben, auf ihm Imften M'-ibt'b

Berlin, Anfang nrr l-'V,

Das Komitee der Internationalen i aii r rad • A ussielluaf
Dr. Jannasch.

V. 8. In der Nr 19 vom 4 Sept«inb*ir er. der .Stichsiächp»

Radfahrer Uu.-.de« Zeitung- belindet sich im Ansehluft an einen Azi-

grilT dos .Vereins Deutscher FubrnMlfabrikanton* gegen die .iM^r-

nationale PahrradauMtellang* folgendar AasBpruok:
.Wir sind der U«fa«nougung. dafa die vom .VeralBa DMitidMr

Pahrtadfnbrikantcii'' usw geplante Ausstellung der deuischm Fahnil-
Industrie wOrdig auifallen wird, der .Internationalen Fahrrad-
3U««tn)luag aber wünsctioii wir, eowie sie Ins Leb»n er
rufen werde II ^<'>ll unti'r a 1 1 k e mei n em Ac Ii ' . du Ts sie eiidta

möge mit einem gehtjrigeu liracb! Angealctits dieaee froaimM
Wunsches, welcher In d><r bundcsieitung der SAchslachen Kadrshrwr

Auüdruck gefunden hat, darf man dem Vereine DeuUeber Pahrad-
fnbrikunlen ebenso herzliches wie aufrichtige« Bdilald fftr dl* 13«-

sellseliaft auasprcclien, In der er sieb befindet.

E M r 0 p ft.

Den Vorsprung des deutschen Handels in Rufslnnd, besond!>r;

vor der englischen Ko- kur i i, beleuchtet ein Bericht de«

britischen Konsuls in Riga, Hiernach ist Deutschlands KoS-

kurrenz in den baltischim Provinzen nicht nur weg^n der Billig-

keit seiner Fabrikale überlegen, sondern auch durch dal

Bestreben, die AnHitrüche der Kundschaft auch sonst in sia-

gedehntpsipm Mafse su befriedigen. Im GpgensHtj! zu den cnp-

lischeii Falirikanten bemühen eich die deutschen Firmen, «um

Zweck des E.xporls von Maschinen, Bau-, Gurten- und alleii

anderen Arten von Werkzeugen wie GerftlhMc haften, mit den

russischen Zolltarifen vollkommen vertraut ssu werden, da io

Kufslund beinahe Alles nach (Jewleht vertileuert wird. FiniJp«

sie nun, dafs beispielsweise in Folge der Verwendung eiees

gewisaen Metalls, wie Kupfer oder Mesaing, die Waare in Bufs-

land nach einem anderen, iheuerern Tarif versteuert W«T<fi»e

niüfste, so ersetzen sie dasselbe durch ein etwas w-onigcr datier-

hafleg, aber immer noch zul8*aigPB Material und finden auf tlne«

Art Mittel und Wege, den besagten Artikel in Uu'el ,nd eis-

sebliersiich Zoll zu eineai so niedriKon Hreiso abKuliefem, itb

1er britische Fabrikant damit ui iin v'l'f !ä konkurriren kana

Kann aber MfKRip^- oder Kupfer bi i H T=tellung der Uaachiiif

nicht gflnzl h ,11. ,L':ingen werden, 61: mlh :,t der Deutacbe darav

ein besonderes Facliet, und der Ijöhere Zoll wird nur auf die*»

besondere Versandstflck, nicht aber auf die ganüe Mssefaiit

oder das ganse GerÄth erhoben. Der Deutsche studirt »ifrig

die Erfordernisse und die Tarife des Zollamtes und kennt ni-bt

nur das oöthige Gewicht «eines Artikels, sondern aucb St

billigste Art der Versendung Kr berechnet dies genau uod

ObertrAgt wine Preise auf das rusaische Wftbrung.süTSteiB; w

*)Waa die vom Fabrikanteuvereia verbreitete Notis aber Be-

ibeill^uim dw Waiid«nr-8id«r «n mmnUMHÜmtg iMtottL *>

«icb der Vanin m H«m lluuaai, Vwbritar Am Matkt Vs»
derer für die Provtns Brandenburg, wenden. Gedachte BeHlnH

Firma hatte, Ln berechtigter ErwAfung ihrer Intereeasn and der lU-

prR>ientatino derselben auf unserer Tnternatlonateii Aun-mi>llurig. dsKi

eiiu'ii »pcziell dazu Beaiiltriijuleii in der Kuppel des Luidfiitiofs« R"

gedachte Harke elueu bosümmtea Plate reearviren lasse». D*'

:«wii» daMr ist Yen ans Idoht w lUmoDigltized by LtOOS^C
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liefert überdlM sollfrei bi« aum rnMiachcD Seehafen, wdhrend
der EnglSnder die Nothwendigkeit dieser ilargregeln mit wenigen
Ausnabmon nicht f,'f liörig würdigt. Da Terner in den Katalogen
der englischen I'irmen im OegensaU zu denen der deutlichen
Konkurrenz bei den einzelnen Üegenblllniitm fiewftlinlicli jede
Oewichtsangabc fehlt, su liimn pich der Besteller liieruua aucli
nicht nur unnfthernd eine Mee machen, wie hocli der Zoll zu
stehen kommen wird, und da gtwÄbDÜth der Zoll von 40 big

1K> pCt dcB urq>rOnglicheD Kostenpreises je nach dem r.'ewicht

und der verschieden«« Tarifklasse variirt, so sind die einflisi hen
Preisverzeichnisee für den russischen K&ufer •;unz xwecklos
Eine andere l'ruffp, die immer aufs Neue berührt wird, ist der
Hinweis auf die ungenügende Bildung de« enKÜschen (Jeschlft»-
reisenden. Ea »erden Leut« nach Kufaiaiid geschickt, welche
ibr GreciiRft zu Huufie wohl gut verstehen mCgeti, aber kein
Wort ruifa.iLh kennen, und nur auf gleiebgiltige Duhiietscher
•Jigewiosen «iml, um sich Auftrage zu verschaffen Ei* fehlt

ibneo natdrlich die nöthig-e UeberroduiigBkunBt und bei ilen

geringsten AuhSlellurgen oder Erlauterungen wissen sie sicli

nicht r.n helfen. Ihre sprachkundigen dputschen Kivalen nehmen
ihocf: -1: l'-u 'f^i endlich die Auftrage vür der Nate weir, Hierzu
komirit iin[Mi noch die Kenntnifs der Zolltarife, worin, wie ge-
s L't. ! t!utschen sich auszeichnon. — Wie selir auch der
(rariz 'bisL he Handel im Auslande die Konkurrenz Ueut»ch)aiid»
fOrchio: lit buh einem Bericht des f.-unzöfischen General-
konsuli in Antwerpen hervor, Derselbe spricht nein Bedauern
liarüber aus, da(8 die deutschen Firmen in Antwerjieti sich des
Handels immer mehr bemÄchligen, dafs da^regen der frunzOfische
Handel ständig zurückgehe. Dieser französische Konsulatfi-
b«richt wird kwlefö nicht ohne Folgen bleiben AU kürzlieh,

ans Änlufg lier Brüsaeler Ausstellung der fran£Ö8it,chrt HandetH-
minister Houeber in lirüssel war, hat er nicht nur n.it dem
franaOsischen üeneralkonsul , sünderii auch mit franzil.iischen.

in Brfissei und Antwerpen ansAssigen, (Jrofsindu.striellea HtkÜi
gepflogen. In Folge dessen wird eine französische Handels-
katniuor in Antwerpen gescbafTen und eine neue frttnzdslscbe
Dampferiinie errichtet. Zugleich ist ein Aufk'uf an alle Mitglieder
der rraji«08isehen Llgve nationale commeiciale et maritime er-

gangen; PH i-;! -inen dargelegt worden, dafs, wenn nici>t Frank-
reich von dem Weliuiiu'kte verdrängt werden will, der Kanjpr
gegen Deutschland und England auf dem wirthschuftlichen
Gebiete mit der grOrsten Bntschlouenbeit gefOhrt werden mufs.

FranzMadw Exportitoniptoirs. Auf Initiative des franzö.-^iKchen

Handoisministers, Herrn Boucher, haben die vii^r oder fünf

giöfsten Pariser Magazine (le Louvro, le lion M;irche, le Prin-

temps iisw.l einleitende Schritte zur Eiiirichiung von Komptoirs
an ausUodisrhen Plätzen unternommen. Als Platze, an denen
solche Komptoire errichtet werden sollen, sind Shanghai, Yoko-
hama f! rrii i ., Alexandrion, Sofia und Colombo, also lauter
OrientplAUte, in Aussicht genommen. Zweck der in Rede stehen-
den Uafsregel ist die Hebung dos französischen Exports durch
Gewinnung gesicherter Markte in überseeischen [^andern. Man
verapricbt eich von der Einrichtung Roleber Komptoirs, die den
•ofortigen Umsatz be&orgen, mehr Erfolg als von der Schaffung
blofoer Musteriager. Regierungsseitig wird dem Versuche Jeder
erdenkliche Vorschub geleistet werden. Die franaOslscbe Handele-
kaaimer in Konstantinopel bemerkt hierzu: ^Zweifellos werden
einige Sonderinteres.*pn durch diese mächtigen Konkurrenten
geschftdigt werden, aber man mufs sich auf einen höheren
ßtandpnnkt stellen, denn das französische (lesammtinteresse gebt
ijf er .\"le«. Uebrigens wird jede Succuraale nach einem vor-

ausgegangenen Studium der Pifttse errichtet. Die Magaiine im
Aualande werden nicht all die safalreichen Artikel verkaufen,
welche die Pariser Uüuser (öllen; dies wflrde die Miethe su sehr
belasten. Zweifello« wird man eine Auswahl der am besten Für

das betreffende Land passenden Artikel treffen und diese führen.

In Konstanttnopel wflrde man für Alles, was zur Bekleidung
der Prau and des Kindes, zur wasche und Konfektion für Herren,
Kranen und Kinder gehört, ein genOgendes Feld finden, ohne
es nothweadig zu uaben, sich mit den tauend anderen Artikeln

XU belasten, deren Umsata weniger schnell möglich ist, und
deren Installation ein grofsm Lokal erfordert. Uebrigen.i ist eji,

wie wir wiederholt 1 n :), unumgänglich, dafs \or Oründung
einer Succnrsale BachverBüindige die PlUtie Bufsuch*;« und unter
Zuhilfenahme der iialbgchlBge und Erfahrungen ansAesiger
Franzosen das (»eschäft in allen Elnielheiten prüfen. Man setzt

bestimmt voraus, dafs es nur franiösische W.iaren sind, welche
die Succorrale der grofsen Uagaaine auswlrls verkaufen. Man
«Hfd« gut tkno, 4lewt Pilnsip von vonwliwela BNitnilialtML*

Asten.
Osaka, das Manchester iapans. l'alls eine Stadt in Ost;i.-.ii!n

den Namen eines .Manchester verdient, bo ist dies Osaka, die

grOfste Handelsstadt des Kaiser- Inselreiches. Man wird sich

eine Vorstellung von der CirofBartigkeit der Matmfaktur lnduslrie

Osakas bilden können, wenn iimn erfuhrt, dah dasellist u A.

über SO Fabriken beatehen mit einem Kapitale von je 5111100 ^ en

'ii yj .u .ff,\ und darunter mehr als vierzig, jede iiiit einem Kapitale
von li.HKXNi Yen, fflnf mit mehr als Itcxj'Hio Yen und eine
mit jli.XHJtKXi Ven Diese befassen sich mit dem Spinnen und
Weben von Seide, Wolle, Baurawolle, Henl, .Jnie, ferner mit der
Brxeugung von Teppichen, Ziindbölzchen, Papier, Leder, Glas,

Ziegeln, Cement, Kunswaareo, MObetn, Schirmen, Tbee, Zucker,
liisen, Kupfer, Messing, Seife, UOrsten. Kimmen, Phantasie
artikcln usw Osaka ist thafsÄehlich ein Centrum von That
kr.Hft und üntcrnehmungsgei.st, worin da.s Nachahmungstalcnt
und die nicht erschlatfende Beharrlichkeit der Japaner die««

dahin gebracht, es den Arbeitern und Künstlern der alten

civilisirten .Nationen des Westens gleichzuthun, und wenn möglich,
sie zu übertreffen.

Wie vollständig die Japaner die Uaumwülli'iiKj.innerei und
Weberei sich angeeignet haben, das zeigen die zwölf in

Osika in Betrieb sleheniien Fabriken, ileren Ge.-<ainmtkapit«l

IOiKXMmX) Yen belrfigl; jeiie der^ielben ist mit einigen der
neue.^teii Maschinen aUBgeutattet ; alle stehen unt^-r der Leitung
von .Japanern ; sämriitliche arbeiten volle Zeit, manche in

Doppel.'^chichten . sie sind elektrisch beleuchtet; alle aahlen
schöne Dividenden.

Gegenwartig besteht nur eine Wollenmanufaktur in Osaka,
welche vor 6 bU 7 Jahren errichtet wurde, die Moshi Kabushiki
Kaishu : dieselbe be«ehflfligt gegen (jW Arbeiter, darunter 70 pCt.

Madchen und Frauen. Da« Kupitul ist 600000 Ven. Der er-

zeugte Artikel be.steht in einem dicken, in farbigen Mustern
gewebtetti Flanell. Die hoiniische Nachfrage i.st gröfser als die

jetsige Produktion, aber bei erhöhter Leistungsfähigkeit dieser

Fabrik durch Dampfniat chinen und naci'; ;:r::i htung anderer
Rtablisseinenis in naher Zukunft werden japunische Flanelle
fremden Kaufern offerirt werden. Die in der Fabrik gezahlten
durchsclinittlichen Arbeitslöhne sind hm - •10 Yen per Tag bei

zehnstündiger Arbeit

Osaka erzeugt viel an B.iumwollen- und Juteteppichen
und Kugs, wobei die Detisins und I'urben von Axaiinsler, türkischen

und per«ischen Teppichen mit Erfolg nachgeahmt werden.
Diese werden in bedeuletulen Mengen nach Amerika, Europa
und Australien ausgeführt. l''ür iltis Ausland dürfte der tlrostand

Von Interesse sein, dafs man daran geht, die Wollteppichwoberei
zu versuchen, und dies wird eine noch weitere Nachfrage nach
fremder Wolle aur Folge haben Jajian kann ntailich nie Woile
produstent werden. Da« Sfhaf welches so ubgeh&rtet ist, dafs

es bei einer grofsen Verschiedenheit minderen Futters fort-

•ukommen und sich un ausgei^iirochen feindliche klimatische

Verhältnisse zu gewöhnen mag, kann Japan ganz und gar nicht

ertragen. Es wurden mehrere Versuche mit der Einführung
des Schafes gemacht, aber alle endeten mit einem vollständigen

Mifserfolge. Da« inlAndlscbe Gras Kaya und eine Art Zwerg-
bambus, womit alle» einheimi.Hche Futteigraa untermischt ist,

sind beidp «chwer zu kauen, und wenn sie von dem Schafe in

dem nöthigen Grade gekaut und geschluckt wenlcn, wirken sie

schädlich auf dessen Eingeweide, das Thier fällt ab und ver-

endet. Selbst wenn da« einheimische Futter ausgerottet und
durch saftige GrOner ersetzt würde, so wäre doch das hierzu

disponible Areal des Landes für grofse Heerien ungenügend.
Damit t'iOiHTOtHj Menschen leben können, ist alle* Ffuchtland
für Nahrunggprodukte bestimmt Daher ist für alle feineren

Manufakturen, wozu die ctiinesischen und indischen Wollen su
grob sind, Europa die nächste und billigste Bezugsquelle. Da
n>un neben den grofsartigen gegenwartig in Betrieb stehenden
Wollenfaljrikcn in Kürze noch einige andere errichten wird
und die Wollenmanufaktur die Uaumwoilindustrie an Umfang
erreichen unil vielleicht übertreffen wird, so dürfte in Japan ein

bedeutender und gewinnbringender Markt für fremde Wolle ge-
funden werden.

Japan führt jahrlich gn.ifse Mengen ('emetits ein, doch
wird bereit« in einigen Theilen die Cementfabrikation betrieben,

da iler Kalkstein umlI andere Bestandtheüe xu einem Artikel
erster Klasse reichlich vorhanden sini). Die „Osaka Cement-
üesellscbari- hat ein Kapital viui i;>iioihi Yen. Die Maschinen
sind .'iSiiimtlich modernen Charakters, unil ilie \'orricbtungen

cur Prüfung der Zi^el sind von der neuesten wissenscbafiliebea

GaBtvlKkfllt Di« ftobelMiglnlt «im «bv 40if|l9«^1^fB^og[6
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tjuadrat^oll wird laicht nach einwOchentlichem Unterwasser
liegeu erreicht. Der Cement wird in PA8s«rn von 40ü Pfund
Gewicht verpackt und lu etwa 4 Yen per Pafe verliauft. Der
im Inlande eneugte Artikel monopolisirt nach und nach den
Mvkt.

Ziegel werden in allen ^Theilen Japane in groftieic ^IhTh-

atabe au Bauten verwendet, und wenn Ijf'tztpre mit Stein- oder
Cementverkleidung versehen odergnn/. jreilei-kt wenien, kOnnen
Tokio, Kioto und Osaka Gebäude aufweisen, deren nndiitekto-

nische Schönheit und Festigkeil von jeaer Uer Hauser irgend

einer Stadt des Westens kaum übertrolTen werden. An-liiiekten

und Haumplster hahen stets mit Erdbeben und ErdsfOfsen zu

rechnen, und Fundament, Oberbau und Haunmterial werden
mit ROcksii-ht auf die möglichst geringe ZerKtürl)arkeit KewJihlt.

Man findet, dafsi Ziegel Helir widerstand^fäliig sind. Osaka be-

•itat mehrere grofse (inäellsctiatteii, weiche feste und duuer-

hlfte Ziegel erzeugen.

Mit KUcküicht auf eine hAuflggemachteMIttheiluug, daC^Japan
io derThat Skandinavien von der ZündhOlacbenfabrikation
verdrftngt hal>e, weil ZUndt}Slzchenfabrik(>n pilsartig empor-
schössen, die Holzarten des Landes al« wunderbar geeignet fQr

ZflndhOlschen sich bewahrten und grofse Fortschritte seit der
Ilcratellung der ersten : tr- m h und SicberheltKhöUohcn erzielt

wurden, sei bemerkt, d^,6 Jie japanischen l'abrikitnten noch
Manches ?,u vervcdlkommnon haben, ehe Schweden Norwegen
geschlagen das Feld räumen werden l''r8tens müssen die

Schachteln fester gemacht werden, zweitens mufs der Imprßg-

natiuDsprozefs vulUt&Qdiger sein, unil drittens mufs da.s Glühen
oder Glimmeo nach dem Erloschen der Flamme verhindert

werden. Die ganse Hanlpulattim vom Spalten de.^ Holzes zu

HOlachen bis Bilm Eintauchen derselben in die Ziindm«-'<se und
Btiquettiren der Scbachtel« wird von Weihern, .Madchen und
kleinen Kindern verrichtet, und wie in allen übrigen LSndern
bildet auch in Japan die Zfindhölzeliener^euguug eine der
•ebleehtest besahlten Beschäftigungen des Volkes.

Wie die Dinge unter den bislang gütigen Verirftgen standen,

wurde kein Patent an einen Fremden verliehen. Kein aus-
l&ndischer Erfinder konnte mit Hälfe eines Japanischen BQrgera
ein Patent erlangen — aufser durch Betrug. Wurde ein Patent
durch die Vorspiegelung, date der Japanische Bürger der Erfinder
sei, gewonnen, und es stellte eich heraus, dafs dem nicht ijo sei,

so konnte das Patent sofort aufgehoben werden. Genau dasselbe
war mit Schutzmarken und Mustern der Fall — es gab keine
Registrirung und keinen Schuts. Wie man er«'arten kann, war
die Folge, data Jede ursprünglich fremde Waare, deren Etiquette

tu kopiren sich verlohnte, in gana Japan von Japanischen
Fabriküiteo gekauft werden kann, und swar um ein Viertel der
Kosten Am Original&rtikela und noch billiger. Einer der Vor-
tkelle, die aus dem neuen Vertrage sich orgeben, wird das
P«teDtrecht sein. Artikel 17 lautet: „Die Untertbanen Jeder der
hohen vertragschliefsenden Parteien sollen in den Gebieten und
Besitzungen der anderen denselben Schuts wie die eingeborenen
ÜDterthanen hiasichtlich der Patente, Schutzmarken und Muster
bei Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Formalitäten

Witt dem Japaner kein Problem zu schwer, kein Prozefs

m eebwleiig, keine Arbeit zu erschöpfend ist, so ist ihm auch
keine Ibduttrle zu gering. Unmittelbar nachdem die HBfen er-

öffnet waren und fremde Manufakturartikel ins Land kamen,
gingen die japanischen Fabrikanten und Arbeiter daran, die

marktgftngigen Waareti der Fremden nachzuahmen und, wo
mOglicb, billiger zu erzeugen. Stiefel und Schuhe, obwohl von
ihnen wenig getragen, erregten aUbald ihre Aufmerksamkeit,
und LederwMuren, flberhaupl, BQrstengriffe und Obertheile,

Schildpt^InitatloB, Seife usw. wurden als lohnende Artikel auf-

genommen. Diese Industrieen sind noch in ihrer Kindheit und
gestatten eine ungeheuere Entfaltung. — Alle im Reiche
flltlleben Hfinsen — Gold, BUber, Nickel und Kupfer — werden
in der Münze von Osaka geprtgt Diese Münze gilt als eine

der drei vollstAndigsten MOneen der Welt Sie wurde 1674 unter
englischen Auspizien erriohtel; doch wtutd 16M der lelite eng-
lische Beamte entlassen.

Bs ist unmöglich, innerhalb der Grenzen eines Artikels eine

Darstellung aller Industriezweige Osaku au bieten. Doch da.<«

kann zuversichtlich gesagt werden, dafs während diese daselbst

die günstigste Nachfrage nach fremden Rohmaterial bedingen, so

werden die Japanischen Fabrikate die Fabriken des Auslandes
nur unbedeutend beeintrftchtigen. Die Vorstellung von einer

Ueberfluthung mit japanischen Manufakturen aum Nacblbelle
fremder Waaren (? die Red.) ist ganz unbegründet.— SnmBcMusse
nl banerkt, dnfeelnPiiBktdeiiJapnaerebankletiilr^ ael«r8tiutent|

Kaufmann, Krftmer, Handwerker oder Arbeiter, und das ist groftcr

Fleifs; Arbeit, Besch&ftigung. Mühe gilt nicht &U i^cschtterde,

sondern als natürliche Lebensbedingung. Mit dem AufhÖNn
des Feudalismus und der militärischen KIäss«, welche denHaodd
in all «einen iiranchen und Beziehungen vorabscheuten, bat d\ä

V(i5k ^ArbeitBgeifif, und diesem uiag die Tlmtaache zugeschriuben

wenleri, daf-H es diiKelbst „auf den Strafsen keine Klage*, lc«lii«

MüssiggÄuger und keinen industriellen Hader giebt. u..yt:

Zusaminanbnich einer Gründerära in Japan. .Nach dem neuesten

englischen Konsularbericht aus Japan eutätand, Jlbnlich uie io

I>»utscbl%nd nach lf<71, unter der Einwirkung der chinesischpn

Kriogsentscb&diguiig in Japan eine üeberhiifte induftlrielie

(iründerChatigkeit. im Laufe von anderthalb Jahren wurdco
:i'iiX.i Gebellschaftoü für die verschiedensten wirihschaflliclicB

umi gewerblichen Unternehmungen gegründet, wodurch auch

die Zahl der Industriearbeiter und Arbeiterinnen um mehrefe

Hunderttausende vermehrt wurde. Aber schon jetzt ist f-in

Drittel d'.eser Aktiengesellschaften bankerott oder sie geiangtea

Überhaupt nicht zu einem lebem k ; ii'i l i n Daseiti DerKoDSular-
bortcbt falftt sein Urtheil dahin iUjiai.uien, dafs in Folge dieser

GrQnderthfttigkeil und der dadurch herbeigefiihrten Ueber-

Produktion heute bereits die denkbar schärfste w]rtlii»ctuifthclie

Krisiä in Japan herrsche. Dieselbe werde Jedoch kaum ZU eioer

Kinschrünkung der Produktion führen, sondern bewirken, daf«

durch Ausdehnung des Absatzgebietes in den übrigen <M-

asiatischen Ländern die japanische Industrie der enropAiscbeo

eine immer stärkere Konkurrentin werde
Japans Wollindustrie. Der Hednrf an Wollenfabrikatea nimmt

in Japan in erstaunlichem ilnrse zu, und die Ursache davoa

dürfte sein, dafs die Japanerinnen immer grOfsere Vorliebe fOr

wollene Kleidungsstücke zeigen. Während sich der Import im

Jahre 1893 auf 3 3O0OQO Yen bellef, stieg derselbe im Jahre

1893 auf 5 970000 Yen und im Jahre 1895 auf 1OS8OO0O V«n,

HO dafs Japan in den nächsten Jahren ein ganz bedeutender Ab-

nehmer werden dürfte. Allerdings hat man in Japan schon, wi»

mit Allem, so auch mit der Wollenfabrikatlon begonnen. Augen-

blicklich wird sie noch in sehr kleinem MaCsstabe betricbeD,

doch verspricht man sich davon dieselben Erfolge, die man mri

der BaurawolllnduBtrie ersielt hat, welch I.«lztere bereits w
weit vorgeschritten ist, dafs man deren Fabrikate in betrScbtlicben

Quantitäten alljährlich nach fremden Ländern exportirL Obgieirli

man in beiden Fällen das Rohmaterial im Auslände ka«f«B

mufs, so wird man doch im Stande sein, Wolienfabrikaie ia

Japan ebenso gut und billig berauatellen wie Baumwollfabriltate,

sobald man erst mit der modernen Fabrikation vollkomiMli

vertraut ist. Schon Jetzt sind fünf Fabriken in Betrieb, voa

denen eine dem Staate gehOrt, und diese beschäftigen Ober

1000 Arbeiter und verfertigen Waare im Werth« von 600000 Yen

per Jahr. Natürlich kann das Fabrikat vorläufig nicht mit dm
besten Qualitäten importirter Waare konkurriren, wohl aber alt

den minderen Sorten. Der Japanische Aläk«! Mlit «leh SOUi
30 pCt. billiger als importirte Waare.

Wieks aus Chiaa für Indmlrislls in der Hsimath. (Scblud)

Keine Brauerei Deutschlands kann aDdererseits erwarten,

für ihren Artikel in Schanghai einen guten Absatz zu flodso,

ausgenommen sie ist im Stande Waare erster Qualit&t zu liefen;

denn der hier ansässige Deutsche und Ausländer im AllgemebMl
ist mit Bezug auf Biere ein Kenner und Feinschmecker, ftt

die zahlreichen Biersorten, welche jährlich theila als Pleb«^

theils in kleineren Konsignationen aufs Qerathewohl oaib

Schanghai gesandt werden, um deren BinfBfamng hieiselbstn
bewirken, kann man wohl ausnahmslos keinen Markt flndsa,

aus dem einfachen Grunde, weil die Brauer es nicht verstaoden

haben, ihren Artikel, der an Ort und Stelle getrunken gani

vorzüglich sein mag, für den Export vorzubereiten. Das ResalUi

solcher Spekulationen ist stets dasselbe: das Bier wandert,

nachdem es oft monatelang im Speicher gelegen — da kein

Abnehmer für diisselbe zu finden war— in das MeistversteigeruDg*-

Lokal, wo e« dann um einen Preis losgeschlagen wird, der kun
ausreicht, die Frachtkosten von Deutschland nach China sa iie-

streiten.

Die Bniehtung eines Etablissements in Schanghai, weid«
dch MteeeUiabllch mit dem Verkauf — im Grofs- sowoid ab

auoh im Kleinhandel — von Bieren befafst, würde solch»

Uebelittaden, wie im Vorstehenden angedeutet, nicht unerbaMIcb

abhelfen. Schanghai, dafs eine ganse Anzahl von chinesisches

Vertrageblfen mit Artikeln eben besprochener Gattung venatf^

ollte sich als ein bedeutend ergiebigeres Feld für unsere Bie^.

Wein- und Spirituosen-Industriellen erweisen, als wie dies bisber

der Fall gewesen Ist; Alles was nOthig thut, ist die Biorichttio«

•Iner Fliaia. dl« «a vetMeht eleh ««^|p2^(}i^yaQg||ef§[e
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wie Klein-Hfttiilel :ti gpii«nnien Artikeln energisch zu befaseeo,
ila derselbe untsr ilnn Kf'itweiljL'on VerbÄltnisRen, wo er eich

auf eine Anzahl von GrofsharflltTn vcrthoilt, liio lifiisolbcn

auch nur al» Nebenge^chUft betreiben, doch sie eur vuUen Auid-

blktttog und ßlQtbe gelangen kann.
In gewisaer Verbindung mit vorerOrterter Frage steht auch

eine andere, auf die wir xunAchst in aller Kürisp liinzu ieutcn

gedenken, nSmüeh: rHp Errichtung eines deutschen Hoi<-lt.

Schanghai hui ,

' r. solcher Btablissemente, un'i zwar ein

engllechee, «'iii iiiiit-nkaiiiHchHS und ein französischps aufzu
weisen. DeutHchUrul isi somit In diespra Zweige dn« Orschftfts-

betriebe« noch »rar r.irht vf rirptpti Dhb Upgtehen eirr^s douttichen

Klubs miiii iiilHnti n;;H thcilwpisp rlpui Mant^pl einoK solflien

BtabllSKetiiPDtN ahliflfcn, dorh wie gesagt nur thpi'wfigr, da
rhfi\ riivlit jfrlpr hier jinsüHsige Deutsche ein Mitglieii «Ips FGab6
«.t^tu (uttg bezw. nicht eelii itann Thntsache ist. dafs etwa nur
ein Viertel der deutschen Kolonip SchüDghais ilpm gpiiannlpn
Institute angehört Pflhit auch der Rest un§erer Landslpute
den Mangel eSriPh dputsctipn Hotpie als Verkehrslokal, »o mnciit
eich derselbe doch noch bedeutender merklicb, wenn wir den
Miintfel an pjii^^pnili'n Wohnungen fOr die viclnn lieutschf^n

./unj;KPs«-lli<ti III Uptrnchi ziehen. Wie dip Verlifiltnisse gcgon-
\kärtig liegen, sind diespUipn grdfspnlliPils auf rnglif^chp Logir
liüuspr iingewiesen, udur müsHen sich Zimmpr mipllipr, deren
MOblirung iliiipti nicht nur IJlufig zur L;iKt fÄllt, Kondprn dip

auch jäoch dus Unangenehnip mit eich hririi^pn. liah b;p Hufser-

halb ihrer Holiuusung Ihre Muhlzpiten pinnphmpn riiüHRi'n, (lus-

g-enonami'n sip riBkiren es, siidi den Launen und Tückpn plriPh

bezopften Koches iiuKZUh-ptzcn, — ein Vprpuch, dpr leider nur
selten glücklich piidci. [):»; liftumliclikpiten, weUdip zur Zeit

doii JunjigcscUcn Schnn^fhais zur Verfügung eiphen, iasflen

übi rh.iupi iiuct) vipI XU u'flnüchen Qbrig. Wir sind dalipr der
Aneiclil. lafi« ein dcütscliPi Wirth, dpr geneigt wKre weh mit

der Etulilirun^ eitictt Ilott-dit nach deutscher Metbode eu befassen,
in Schnnghni >'ineii rocht pMMIMi«n Ort Mir AlMfUnillg Miaes
Vor!U4t«P8 fiiiilpt) würde.

Ein niid'^rer Zwoig liot! KleinliiiiulelH, der sicli zur Zeit aus-

tchüpfhlirli iü <lf'n HJinilpti Min Nichfdrulschpn lu'Bndct, ist der
in KioidcrstofTor!, ftjr Datnen (;ow<ihI wie fOr Herren, Welfs- und
Struuiptwiuiren. Schuhzpug, kurz Klrtdongsartlkel jeglicher Art
Diese Waaren wcrdoti zum gnifwen Tlipil uuk liputhclipn l-'jilirikpn

bezogen, welche diearlljpii tu ausgpzeichnptpr t^uullläl un d zu
viid billifjcrpn Prtd-:pn als die englinchcn oder fnui/.ösischpn

Etubliiispniciit« liofern kfliinen Der UuisäIz in dip.'-pn Artikeln

mufs ein »ehr Rfuli^cr .-Min, da nicht nur die ausländ ihcIip Dumen-
weh hicrvuii vi<'l gcbrauclit, sondern auch das ^iJirkure Ge-
schlecht Jor Diiiuf Modp recht hold ist. BewpiM dafür ist, dafs

SÄmiiitlichc in dicK(»n Arlikeln handelnden lokalpn I'irnien aus-
geiseichnf'tp Opschaftc muclipn

Der K|pinhan,lid in W'iwirpn vtrt.cliie len-itpr .Art, z. H. in

Onlanteri''-. ypiol
,
Kurz-, (Jlaü- und Porzellunwaar> n, Hijuutericn,

KoDser%'eD und Kuiifckt<^n. zu Kahlreich um bii^r angeführt zu
werden, wird ebenfalls ausBuhm.sluH von Kaufleuten nichldcuttichiT

Nationen betrieben, selbst d« r dcu'Kche Tabakshftndler, von ih'in

mal) liucti mit voilciiiKpcht hufr«>n kiiniitc, da/.-; fr sich in Schanghai
luigeeiedclt hatte, i>it hier pinp unbpkanntp rcrtiflnliclikpit, wie

auch fornor der liiickor und Knnfiitor. Wie liprpits KingangH
erwähnt, der gttllüf Kleinhandel der „MuKter Ansiedclunf,'-' lies

fernen Ostens ruht noch immer nut kaum <\<-s Krvy^hiu-UB

werthen Ausnahmen — in den Hanib ii von Nichtdoutschen
Hieran mag wohl in nicht geringem M.ifsc der Umstand bei

trafen, dafs der Name „China" In don Ohren oines grof^en

Theils unserer Ijandaleute in der Heimath noch ebenso fremd
klingt, ale Amerika im vergangenen Jahrhundert HolTen wir,

(Inr.-i die in den vorstehenden Zeilen angedeutete Anomalie recht

hftld von der Hildfliiche dpH lokalen Handels verschwinden, dafs

der deutsche Kleinhandel in Schanghai schon in iilichetc-r Zeit

^•iiie to ehrenvolle und auBgebreitete Stellung einnehmen wird,

wie CH unsere treffliche deulHcIie Industrie zu erwarten berechtigt

ist, - eine Stellung, die jtt auch nur im hLnklange mit tlem

rwtlu^en Handel&geiste de.s deutschen Kaufmunnei> bleht

Export dsut««h«r Maschinen nach Ostindien. Der preufsisübe

HalidelsniifiKiter lenkt die Aufnierksamkei; auf i.lie Maschinen-

ausfuhr iia»-h Indien. Angegichtti liur grultsi^n Konkurfn/ Eng-
lands und Nonl-Ainerikas wird empfohlen, Pnchleute nacii dort

zu senden und in iioiubay, Kalkutta, Madnis, Kuraciiee usw.

i'iliBli'ii einzuriiditeii, m denen die llu:„lliBl.iung der Maschinen
erkJ&rt "itd und mt denen auch Hepaiaturwerkbtätten vcr-

t.uiiilen sein niüfsK-ii. L),i,'.- deultche Mu-chinen, wenn ^M'börig

vorgeführt, guten Absatz linden, eracheini dem .Minister sweUel-

Ivt. 80 tuba «in« BerÜDtr Mwebiaeiitobrik, welche im l«tiiten

Jabre einen Rpi^etnlen nach Indien entsandt hatte, Aufträge auf

Lieferung von zwei StrelohholzfabrikseinrichtuDg^en (eine in

Ahmedabatl und die ande • r . r N&he von Kalkuttal erhalten.

I

Es würde nicht nur darauf ankommen, an der Deckung' des
Bedarfes an Hchon bekannten Uasciiinen theilzunehmen. Indien

ist r-in Land, da» bei seinen mAnnigfachen einheimischen Roh
Produkten, Mineralien usw. tioch viele neue Industrien i'iitwickaln

kann. Die KrfUTnung neuer Industriezweige in Indien ündet
fortwährend statt, so z. H erst seit einigen Jahnsehnten die

Papterfahrikation und lirauereiin ius'rie. 8<>it weniger als fflnf

,
Jahren die GLhh- und Streichholzfabrikation und die fabriks-

' m&rsige Molkerei Aucli für (Jartenepritscn, Feuenspritzen.

Werksengraaschlnen, Maschinen zum Heben und Tr.igpn von

j

Lasten, transportable Riseiibjihnon, Nähmaschinen, Pumpen.
Transroifsinn.sl heile würde :n Indien ein AbsÄtzgehiet zu erobern

[ sein. Die Anregung zu andciT-n neuen Industrien un,i Tium

Gpbrsuch iies^erer und moderner Msu^chinen oder Werkzeuge,
als der bii»tter betiütüten, mufs aber, wie die Geschichte beweist,

hei dem nicht neuerungtaaditigwi Olunktar d«r BtagsborsiMa
: von Aufsen kommen

' Ociiinil- \Tiierika und Wewt-liMUen.
Der Nicatd.;jua Kanal. (Originalbericht nu» San Carlos. Costa-

Rica, von Ai f ing Aug-ust) Separat unter Kreuzhand über-

sende Ihnen Panama Star und Herald vom 15. Juli d. J.

Der Artikel über die pan - amerikanische Handelnverelnigung

I

dürfte für Sie sehr intere^ant sein. Diese Sprache ist die von

j

Diplomaten und daher znrOck haltend, wahrend die südamerika-

nische Presse besonders die argentinische. Ausdrücke gehrancht,

die über das Erlaubte weit hinausgehen.
I Dns nor l amerikanische I.,eben kenne ich aus eigener lang-

jähriger t" rs(>nlicher Brfabrung und lese hier fortgcsetst mehrere
nordäuierikanische Zeitungen. In allen diesen vermisse ich die

• gerechte Entriisiung über den neuen Tarif. Oefter läuft etwas

Spott in den Betrachtungen unter, das ist aber auch Alles

Ftilminante Artikel, gerechte Entrüstung giebt e« nicht, warum?
Der pan amerikanische Kongrefs ist zur KomOdie ge-

worden. Deutschland wird dabei nicht schlecht fahren. Was
es mit den Vereinigten SUaten in Folge des neuen nord-

atnenkanischen Tarifs weniger umsetzt, wird ihm reichlich

anderwArts zukonuneij, falls es Landesprodukte in Zahlung
niinint und die Einfuhr der Vereinigten Staaten mit etwas Zoll

belastet, weniger als Repressalie, als um des Gleichgewichts

der Handoisbilanz Willen.

In den Vereinigten Staaten gehen die Interessen einer

kleinen Anzahl Menschen denen des Staates voran, w> lange

Jene in der materiellen Lage sind, die Macht annmÄbem. So
ist u. A. der Nicaragua-KanaS bpi jedpni Adanf an der Macht

I der PaciBc-Bahnen zu Grunde gegangen DI« MÜetat vom
Kongrefs gesandie Kommixsion war eine Farce und Sie würden
es kaum für miiglich halten, wenn ich Ihnen sage, dafs die

ganze Untersuchung darin bestand, dato die KommlsHion den
Kluis herauf- und herunterfuhr, den Reitder Zeitin Hotels und auf

AugQQgen verbrauchte und die eigentlichen Stödten dahehu in

den Bureaux und an der Börse machte.
Der Streit dreht sich haoplslchlieh am den Ochoadamm;

ich kenne persönlich das Terrain nnd begreife nicht, tvarum
gerade solch' ein Millionendamm gebaut werden solL dewefl
Haltbarkeit bei den hiesigen Hochwassern sehr swelfelliaft sein

wird, während man mit zwei Schleusen und einem fünf bis

sechs englische Meilen langen Kanal dasselbe erreichen kOnnte,

und zw ar in sehr günstigem Terrain und mit kaum einem Drittel

der Kosten des Dammes (Staudamm)! Günstigere Bedingungen

für einen Interozeanischen Kanal können am Isthmus nicht ge-

funden werden. Auf der Wasserscheide ein (besw. zwei) grofser

h^ce mit vielen und grolsen ZuflnHM>n. der nicht nur elaen,

wohl aber viele solcher Kanäle speisen könnte, femer Heber-

freies Land auf der ganzen Strecke entlang. Teehnisehe
Schwierigkeiten bietet nur der Hafen an der Orejrtown-Baeht,

wegen «les vielen Treibsandes, der durch den Colorado -Flufs

ins Meer pewBizt und dann durch die starke Golfströmung nach
Norden weitergeschoben wird

I
Der Panama- Kanal hat dagegen einen sehr sehtimmea

Pein'l, nicht die Kelsen sind es, die schllefslich der Techidk
weichen müssen, sondern der Chagres - Plulk; wer Ihn In
Jahre 1870 bei den Hochfluthen gesehen hat, der würde sehr

bezweifeln, ob hier menschliches Wissen und KOnnea dieser

elementaren Macht je Schranken zu setzen vermöchte. Die

I

meilenweile Ebene ist jüngstes Alluvium, durch den Flnb selbst

gebihlel, itnd wenig geeignet, nm «lannf n{5f^|lmi^^g|0bg[e
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KU «rrichten D«8 Alluvium liegt oil«r reicht «ehr lief und
tM>lbtt Mauerung wflrJp untcrapült worden. Ein Durebbruch
wOrl<> nahezu die HlUfie de» Kanal« volUtlodiy VAmichten.
D^r Panama-Kaoul mürste auf«er dem Bereiche der Hochllothen
de» Chagres gebaut werden. Zwar kommen solche Pluthcn wie
l&TO nicht häufig vor, aber kommen werden sie doch wieder.

Die Anoexion der Sandwit h-Insoln macht den N'iceraffoa-

Kanal (Dr die Vereinigten Staaten 8ur kategorischen Noth-
wendlgkeit Wenn auch gegenw ärtig, durch weises Nachgeben,
die DiffemneB mit Japan geschliehtet werden können, to ist

doch far dl« Sokunfl die Möglichkeit ernsterer Konflikte mit
OatHten vorbanden. (Gegenwärtig ist ein KriegsschifT zur Ver-

•ttrkung nach Honolulu mbgegmngeo und gwar um Kap HcfO.
Der Nicaragua -Kanal bat (ihr die Vereinigten Staaten dieeelbe

BedetttURf. wie der Nord-OHt»ee-KaDal für Deutschland. Hier
itt oteht die Frage, ob er auch reoiirt oder nicht, ondera er
Ist Ittr den Staat eine Nothwendigkelt und nnre ffabMll
werden. Der Staat aoll daher eein Seherflelo aelbat dein bei*

trafen und wlre ee nach nur, tun die Zinsen mit 8—8 Vi pOt,

itt ganintifeD. (Ueber den Nicarafna-Kanal vergL mach ,biport*
4«lii««iig 1«M. Nr. 19, & Hdb.)

8Ud-Aiuerlku.
Verkauf von Kolonleen in der Prevluz Rio Sramle de Sei. Die

Herren Schmitt & Oppitx io Paseo Puado versandten imler
dem I. Juli d. J. folgendes Cirkular:

Geehrter Herr! Wir zeigen Itinen hiermit an, dafs wir die
grufse Pazenda genannt .Näo me toqae* in Kolonietoose ein-

theilen liefsen, and hiermit die GrfinditBg ^er Privat Kolonie,
genannt „Alto Jacahy" beabgichtigen

Die Kolonie ist in 1000 Loose von je 480000 MefOTfin-
getheilt. Die mittlere Entfernung dieser lifln-lt^rpK-n du h dorn

nftchsten Stadtplatjs und der gleichnamigen l.iKfnbahustatiun
Carasinho betrfligt nur i'l, bis 4 I.«gua«, mit guten Kampstraisen.

Was die Fruchtbarkeit des Degens und den Reichtbum der
Wflider an Nutzbfilsern anbelan^^t, so braucht man nur aufwiesen,
dafK diese L&ndereien am Ufer vom Jac-uhy Hegen, der schon
eine Breite von über bo m hat und cur Plflfsung von Kols
di«nen kann.

Die ofTerirten lAndereion werden, wie Sie sehen, zu billigen

Frn«en verftufsert und in Konditionen, womit Jeder kaufen kann.
Dieses Liand ist in Lei Torrens eingetragen. Was die Ver-

kehrswege anbelangt, kdnnen dieselben als sehr gute Carreten-
dtr.ifüfn betrachtet «erden bis sar Bisenbahnstatlon ttod Stadt-

{ lu'K ( arasinho, wo die Produkte abgasetat oder venebiekt

Auf di'ni loHiiiI"- gpileün liKupteüclilich: Zuckerrohr, Tabak,
MBtiiüCÄ, Hnrva .Mate Miwif allf .Arten von Koloniepflanzen.

I'eriier hatiPii wir nocti zu vi rlcaufen: 53 Kolonieen zu
•lb4 iXxi [ , Meier ümf;iri>.'. jpdp im Matto Casfplhano, nur 3'/i
Lejrua weil von der Situli ff.'.ffrr.t. und weitora 30 Kolonien
von siöUüOO O-Meter Umfang, jt de am Pinbeiro torto gelegen
nnd nur 3 km von der Stadt eniffmi

Damit Jedoch das Land »rhripllcr ki)loni?irt werden kann,
lir.tuilifn wir in einigen LokulitÄlen \ i^r(retpr, üip Tür uns Ver-
klufe abschlspfson und uns ilip Käufer anweisen, wofür wir
geneigt eir.ii rinc KointniMiiu! vun h pCt fOr Verkaufe zu be-
zahlen, die durch Ihre Vorniitteluog abgeschlossen wurden.

Sollte es ihn>-n i1ipii«>[i. die Vartrelnog mt fibemalmMi,
bitten wir um gefl. Antwort.

Mit aller Achtung
Telegramm Adresse: Colonisadora. Si-hinilt 4 Oppitz.

Kondit.üiifn; Verkttuf«' Kcgcii Itaar der Kulonien auf
.Alto Jacuby-, für Ahnchmer von 10 Ijutcs i 4 000 •Meter,
jedes zum l-'reisc- vun Vi.Ki $ Win Ks

Preis pinpr oinzelnpn l\uloni<» {SCKi * K*.

VerkÄufp gpgfn b/iar der Kolonipn am „Matto Casteitisno",

8'/« Legua.» wpit von der Stadt pntfprnt. Prei.« 5:000$ i hm von
4840*^) -Meter jede

Verkaufe t^pgen haar .1er Kolonien am ,Piaheiro Torto",
'A km weit vun der SLa It entfernt. Preis Jsidsr KolOfliO VOa
2.V'000 Meter Umfang 1:000*OUO Bs.

DieHe Kolonie a kOoDea Jedoob aueh adt dlaaan Kooditione»
geiiauft werden:

Vt der KaafMunme gegen baar
. , nvt Ziel von 19 Monaten

: . „ . , -1

^eilocli^ gegen Vergütung der Zios«u von 1 pCt. den Monat «1er

Anstralien and Sficisee.

Vsrsehlsdaass aus QusMstand. (Onginalberiebt aus Brisbane

von Anfang August.) Die OoidfeUer in IngliBeb Nen-Guinea habea
bis Jetst scbwera Verhüte an Menaebenleben gefordert vai

kann nun ameh sonst von riner nennensweithen Ausbeute Aicbt

spracben. Die Schwierigkeiten des Erklbnmens der bolm
Barge scheinen enorm su sein. Bs wird viel von Ounnd gs-

sprochan nnd man versichert, dab der Binkanf dieses Matsr&k
einigen groben Hindleni anberordeotliche Gewinne einbrtagl

Sollte dies der Fall sein, so kOnnte dieser Artikel fBr dai

deatadw Gebiet schon allein von grofser Wichtigkeit wetdea.

D«r Anbau tropischer BneugnisBe wird wahrscheinlich ia

britisohen Gebiete von Neu-Ouioe» durch die Ooltlentdecknnges
gefordert werden. Es ist schade, dais swlsehen QnesulBsil
und dem deutschen Territorium in Nen-Gttiaea aller Verkebr

abgebrochen ist. — Xach Allem, was man hOri, sind die

dentaeben Salotnonsinseln fiufserst kulturfAhIg! W&re «s oiebl

vortheilhaft mit I3ougainvi]Ie oder Isabella einen Versuch sn

machen und deutsche Kolonisten von Australien snr Ais-

wanderung dorthin au veraolasseo? PalmOl und Qnmail wMib
elae grofee Araiebnagskraft ansfiben, sobald der Oewian be-

kannt würde.
Unsere Internationale AUSSteUmg iSl bald vorüber. Die

kontinentale ßetheiligung war unbedeutend. Das Best« »tt
unstreitig die Ausstellung vasarer Bise. Die Kegierung hat

sich damit grofae Mühe und Kosten verursacht. Bin Theil dsvoi I

wird nach der Oewerbeballe in Stuttgart gesandt werden.
Unsere finanziellen Vcrhltltniss« kommen inim' r mehr ssf

glattes Oeleise. Die Quoensl&nder Na1lona]*Bank hat tfich alt

allen zu Gebote stchenilen Mitteln gegen das Vorgehen ihrer

OIHubigor gesichert. Ob damit das Vertrauen aurQckkebrv
mufs die Zukunft Ichren. Ucberwunden ist der Kracb VIMI IW
immer noch nicht. Die schwere Dürre« ist endlich vwttber,

Nen-SQd- Wales, welches im letzten Jahre einen Verlust voa

12 Millionen Schafen hatte, wird in diesem JUire rtnen weilenfii

Verlust von mindestens 'Jb Millionen cu verzeichnen habeu. Ei

besteht jetzt hier ein aufserordentiiches GO'IrSnge nach den

Weide|taobten für den mittleren imd Icleinereo Betrieb.

Anleitang ztm Bau slektriMher Ha*stsWfra|itien-,Tslepbsn-i

aslafen, huiuusMgsben von der AktiengsMlIaelieft U
Berlin W. — Vierte bedeutene arwoiteite Auflac»

Litterarisclic Uiiiscliau.
TrrMicbiilss der bei der Redaktion einirrKun)>en'->n l>ruek»chrin«a
Die nachstehend besproclicuen und angezi i^^t"U W. rko könnsn durch

Walther & Apolutit'a Sortiment*) Im. clhiurjiHuug Bmil Apol.ial
Korlln W., Mnrkgrafeimir »l-i. ji- li r/i ii tii^nni^nn werden

and BlltitbMtor

Uix Qeaeat,
Auflag» mit aSi äthm

Text und 520 Abbildungen Verlag der Pnlytecbni^chcn Buci
handlung vnti H. Seydel, Berlin.
Der heate Bewet« für die groi"»«) Beliebtheit, widchcr »ich die»«»

Lelirbu Ii ni weiten Kreineii erfreut. i»t wohl duriiui i.n er.^. j.r-n, dji%

die drei ertiteii !>tarken AuHB^jen im ZeiCraum von weiit((>>ii .lshr«ii

vollständig vergrilTi'ii wurdon. Die fortdauernd rege NachfrAi^i.' hit

die genanute Aktiengesellitohaft vernutafst, uuumehr eine neue vierte

Aulags orsclieinen lu hmeo sad das Werk daaeh Anthahne «ielir

Neuerangea in erheblicher Weise um ea. 60 Betten Text und W Ab-
bildungen gegen die letzte Auflage xu erweitern. Das m>««> vnrlleger.d«

Buch outhalt in Uborsicbilichor Zusammenstellung in H AhBthniltn
nebst 2 AnhaoKen nicht all"iii e!iie jurfna^ie Be.<cbrfiliun(? der ir>i,

der AktiengoseUsehaftMiz & Uenpst linfi,'.'-<tc;it. n A jiji.iriiii'. :<nrn:,--n

giobc auch ningchendo und luiclit v<jrstSi.(lliciiti Aul«iiuitgea far tüi'

AusfOlirung aller in Betracht komuletiden Anlagen und EinrichtuDKprn
auf den «In^chltgigen Gebieten. Im Vergleich mit anderen lUmtifheai

BGchem zeichnet sich dac vorliegande beeendeie daduwb OOS, dsit

M alle Praxen in vollständig objektiver Wslse Und frei von Jedsr
Beklame benandolt, und eignet üich dasselbe dosbalb nieiit nur gasi
besundera als Leitfaden nir l^hranatalten und anreheude KlefctM-
tei-hniker, bietet vielmehr fllr jedrii Pncfimnnn untl Installateur ein^n

uDtzlichen RathgotuT Ikm alli'u viiikcmmeiMleii Arl.>'i!eri und itt aucli

für das allgemeine Publikum wet^fu aetucir leii-itl fare<!ich«>B E>

klarangeD und werthvolleo Anf8chlD»«o aber die Immer mehr alcli •'ut

wickelnden Zweige der Bieictrotechitik von besonderem luCere^M'

Wir Bind daher ebenen gt, dafs du« Bncheinen der aenea Aaflig«
in den betheiligtea Kreisen mit Freuden tMgrOfat wsrdsa Und dlosslM.
wie die froheren Ausgaben, allgemeinen Ueiflall flndea wird-
Haadhicbleio Itir den Export von H. Oiiisl. Verlag Hahn'sche Bsdi'
handlung Hannriver und Leipzig.

l'ii'.-..'.-. «nidioii rr-ichieiieue Werk enthalt ii. zuHÄiii]H<'iii;edriogt»r

Form, ilio in uen einzelnen europHlschcn und aui»«reurupiiitclieii

Lündi-rn bestehenden allgemeinen und besonderen Boatinmunges
wegen liehandlung der Handlungareieenden, Verzollung der roo den-

selb' : iiiit^refOhrten .Muster usw . Ober die erferdsrlichcn Begrlei'-

und Auafulirpapiere. Uber Erfordemifs und Bshandlottg der Unpriug^-
asugniase. aber vorhandsoeKonaolate. Halb- i

"
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buelnlfi:

B 1* i e f k a 8 1 e II.

AiMteltmgsMhwtndaL Wir erhalten folgende

Ad die Bedaktion de« ,Export*
In Ibrer Nr. la vom 4. UHn 1B90^ brächten Sic einen Auf-

iti ttber Harken- und AnBatellungsgohwindel", und erwähnten
darin ein Cirkular von einem Herrn Louis de Vriese.

Mir ist von einem bekannten sUddeutschen Industriellen das
MnMte Ciricular von diesem Horm sugegangen, französisch und
dnlKb geschrieben, dessen Abdmck vielleicht fUr die Leser
Ihrat Blattes von Interesse ist

Interoationale Ausstellung in Stockholm (Schweden).
WcttMieit Ton bygieniichen BnseagnlBBen und Nahm^gsmitteln.

September 1S97.
Answxnlfe AMIidlant.'KoiinIflnitetCknipore 16. 0«nt (Belgien).

TetagnaB'AdrMM Lanla OevrlsM, Gent.
Oent, 1897.

Wwtb«? Hwrl n«riMl iBden Sic du Pnogeamm-Reglement
de« Wettctreites fOr Oe«ui<li«llir ud HaknqgMMdnkitoi «roleher
in kflnfUgen Septemiwr lo Stoekkchu ftteahdfan «fad, nr Oe-
l«geBheitder8kMidli»vMM0,miterdMnSflhiilMdar8ebw«dlMhen
S^ranir «iagvrielitetiB AaMteUiiDv.

Bloa beaoBcbta iUrtbelhu« iat dtn Produkten vttbehdtwi,
die «ir Biaftibr la Ü» SkaadiMviMlM LuideD geeignM ainl and
wimiitw aleh die Biera beHaden.

Wir aillMoalMfMbeii aa dua WetMirit TbeHn
tat Ohr ae «OB .

kMMtM Piodiritta HwM
la «tatr OefMMl, dl« aur Anabraltimr ibier Htadels-

mSt ORMrea Lladera «arlaofft
Wir wevdMi Bilt Veignbien Ihre bteraitea iu WeUstreit in

ätoekholBi TMFfbiriidlBen. uad wbr Uttea Sie aas beMaifiglichBt
IbNa Zakrittaiettel Oberaoblckea aa woDea.

ge-
an OInn A

Loala

DI* aonaaitttleBdaa Vaarea,
jaa, mOHNn v«c Bade Aagail abffetaadt

WrigM, BeWalBBaBat, Weakholai (Bobwadaa)
«rwwtst eisabaaat gMge Naetattehl; der Venraltar

da Vriees.
NB DI» Thcitnahmokoaten «iiid 100 Pr. für oln Meter, flO Kr.

(Ür i'in hftlbi'.i Myter.

Offenbar handelt es sich hier wie 1889 in Paris um Ad-
glioderung eines Privstunternehmens an die grofse Ausstellung
in Stockholm, welches den Zweck verfolgt, Medaillen unter die
Leute XU bringen.

Daa ia dam Girkalnr eiwbhntB ProgrMam baiagt dab diat
die lt. lataraalfoaala AoHtellaaff hgrgleDlaebar BiMugalMe aad

Wenngleich dn» BOchlein •ach nicht Alles entliAlt, was für den
Fjporteur lu wluen nUthiK i«t, f^ri wirtt n» doch mit dorn in oiiinni

engen Rahmen xuaammengi' irüiiKti'u Inhalle Vielen von .Nutzen lusin '

und sich einer freundlichen Aufnahm«» '.u orfroiion hubeo.
|

Zunächst afaid nur die earopüi8ch>-n iJtndi-r und sodann noch
ili« Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, Argentinieu, Afrika, China
Mid Japan beradofehtigt. welahe letarteno Lander neiMinr 2Mt
Ar HB»ere Bin- und Aufehrverhaltnisse baeonden von Bedentnng
f(»vrDri!i>n »ind.

Aiicli das WisaeDaworthpatn Uber die AnknQpfiiiiK von üeseh&fta-
v^rbiudungen mit dem .Aualandf» bi^zw nh<-t diu Au^w.ilil utui An
»Mang von Vortretorii l

An^ntiTi i, übi-f difi Bfhaiiilluii;^, VAnfjacku:!-;

usd VersendunK der Auafuhrvaare» per l'uitt uuU iMm, Uber die

dani erfordmrIicMn Begleitpapiere ist einer «ingehondon Beoprechung
Bolcnogen worden Schlielklieh ist ala Anhang ein Veneiclwifa der-
]«iiigen Lander gebracht, mit denen BeutacUand anr Mt In einem I

HacdelS' und Zollvertragsverhaltniflae «tsbt. — Wir kSnnen den Be» I

rag diojfc« Buche« Jedem E^pllr^»-ll^ hprw Pabrikanien nur sn^elegent-
l.ciiat empfehlen.
HiMtolsvetetzliaeli für das Deutsche ReloJi ncbst Binfahruogagesats. i

Tnxt«i.is|.;.khi' mit Suc:i riv''i!^t<>r. !ii Origtnallriaenbend a Mark. I

V(>rlag von J. J. Woth'r in Leiptlif. I

£>« neue Handelageaelzbuch tritt gloicbxeitiK mit dem Borger-
Urbpn Gosetzbuoh. aUo mit dem 1. Januar 1900 in Kraft, der Ab-
schnitt Ober die dandlongagabiiren uad LehiUnge aber schon am i

1 Januar 189«. Höchste zut iat es also, sieh ^(den Bestimmungen {

<ti«-si>< «vichtti^i-n AbMilinlltea bekannt zu machen Die weitgehende i

Api iJpraiij; di>* ICaiii'tnaiinithcgntT'o.'« zwingt Joden, der ein Handels- I

({»werbe botreibt, «ich mitden Vor.-irhrifton «i«« iifuf-n H5ndpl«g«»eti-
tinchoii vertraut zu machen, »«zu vrliofiPtidB Au.igabf die nich .'.ureh

guten Druck, gediegene AututUit^uiig und eiu ausführliche« änch-
ngttterauaxeiehnet, warm empfohlen werden kann In der bekannten

'

Sammlung von Webers Katechismen, der diese Ausgabe als Nr. 188
jogehort, sind folgende Binde haodelawlaseDaebaRlleben Tnhaltea
vertreten: BOraen- und Benkweeeo. Kaofminniscbs Bnehltthrang,
Otroweien, ffantlntowlnannarhalt Kanfinanlaribe Komapendena lo

und ftaaaOaleobor Spradie. Weehaalroekl.

Nahrungsmittel, veranstaltet vom internationiilen hy;jiL'üJü4.>heii

Verein, liiternationaler bjrglenineher Vei«>in! w&hrachein.
lieh nbi Verein von Ananteilangn-ArmagearBn and deren
Schleppern.

Artikel IX. setzt nicht weniger als 7 verachiedeno Aus-
zeichnungen fc«t, aufserdem wird den preisgekrönten Aiuatellern
eine Brrinnerungsmedaille aur Verfüi;ung stehen. Me Dhwktioa
behält sich das Kocht der Herstellung der Meduile vor.

Aus einer AbbildUDg derselben int lO ersehen, dsfs dio-

aelhe das Bildnifs Oscar II trügt, was auch die Umaehfift
besagt.

.Nach Artikel III mikaaen die Oeeucbe um Znlnaauag an
Uerrn Louis de Vriene, Verwalter, Ooupure 15. Oent (Belgien),

p:p^u(i.U werden.
Vor mir liegt ein Inserat aus einer hiesigen Zeitung, in

weicher sich die P. M'sche Citronen.anflkur als prei«gekrOnt mit
dem goldenen Bhronkrans, Neapel 1^07; gr. goldene Medaille,

Bordeanx 18S7: goldener Bhrenkrans. Brtts^rj lt(97 beseichnet

Dem ao vielfach Ausgeseicbneten ist es vielleicht dienlich

zu erfahren, dafs Herr U. Dobschiner, hier, Lotbringerstr W,
die Oeneral- Vertretung der internationalen Wattttreit- Auf-

stellungen Ar Üetrfinke, Nahrungsmittel u. s f. von London,
Dijon^lrankreich), Suez (Egypten) und Jerusalem (Pallltlaa)

übernommen hat, wie er durch Poetkarte anxeigt
Ferner ladet Professor R Boeltcber in Paris 3SI Avenue de

la H4publique sur Beschickung einer internationalen Ausetellung

ffir alle Produkte des Handels, der Induatrie u. s f. ein, und
macht bekannt, dafs in der letalen von Ibn arganieirtan Aua-
Stellung Paris 1896 alle Aussteller ohm- Anenabme aebr be-
friedigend ausgeseicbnet worilen sind.

Mit dieser AussteltuDg stanil wobl die Redaktion der inter-

nationalen Auasteiluagsberichte H Blocb, Obarlottenburg Berlin.

Stuttgarter Plats 10, in Verbindung, welebeau 4. Desember 1896

lolgende Postkarte versandte: In diesem Jahre findet noch eine

Internationale Ausstellung in Paria atatt, fQr welche wir Ver-

tretungen unter der Bedingung annehmen, dafs wir auf Jedes

Honorar verzichten, wenn es uns nicht gelingt, Sie durch

unaero Vertretung zufrieden zu stellen. Prospekte usw. bnlten
wir zu Ihrer Verfügung.

Wann wird diesem Humbug gesteuert werden?
Hochachtungsvoll H L.

D<r Vsreia runt Sehotie gsraisaischer Einwandsrsr (Bureau: Buenos
Aires. Calle C«rrito i jH'i rrläfst im Juli 1897 folgenden Aufruf au
alle DouLichRTi: Der V prcin tum Schutze germaniitcher Einwanderer
bat in di^'^um Julirr citii n ertn-iilicben Aufschwung genommen und
iat jetxl mebr als Je in der l^age seinen Zwecken iu voller Weise
neoiaukanHnan. Mit Jwteni ubaieaiitapbea Peipnftir JuMtamn Boutaab-
redende Ins Land, denen der Verebt seinen tfwMken entapradieni)
nicht nur mit Ruth und Auskunft an die Hand geht, aondern die er

auch nach Kräften definitiv anzustellen und unterzubringen .'<ucht

Bei dieser G('l»'fr''iili(il rlcMon wir noch einmal ii:i!-i ri' Rinladung
zur Thoiliiiiliiiii' utiil /.Ulli Hi'itrai an alle l<os<?r uml bciucrlien, data

statuteoKi'niftj» ein jahrlicUer Beitrug je nach ei({t'tiHiii Krmesoen
eiitrici'i'.tit utul etm gern augenummi'ii wird. Im Nam'n iIch Vereins
sprechen wir inv Vorauo uuaoreu Dank allen Deuei) aua, weiclie ihr

Wohlwollen uod ihr lateneie Ür den VenU mhi Sebntaa farau*
nischer BInwandam an La Pinta dnrdi Baitritt tim AfballB>ABnw«ia
kundgeben wollen. Dar Vorstand : Hermann TJnrka, Schflftllthter.

Otto Straube, Pitsldmit Theodor Uegenbarth, Kaaslrar.

Beistaef: B. Aleaann, Bud. Boesaaberg.

DenlselMS Exportnuutwlager.
Badta a, JtoaadMMr tenhe «l/U.

Des «Daetaalu Biy« rlater** hetmebtat an ala

Aufgab«, die Beslehangea dsatscber Firmen zn oem Iberseelscbra
Harkte, sowie die aaf dsa Erwerb neaer Besag», sowohl wie Absatz*
qoellen gerichteten Bestrebuiiireu der dnutirheu luduatrte in fSrdem.

Hit ni-r<leti ilalier uii dleftc^r ."itelle turtliiufend die .^nfrsKeti tuw.,
welrhe bei dem geaauaten lastitat dieKl»etiigUch eiBlanloa, beluinnt

ci u' i)> II, aad empfehle* wir dies bsseaders der AafaierfcsaMkelt
maiusrcr Ausstellsr und derjenigen Fabrikaatsu, wdoh« sieb an
usate« UntmnriuioB n betheiUgeii gedenken.

Die BererdernBir «ad Erledigung der elagsheeden Mktlan und
AaftegOB gsseblsht fir aaserc Aosateller In Jeder liluslebt kostenfrei.

Bentsches Exportmnsterla^er.
t4l. Beiucber düs „Oswtsebsfl Expernns^terltgers*'. Bsriia S..

OrasdSner StraTse 34 35. In der Wueiic v »m i i Au,;ii»t er huU«-

das .Deiit'<riir Kxpi.riuumterlager". Berlik S I ir.'-niiiinT Htrafse 34,'äö.

den H>'--<ii^:li mchriTiM- lunkilufer, Impoitmii h iiiw la verzeichnen
Die \V<>liiiaitz« der t>etr. Herren waren fol^BuiU' : .Mehrere Herren au«
(:hn-<ni<nia (Norwegen), Boston (Nord-Amerika), .MiUMhester (Bngiaod'.
Kopenhagen iD&uetnark), Barselona iSpauixu), ZOrieh (Behweia).

Seawfang jJ»v«K Soarehny» «Java), Jobanmaaburg. (Tmimv^.
— Weicera Baauene afaid bereita enganeldat

aaburg ('nanavMij.

Diglized by VjO
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14t!. LicfemiHi von Fonien xur Heratclling kMier GlMkoSpf* itoh
Spanien, l'in d-ulschnr Kaufniiinii in Uaroi-linn Sp.inipnl mnchtp
:r;i . rü irli \ f)r Kormi'ii /.ur Hi rH!(')l i: kliMiiiT Glasknüpfo über-
iiciiiuen, da in diosem ArtikpJ i>iiic' loblmfip Naclifni^e vnrhandon i»c.

MuM«r. Offerten ueb«t detalliner B«RchreibunK der zur PabrikaUnn
•rforderUchon Appar«tn unter d<T laufODden Nummer *n daz „Douiache
Eiportaiuat«rl>g«i", Berlin S, I^fcsdener BtraAe a4/H6, erbeten.

146. VflrMnlMB naoh Spailea tir LMaifltilliaiilei). Bine Anzahl
Fabrikanten vprsrhi- dencr Loderwaüren In B-irci-liin» iSpaiiienl

wflnaclil zur lirr^lelhini; itin r BrzPugnUso, haupt «ttchlirh für Uaiuon-
iMcben. KtnU, RiMw't.iHrhi'n nnil xmiidKo Ki'inpartik'l, diniiw'li""

Leder zu vprwpiiiicn Mir Hciiii silckc \V4 rilr'n plUckc von <'ii :'i Kilo.

i^^XSm liritrae, prima NVaare, verlangt Bin^r unaerer Uejchalts
frevad« in U«rMlOM IM Ixmlt, 41» Vmntttuc dMiacher Lederftrmen
«1 fibemthmen, d beliebe man OArtcn, Mnater mw. unter der
iKurondon Nummer m das „liputarhe Exportmuateriiifvr', Berlin 8.
Pre.idener Straree M/K, xu rlrhien.

142. Verbindung nach Nledfrländltch-Indlen. Kiner unaerer Qe-
i>cl>!iri!)rioundp. ein douMcher K';uifrn;inn in Atjoli iSumntra). dar auch
Java rpifplmafsi)» bereisrn l.Wut. wUh^clit norli ilip knmmiaioneweiae
Vprtn'lung cinijtnr «icrrj i In r i''irmti: /u übcriiphnipn Kr wird Ende
dieses Jahres unser Ii)»tiiut bosuclieu und möclKo bei dieeer Oe-
loMolMlt wril«n VariiiiidunKen anknOpfen.
Nled«rllii4tech-lDdl«n tu eiportiren gewillt aind, beUeban Ihre Freie-
Daten usw. unter der laufenden Nummer sii da« .Deutsche Export-
mnrtterlaKer*. Bprlin S., Dreadener Stral'se m<ib, pinzuHenden.

14.H Verbindung In Sydney 'Neu Süd Wales), Aiatralien Bini' begt
i'iu['fulil"in' Impfift l'irüiii in .^Miin>y wUnaclit Vcrbiniliii.^r-ii mit

I ubnkiintPii diT naelifti'bpnil jinffpfUhrtiMi Aniki l nii/«knil]i|V'n

:

Kreide (Whiliiifr in .1',, cwt KSssenit, Uip« m i
^ cukI S F^<•>cruy

Feiisterglaa. Tufelglne, Glaakilt, Sniegelgla», Kipnruss, Heiiaterkill,

Fiachleim, tilaeerkitt. Ledprlt-im, Leim, Packpapier In Bollen (80*

Länge usw.), Strohpappe. Wageneehniare uaw. — Offerten, Anfiragen
Baw unter der laufenden Nummer an dos .Deutschp Bxportmuater-
lager- IJpilin 8., Dresdener Btrareo 84,'85, »rbptpn.

144 Expsrt von vcrniokelten Kapteln rus Messingblech nach Australien.

Kin in Molboiirne lAustralieni un-fat-bi^' r !';ibr:..cr! suclil mr. puipr
lelxtungsfahigen dputwrhpn Firm», wnli-in' virnii.kflti' KnpüL'ln uun
Measingbipi'h i gedrückt ciilpr gpprpfst; /um Kxiiint anfprtigt, in Vpt-
biitdung XU treten. Die Kapseln aollun zur Bekleidung der Baden
von Bambuarohratltclwil, WM aoldM bei AofMtigllllS W» KiuAu-
«gelchen, ^piegeliatiBien new. aoa Bunbuerobr verwendet werden,
dU-nen — tieft. Offevten nebst Angabe der Ororaenbezeiehnung, des
Preises pro 1000 Bttick und der Lieferungsbedingungen unter der
lauf' rdri; Niimtnpr an dn» .r'eutHche Eiportmustorla^rpr'. I5i'r"iii 8

,

Drf-ii'Mi.T S'.: ^ij.-c .i
\ ;ir>,

Ulejeuigen unserer Aussteller, welche mit doii iinfrairpiideii firmen
in Verbindung la treten Kedenken, wollen ilirp Oiri ritn usw. unter
der laufenden Nnnsmer an da» „Ueuteche Lxuuriiaa8t«rlager<*
(WaltbM 8«haltM)» BerUn DraedaineT mmllM M/M, '

'

Deutsches Exportburera.
Berlin S. D ri-.^deni'r S t raf »e M'BS

Brirtp. l'R.'krte aiw utw, »ind n.ir tt-T ,^ifr,.h.,. f'.nriin -H .
/ir. . I.'-tf 'Sir M,«

nrn 4lM)oiittBttn K.-H. »i,t.Iii, Mr n, ! t 'l?r b*- 1 nnl i rii irf * r Ii iifll IrKer
»fffrl/-» Ttrhtiiili iif-h [ i.\ .icn in, »1 1 ml i'.l li^ I rmorr Ton J M. ir HirKminr irt-tUllt-

lll^ .l^lrf»^fII »*lri.r ( . :i r At-f. Ij. r Iii. Iii Amt F.-B. nur »flntn .^i'unn'ntrn rii -Ipt

ItfkABBUn li^dlD^ait(t,]i mit. Anaifri nfTert«? al« ilip rua .1 l>r>n nr nt^n <]f.< Kiriirl-
liarMU wirS» kür IM' UMk üiktt rmUsMUpadm Hr.4l>itnDir.|, lirnir lrrl.

Klrmi, Hflthf IbnaMtn 4m I». R.-B. i» nfnlm nüorhin, "ii]>ri Um Ki».
ttmdnt ä*r AtKi»iipiM«BUli«4l»rSH|cr» *crlM|rr-a. Dlcttrlb«A iiiMfl In «IrtiUrhrr, rt-as.

««alcrll^r. f-nicl1iirk»r «sd i^utiirlirr >>pr«cli» t*rhR]l4cs.

424. Mitthelliitg an die Abennentea de« „Dantaebea ExBortbureaa".
Im Laufe des Monats Oktober 1897 gelangt die vierundtwanxigHte
Auflage der .MItlbeilungen des Ueutaehen Exportbureaua* der
.Deutseben Kxportbank*, welche die geseh&ftlichen Angaben der
unserem Abonnentenvprbande angehnri^on I<Mhtiin>;'<r.rMigen Firmen
entlialten, wieder zum Veraand an alle nnaere auswärtigen reep.

abnrMelaahmOnicbIfilfNuDdn. WirftordnmdabarnnaaraAboaaantnn
aar, nna die PreMleten und Kataloge, welche ale behnlegm wttneelien,
umgehenii in oli pr .\nfl«ffp von 1000 Exemplaren in deutscher
Sprache i:./.:.H-mir u 1: wiiiini lii u »re es, wenn nebeu den Katalogen
usw. In «IfutBclicr .^priichf aucli «olrhp in anderer, namentlich in

Pligll»ch«'r, fr.iiixfi^iHolii'r, .-«iiKiilscl'.pr uinl portuKieBisrher Spruche
beigefügt würden, Diejenigon Abonnenti'ii, wrlcb« etwaige Aende-
ningen der uns gemachten Angaben behufs AufnabniP ihrer Firma
in den .Mittheiluogen* für nOthig erachten, wollen una ihre dies-

beaagUdwn Wltawda Wa raMeotane den 38. Baptmabar M»I «iaann
InaacB. — Olbrinn nnd AnltragMi unter der laufenden Hnmuer «r»

Mtton wir nti dii> .Iiputschc Rxportbank'. Abtheilung .I>etlt«chea

Bxportburpau", Hrrlin 8., DrpsiiPiier Stmiap 34h.j. zu richten.

Vib Konkurs der Deutsch- Ucbemeeischen Handelsgasellsehift in

Frankfurt a. M. W im« aun z.u .
rli-H-.i.-. r l^ui'llf tnilffi'llii.'ilc wurde,

ist die l)putsrh-l pbPrKoeische Handplig.'scllschaft in l'rniikfurt a. Jd.

in Konkurs. Dies dlirfto speziell deutsche Firmen in Sh.nnghai inter-

eesiren, weil der Vortreter des genannten Uaueoa fOr China, ein Herr
0«an4> la «waghaf anabaiig itL

4M. AbHH vea Mutmuim Mab FwiIm. Binar unaacw laug-

Jbhilgao nearliurtsfreunde in Knnatantinopel, dea»pn Firma wir aiia

^iMBCr fOnfzphojahriger Krfahrung nur bestens empfehlen kOnnen,
««nnibt una luii Brief vom Ib. Auguat 1897: .Wir «Aren Ihnen au
]*ank vefpUlehtrt, wenn Sie naa die Veftratnag «hwr laietnagefbliigen

blirkli. (i piii grofses GeachSft nach Ppr<iMn zu maehan.'
OrtiTd'ij. \nfrji^;on Usw. unter der InufendPH Nummer an da« .Oaalicks

Kxportbureau*, Berlin S.. Dresdener iitrafae 34;J6. arbeteo.

427. VerUadaig in Pertngleaiaeh OatafHha. Daa .Deutaebe Bnm.
bureau* lat In der Lage, a««inen Abonnenten gute» und aolide vw-
bindungen für d«n Abaati deutscher Industrieartlkel In Lounna
Mart|uez aufzugeben UDd elnd gefl Offerten Anfragen uaw. anterdsr

laufenden Nummer an iIhr lipiit.Hchp Kzporttiureau" b^^rlin S,

limsdpnpr ötrafiip 84/85, zu riL: :i'ii

i'j'i. Maschini'n für Woll- tjnd Baumwollspinnereien, LelmfatrY-r

Sirickertiien. Zie-gelfifin Seitprwanpsrfabrikea, MateMaee zum Rumgit

tUnil,

rUili
»nsiiMigen Haüae erhiellea wir dl« NachihM, daJI die Flnu

In neuerer Znit viele Nachfragen nach den obaa aaawga>«aen MascMim
usn u«iw vorliegen hatte Der Inhaber den Hnonaa ersucht na
baldig.ttp KiiiBPii.jung von Offerten, Zeichnungen mit Prei»»n*tellun|

usw uinl winil «ir gerne bnrolt, den IntiTpfl^if'iiti-i. die betr lira»

namhaft /u miii'hpn .\iifrn;:pii unter dor laulunden Nummer m
das .Ueutiwbp KxporU uri im H- rlin S.. Dre^donor Strafsi- J4 .^ä »r

beten. — Wir maclion dieFabrikniit<'n der oben angegebenen Mascbuiaa

von Entenfedem usw. usw.. Olfertefl aad Zalohaaaflaa la ElaeababaauU
Kriaiasehtffea. und Daapfani *ariH|l. Von atoam aalt MtamnrSa
China ansiiMigen Hauae erhiellea wir dl« Nachritt dali die Fi

teaaf anftaariusis, daCs in dieaen Fabrikaten
China aahr entwkaelungeffthlg lat und grofba
kurrentfithlgen Pmi.^en nicht ausgeAchloasen aein dBrften.

481. Vertretungen in Tapeten, Spiegel- uid Feaslergla« llr CMi
gesueht. Der Inhnbvr eines Valparali»" Hau-ips, welchpr sich mrim««

tan III M:imburg aufhklt, wOnsrht für seinn Firma noch Vartrctuii^*«

in l'jipeten, Spiegel- und Kenstprglai ru Obernphmen — Gefl. Offertsa,

Aiifi iigfu UK«. unter UiT laufendi'n Nummpr an das . Dentacha B^OH»
bureau', Uerliu Dresdener Btrafse S4/3Ö, erbeten

488, Vtrireiingeo in Bazar-, Maatarla- aad ÜMiiaMlIfcila, iirii

Papier mr. Mr Paragaay gaaiebt Blaer nnaarar GaaehUtafrenade k
A.'iuncion schreibt uns mit Brief vom 21. Juli 1897: .Bis nm
ai Dezember d. J. noch erster Aiige«tnllter in einem ersten hieai|$(o

Hiiu^p. bpabaichtige ich mich jetzt hier zu ctabliren. Die Waarsn,

<li i' li gewählt habp. sind ua<:ar-. Ualanterlo- und Herrenartikel.

i<<i\vii' PnpiorwiuirPi) Erfuhrungen stehen mir durch meinen n'rif

jiihr:Kfii Aiifeiittinlf. im Lande genügend zur Seite, ebuuso verfUffe icll

Uber ausreichende« Kapital. Mir li^t nun darun, stet« gute .S>D'

hatian in dan «orarwahnlen Aitikaia n anmhagen und bitte isli

Ble had. naebdem Sie Brfcundignngaa «b«r mA alngaingea bahm
mir derartige Verbindungen zuzuweison*. — Oflbftai, Aafngn H«.
unter der laufenden Nummer an das .DnntMha BlpaitnufMB*.
Kerlin S., Dresdener Strafse S4/Bä. erbeten.

Sehr gate Varbindung in Australien, welohe per Kasse rtfi|lltl

Ui r Clirf eines sehr guten Hau.-ies in Australien, dessen Moraiiut

ubpr ulir n Zweifel erhaben lat, meldet uns seinen Besuch ftlr Anfu;
Dezember d. J. an und berichtet uns mit Brief, datirt 22. Juli tWT:

.Indem lob mir geatntt^ Umeo meinen und aialnar Pinan TaitAi*

Behaten Dank fUr dia naundüdia üalmtBtsnag, dl« 81a aisenn
Ingenieur Herrn P. B ... bei seinem Dortaeln haben angedeibei

lasaen, auezuspreehen, nehme ich gleichseitig Veranlaasung, Sie er

gebenst zu bitten, auch mir, bei mpinnm demnBchstigon Aufentlisit

In Eurupi», in glulcluT Weise 7.u: l-w .iM^tunj.; ::-'Upr VcrbindunftPL !*•

hnlllirh zu sein. .Mein HauptauKeumprk wird darauf gerichtet «ein,

NiMjliMiten in Uiiuühiiltung»urllkeln aller Art zu suchen, da wir darii,

ein grofses direktes (>c.-<chart machen und regelmAfMg die grO&ieno

PlAtxe im Innern bereisen laaaan. Bai mir paaaend aracbebumlm
Artikeln, würde Ich gleich grobera Foatan kaufra, obaa erst üiialsr

hlnanexuschlokea. Um Ihnen einen weiteren Anhalt fBr das, w«i

ich wünsche, zu geben, führe ich hier einige Hauptartikel an: Psiest-

Werkzeuge, Eisenwaaron(Thürlngeni, Bau-, MOb-l- und KofferbeschUg»,
Kfi' litii'iiii', S|iiritUA-. Petroleum und lia-ikncher, Lampen u LiaterCfCe.

Blech- und l.ackirwajuen. llossingwanron tgogussen und gestand;

speziell W.istivrbAhno), Britanuiawaaren. Drabtwaarea, Ohiek«,

Bürsten, Pinsel, Kt>chgeacbirre (eiserne, gegoaaene, emalUIrt^ Stab-

gut, PoianllanJk Olaawaaran uaw. — POr anaare twelte AbtaeUaia
KommiealOB, wlirdo ich Jaden nir für den hiesigen Harkt pasatM

erscheinenden Artikel aufnehmen, aueh wenn er nicht In den RahnM«

eines BisenwaarengeschAftes pafst. — Wir regaliren per Kasee Jutti

ein Hnu» in Deutschland. Die einlaufenden Offerten wollen .Sie IB^

mich .nufbcwuliren, und wprde ich dieselben bei meinem Uortwia.

Anfang Dezember, durcbstudiren. Indem wir die .\bonnenten ds«

.Bxportbure.nu" auf diese Uittheilung ganz speziell aufmeriusa

machen, ersuchen wir um Binsendung von Offerten, Anfragen «i*

unlar dar landaadan Namiaar aa daa .Deutaebe Bsportbonaa',

BarilB B.. Dreadeoer Stahe 84/a<.

484. Vartretmg In Schuhsteffen fdr Asstrallen getnoht. Eine ou

befreundetü Firma in Adelaide (Sndaiislrnlipii
,
Uber wplclie wir k.-iii'

Auskünfte vorliegen haben, wünscht dip \ ertretung einer leislunff?

fUhigen Fabrik in SchuhstolTen für Auntnilleu lu übernehmen lifi

ersuehon wir um Kinsenduog von Otforten, Anfragen usw. uuter

laufenden Nummer an daa .Deutsche Exportboran*, Berti« fl.

Dresdener ätrafae 64ßi, Wir erwarten den betrelflanden Ben« ia

Oeiamber d. J.

Vfijralgen Abeaaentea des 1). E.-B.. welche für die aatrr <ln

Torslehenden .Ifltthellnagen In Betracht kommenden Länder Vcenlen

oder Tel hludungen mit Import- und ExportbSaaern i-urhen, wollf«

Antragen anter der laafendea Nimmer au daa Uaalache Kipertfcareas,

" 8., DnadMwr Strabe tM*> «**Wgitized by GoOglC
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Eiihif ZI Ihimhmi leuclt für

npirlAMH ArNM DuMluit.
BlD» Milde, thktiM Finna Hittot-Dotttaeh-

ItniU wflnicht ian Binluuf Ar noch eiiij«»

•arMrleutsehe HauMir xu ttbernehmon. In
Betracht kommen alle exportflihigf>n Artikel
(hatiptakchlich nbor Tcxtll •riuiren, Maachlnen,
MusildDatrumeiitp usw. usw.) OIT. unter B. 40
an (llo Exped <:<'h .Kxfmrl- orbptcn.

Neulieit I

Blechecfcep-EiDscIiläger

mit automatischer Streifen-

Zuführung und Schneide-Vorrichtung

Die Papp-

kaatan er-

hiultnii durih

dei' Eckeu

tmserea Syatems

•ebr groft» Haltborkeik und «laganti^s

ihstntfba

Auskunftei W. Schimmeliiffeng
Itortte W., darluttwitr. t!»

Kanfa.Aiuikltiifta IbarGMdilfka tola-u. Awbmia^ iLBaraani in Bonna; albtr 600 Aaga«l«lllu.

CtantralpVtctntanc IVr XIm BnisirMt OoiBpavy.
n BuwMM In im Vawinyw Btutm «ad AnatnÜMi. Tarife yeaUiai. "^W

TtHiEME'S^
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER^
S&|e:SkHolibearbei|ungs^

Maschinen.

Aussahen.

Preu$$e&CoM MdbchinenÜBbrik

Lvipalfl 10.
niMa: BarllB O, Nra* Grtmtr. IS.

C«jlon-niee
in OrierinalvorpaQkuntf.

iMamttoe, Ceylon Dimt 1 S .« 8,—
« Special blenci ... tM

B)ond (Setter) . , , t,—
Blend Seruro . « . 4«—
BIcnd (ähickeß) . . . i,~

PoatacnduBfen von weniger als Kj rfutid
Uewicht orfolgen auf Kosten der Koipflliigor

uwl gacwi Kadmahme der Pakturcnbetrige.

Oaaliclw Exporttank,

. BMlfaia,Dn«lnwr8irftltoS4/U

tt

n.

»»

Zuckerin
hbO m&l sarser als Zucker.

Rciaer sttrüer CiCSCIlBUCk., da aboolut frei von dnr xauer
aehmeckendeD Paraaulfamlnbonioflatara. WeMDilIck blllicer «In
Zadccr, UTerirSlirkar, konaervirend; dahar fBr heiHMa KUma be-

aonden wiohtig!

F8r GUirungs- resp. Getrfinke-Induttri« vonOglieh geelgnei.

rhiltUeh durch den Grofadrogiieahandal and die bafcannton ExporthaoMr
io Hamburg aad Brunan. Proban und Praapakte dnrob die

ciieBlacli« vakrlK v»b ejdtK«

Technikum Miftweida
— Wh^o —

Preisliste mit tsuioiul

Illu<ir»tlont'ii vorschioilpn-

artifiritor Maüchinei) und Ulan*
IKen für Bier- und MTela-

kellere!, Oeachäfta- und
Kcatauratinna- Einrichtung««
neb«t Hausbediirremucbinm

'

crati« und franko

Hermann Delin
Barlia. GhariMMtralte «.

Sohustor A Baer, Bariin S. Prinzefisitmeu-Strasse 18.

En^os.
Unsere

Export.

„Patent-Reform -Spiritus-Gaskocher"
hnben aicli Mit swei Juliren ansgezeielmet bewährt und in Folge ihrer bedeutenden Vorxflge «llseitige

Anerlcennnng gafnnden.

ScbiMlleres Kochou uU mit jedem anderen

Kocher.

Sehr geringer Spiritoa-Terhimnch,

IKeaelben weirden in m

Keino ErHcuoruut; des Dochtes.

llrOrHlo Sauberkeit.

Spiritus hrt-nnt. nicht .selbst. sundHrn d'w

äpintua-Qaae (Stfchflaninien).

IM Ql*BfMN gefertigt, worunter solche tOr Reiaeswedce und
jrni|*>, rf»g;ulirbare mit verstellbaren Rosten.

Digitized by (
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Fr. Gebauer Charlottenburg bei Berlin und

Barbarahütte bei Neurode

Maschinenfabrik fur Textll-lnduslrie.-

Bleicherel-, Färberei-,

Druci<erei- und Appretur-Anstalt

von 2CXX3 Stück pro Tat;.

Sämmlliche Maschinen im Hetrieb tu besichtigen.

Viele eigene Patente. Goldene Medaillen.

Specialilät: Coniplete Fabrik- Einrichtungen für Bleiche, Färbetci, Druckerei u. Appretur.

in Schlesien.

KuUiftbcnctit ChAflutictibutu

•'•Hahne,=' lII Oampf-WisiTr/^Ä^u Lafl-Orutk

•Schieber* tä\s 'SGra jJ
/V .i* » ^\ Ttt"

olrauen-« *

Brunnen
"

1?A rrV^asserifani/f.^

f>-Dritck. -<-<• Zeiqer i

^ !
' "^T^ «Schmier-* !

^'^Gefasse.-^'l

Pilii

Internationales

Patent- u. Teclin. Bureau
TOD

Franz Bartels, Ä-'r^ i^t

B«Hor^iiii;? und Verwerthunf
von Patenten

in all«u lilndera.

Uei mir zur V<>rwerthung abertragasH P*'

tentfn, Uobrnuchamuttern usw. zahle dai air

t>el Aiimoldunjt der p. Erfindung

i
Verlreter Honerar zurück, wenn ich <B«

firulunij Puhl vorworthon kann

B. Gposz,
Kunstanstalt fUr

Oelfarbendruck-

biideru.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Export!

Leipzig- Reudnitz, Eilenburgerstr.

-
! Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Export!

C«nnstaM«p

Misch- und Knetinaschinei-

Fabrik I
Cannatatter

Dampf- Baokofen
Fakplk

Werner & Pfleiderer
Cannatatt (Wttbg.)

B«r)ln. Wlon, Paris, St. FaianbuTS.
U. B. A... Iiondoa.

Spezialmaschinen Iflr Cheale.
Complele Einrichtungen für '

'

i
Pfamilrt Beriia UTR, Porto Alrirc IBBt. Motkiu 1882, Bcitiii 1888, Aoutcrd. lui, TcpUU IIM. Adclaid« IHT, Mttboivae 1

Hein, Lehmann & Coi
akUcnaeaelUcban, Trac«rw«Ukleeh-rakrlK mm4 Mvmalkaa-AMiall.

Baplia Umm CkattMaaatr. IIS.

Talaoramm-Adraaaa: TrägarblaclK I
herert üftuimtUche £l«enkonstrafetioiiei
rar Sohuppaa, HaUan, Spalakar, FabpIkgabAatfa, WaliBhlitaar ate.. tom
gauie Uaiitou, Waiohaastall- umä Signal-Apparata. ^

GrOCiora Anla^n in Lome, lUiaerun, OtUfrlka, China, BraalUeo atfr Ma4 41
ona bareita varachladentUch auigefniir '. Lit^&Vlc
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tifolf Bleiehert & Co., Leipziff-Gohlls

und grösste Specialfalrik för'den B?.^ . i.

Bleichert'schen

Drahtseil-Bahrieh.

o
o
M
Ol

« e S

w S ^

CO

*

u

CO

I
ExporUaiiig

I t nach allen Ländern

itf \tiw Jahrtszcit.

Otto Ring A Co.,
y>l«tfmna-Berlin.

QsfTlLniivt 1S7». —

SCHÄFFER & BüDENBERG
Uiwrfaturn- uri'1 l>jiii)|>tke«ftrl - ArniMturmi Knhrik.

Magdeburg - Buckau.

Filiilan

:

MuckMiar,

Parii. UIU,

Gen. - DepAls

WIM, Fr««,

Kl. rtUnkarf.

RUrkkclB,

lUrlla, Kliirk.

Re-ttarting Injecteure
(•«IU>tthkti( iri>(li9rui«an,:i>nill l> H. P. II 011

80000 Stck. (lleMr Konstruktion im Betrieb.

Naiiaiuelrr
itfl

Tnrnuto-
mrirr

Jr4l«r Art,
•brr

IS.IOOOO Nick.
I. <ä«br«ncli.

itlfir.

im )D4»r

a b<rh - TmUI«

Hf—V lUkr-
Prokirfva^B.
liJtelMn

•bletUr •«••Ur
CoaslnkUoB.

H»gmlmlMc« •b0««

IU«atel>ru.

tn^ikalortB b<I

TMkoa*t«i.
ElklwM

'fiekal«nf|MmU*

Tkal^U«iB*t*r
ud fj7»n*Ur
1VwMncbj»k«f.
riMckMftg«

•I«. tU^

III. Kataloge «rratiH nnd Tranko.

HEIIVRICII HIRZEL
in Iioipsig'-Plag'witz

Maschinen-Fabrik
. Eiseartesaerel

Metallglesserei und Bleilötherel

••(»•uit. Complete Petroleum - Raffinerien T^k^ki«.«.»!«««.
1

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken "Wi
UestlllatlonMapparate aller Art:

^ ^ Thcerdpstillatiunen, Har«il<'fitHlatii)n<>n, KQhler, Voria^fen, Agitatoren etc.

Eisniaficlilneii niicl Ktthlanlai^eii
Ammnnlük AnnüratO I^- K.-P. No. <M 867 (DoBtillircoionne) Colonnan-Apparal, eONtUiuirlleh arifkantf. Qe-
MnilllUllIclK'Mppdralt} ringater Dampf und Wa»Mir\'erbrauch Von kolnor Cnneurroii« orreioht. Xur ll<«r«tol1uiig voq
cbeatMit reiaen SalBi«kK«lst, iclmerelMBrrBi AnmoBlitk, iialmlak, concrntrlrt«ni (iuwaKMr, Mia Gsawaaeor und and^an

ammoDiakahachen PlllssiKkeiten.

EXtrdktiOnS-AppflrStB mr ButfettunK von KnocIieB, Samen. Putiwolle etc

flalflOO AnnOPSfo Vlelfarh pr&miirt Zur Uoleuchtang von Sttdten, Pnbrikon, Hotnl« elc. Zum Betriebe von Qaa-
U6iyaS*MUparala. motoren und xu Holzzwecken.

rin«Aienn-CQe Ann<ir«ifa Verbindung mit Uaamotoren Mlllfat« BetriekekrafL Bla U\*U KaiilenerifanilM
IJIIWoUllnMlO-f^PPar«tlO. gegenüber Oarnjirnuischinenbetrieb.

in allen GrOMen.

Verkohlungs- Apparate und Schweel- Apparate.
Dampf- Ueberhltzungsappa rate.

Apparate für die ehemische Öross-Industrie. I

Appaiate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

.• Fatt- Abaobaidnng aaa WollwaiohwiUieni. — Dampf- Bwlntarpreiaen.
{

CompreBslona-, Lull- und Vacuum-Pum pen.
fiaaa«learktiiBca.4*eceBB«aB«e, CiatiUiiBnKPa, McKüincaiUaga, ArRandkreaaer bMier HanairaKtioa flr alle

I.eacht-Gaae, Miuruaichere Laaipra. LjUerarn etc. etc.



Nr. 37.

j^Mmum 2>9utseßM CxporimusieHager j^ed^
(W»Uk0r SeMime)

BERLIK LÜISENHOF, Dresdener Sirasse 34b^
Dtts IUI iWlIrlpiiiUlf Jti l.iiixnittidt :h Hfitiri ü , DnsJiner

Slrii^^t und JS htttgetii Deutsche ExfMnrtmuulertager wird
Anjatig Afril tSf/j tr6mttt und ätm Vtrkwr iAirßttm wtnbm.

Das DmUeke Exportmu*i*rl*ger mB S dm mit alten

bmUieh*H VortlmUm mtä AmuhmUchbtäfn OMglMUm Rdumm des

.jMiMenhpf dm ExporlriirtM, imporlturm, nMkmd«; Agtnlt».
KonimissiondrtH Gtttgtnheit Mr »Uitdigm ^mäkUimg ihrer

hahntatt. Erfindmigin. Mustir, IMMk, PaUMh, ZMmmgm,

Eiim>o -.t/hen d, n /
'

i/. nt'.inlen und Kau/lfiilin Ziihli eiche in

sich abgeMhioisent ßüreaux gum Gtichäftsbttritbt mttlhwrise aur
Vtrjügwng.

AtuUbuUr», wtttlk dtrt Rohstoffe, HaJb/abrikale, FiArihate,

Ir« Modell* usw. m dem Lttisenkof ausausitlltn beaMtUjgm,
dk daau erfordtrtichen ROtmlichkeiltn unter deeuMm 0f-

dlKgimglH wie den dfulschtn Aussltlltm aur l^o fOiziing.

£iÄlt reicht Auswahl inländischrr und ausuvm'iM ii n Zeilunj;en,

eine gesthäftlichi Handbiblioihek sowie ein Lese- und Schreib-
SaloH ermöglichen den inländischen m'e ausländischm Einkäujern

und [ir\ucliern des DeulM /ien EjcptirtniusttrlagmV äk IIMelt fik
ledigung ihrer gtschAftiichtn AngelegeieheUen. - -

Eint besondere pottalitäU AbtkHbu^ Ubemtilfelt den

fremden Besuchern — Ausstellem wie EtniOu/em — des Dentuhm
Exporlmusterlagers die Jür sie an dasselbe (restemte/ adrtnirim
Postsendungen und Teltgreunme.

Das Deutsche Exßorhmulerleiger bildetfür die Inttremt* JaExport
deu/scJien Liii- wie Ausfuhrhandels eine CentreästeUe, ivtlche sich ä<t

Au/giilir •letll, dir Inlerfssmtrn durch prrsfinlichm u ie \chrijlif:i.m

l'irhehr u.'rr iili'r gfi haJUit hm /'tiii^tn //inri/n/j .,' ^riui/il und
veriilssig 2u uHlerrichltn,Mnil insbtionittre dieJür das Wcuirengucka/I
er/orderlichen Verbindumgen prompt m virm^än. Vtrtrdkr m
den grtMn^mJi*^ttMmtdrm

^^^
mtUa^

nr.
(VTaUher Scknlt»*)

R. yanuasck. IF. Sckuliue.

Weise & Monski, Halle a. S.
Fafertic Mr Paaiv«« aller Art««

«nptebign itl« Spniallut Ikr* t>Mtb<iwillirt*n

Duplex -Dampf^nmpen
Itgtnder oder «tohnuler ßsuan, far atlp Zwtvck«, fOr

jede LoUtung und (Qr Jeden Druck.
TviMrfMum-Aalrvna«! M**!Wim

»•l»»» » lii»ll«««al«< V»rr»tli«li»« «r.V Bxport iiKCb allen Weltlhellen.

rillaUn: '•rltei Hambartt 0«rliiiM«d, r»«»«t, Bii^ap—».

Vertrauliche Auskünfte
fltitr VtrutgMi-, BitcKini-, raalBM^aBdPM*
VarMitoiii« «<ii »II« PUtu ii«lwttM Mm
KMfl, tlterll nnil tnrlUMkall, enft iht
»hBMn AMk*r«kM tlltr Art:

Greve A. Klein,

Kirchner &
JI.-0.

,

Leipzig-Sellerhausen 60.
lirfic'it.' S'pi'cinlfstirik mn

Sägemaschinen u.

Holzl>earbeitungs-

Haschhien.
Otli«r 31 000 Masckintn iiHefirt.

Export nach allen Veltthcilan.

Erdmann Kircheis, ioa^ Sacin.

Spcaiiditiit: AUe Miuelitiieii, Werluteuge, StMnen ete.

Blsok- mad Metall-BearbeituniT
ftrMr^ «BkNancat t« dtaMr nMbis olm 3M AiMtan

elica Mtai K«Blcl. Bayr.
POr hervorragefldt, wUiMUidige und iwoekfloi

nnd gtüagßM haMtna^ vmi Btoekt

r courMicn MUeehlnm Mete
Ver»chlie»»maichlnen) ^atti und franco.

TDrSTiAMM«!!. - K<)«»l«»<.Mwrl«« »•» H.»«i»oo Waltkar (rrtadneb BMlOr». VwtavhukikMdlMii ia teln 8.LW, KWa
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M mmiwWumn (fMi

I'rfl» Irrlfljnhrllrk

Im dvuuclKMi Poiiguotet S«M Uk.
Im Wtf1lpo»tT07alB .... Sr«

Fnla II* da* fUM Jakr

(««•oMNNil. ..Mt» .

Bill Iii HaiiiiMra 40 Pik.

EXPORT,
Anzeigen,

a» drdfnpaltcu Pcttlnito

II M Pf. iMrackMl,

Bip«4ltteM Cm »BxpeiVV

PRGAN
nach Uebereinltunft

alt 4u BxpcdlUMi

aNTRALVEREiNS FÜR HANDELSGEOQRAPHIE UND^DERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Redaktion und Bqiedttioo: Balm Dntdflner Stntbe 84/36.
(«•«•Uftraaltt »lOflni M Hi 4 Mk)

•V- Der .KXPO«T- iit in awtMNo PoetMltttiigrimtdos Ar IMT mtar Nr. «M

XLX. Jahrgang. Nr. 88.

OK-»« W r, II-.. Ji.-Ift vi'rtulgl ili-D rur:!.. jti -iil llerichlf nl" r U*t<' uil«<T<tr l.aii J»-i uU- Im All>lu4« »Uf K.'liulnif» llirur t.i!«»r lu bniiici-n. ill<- luli'ii-u.'n il.'« .Ii . r.i :m .Knii .n i

tlMtkr&fti( tu Turtrctoa, sowie dria tlL-ntac^icn ÜAnd«! ami (Sur dvul«cli«n liMlaalrtv IdiUgv Mitttiuiiuacvn Abvr dir HantlvUTvriiälUilcve d«i Auit«adc« In k4n«i«u>r Krut *^ u^rrmLtttiiii.

Brie«« Mtaatw ni yilOmmimmm Ar -Bit««* aa «• lljteillt«. Berlins.. ÜrMdawr flInfM M/a», ta rlchiea.
Brlafe, IdlantOi B«ltrlm»r?i>rB»n».W»rrt«»naB«f fir e««,,«»lwlf«r«ll ilr —a«ln»ofr»pM« «*«•*' rinlaMk Btrlls 8., DrwddMr 8U. St/Uk tarlcklM.

Inhalt; Bin Wort aber don Bzport nach Oberieoisehen L&adern. — Buropn: Lobwwtragsn. — Drateehn Hradola-
vertra^«. — Dar sejAbrif^e Jahmtag ynm Statiitiachen Amte dea Deutaehan Ralchae. — DnnteehUBiiB Hin- uäi AMfabr VW VahrrMeni
lind Zub«lier. — Aiiatralten und SQüaeo; Au» dorn Maorllando. (Orlglnalberiaht vn B. Ovrrltcnn In WnUngton.) — Dnataehns
l;:zportinuKter[lagor. — Douttches Bportburoau. — Anioincen.

Die Wiedargib« von Artikaln aus dam „Ltport" itt gMtattet, wann di« Bem«rkung hinzugefügt Mird: Abdruct«
i
b^zw, Lherietzung) aus dem „EXPORT".

Ell WM Ikarim Expert naeh Qlereeeliclien Lindern.

Wenn vir nUlrt Irren, so ist es einmal Herr Dr. Bam-
berger geweaan» mleber im Reichatagc sich Ober die Einfalt

deutscher P^nlkantien belustig bat, die Ende der TOer Jahre,

als die Bamoa-Prage hOhere Wellen schlug, nach Apia, der
Hanptstadt des Samoanischen Archipels, Schlittschuhe konsignirt

haben. Wenn dieses Qeschichtcben nicht wahr ist, so war es

doch gans gut erfunden Denn sicherlich sind in der Geschieht«
des deutschen Exports hOchst morkwfirdige Schwabenstreiche
vorgekommen, die eich würdig neben dieaer von dem gedachtf ri

Reicbstaggabgeordneten sum Besten gegebenen Geec)iichtt>

anfUschen Hessen, nur mit dem Unterschiede, dafe es keine

Schwaben gewesen sind, welche Dergleichen vollbrachten, gondern

weiter nOrdlich wohnende deutsche Stammeegenossen ; denn die

Schwaben sind in der Geographie alleweil am Besten ta Hause
gewesen und laseen sich solche Dinge nicht su Schulden Isoininen

Ist es doch höchst ninuiHnt, wenn man hOrt, dafs der Sohn eines

Sultans auf dem Kilima Ndscharo von einer deutschen Regierung
ein Fahrrad aum Geschenk eriiielt Wahrscheinlich hat der

betreffen. ie vortragende Rath gedacht, dar» auf ilein Kilima

Ndechnra die Weg^ ungefAhr sich so ge.-^talten, wie /.wischen

Rerlin und Pot«dam, wo wohl auch mitunter KOnig.^kindor

radeln, und ebenso ist es Ja auch ergötslich zu hören, dufa doutscho

Ofenfabrikanten Offerten für StobenOfen nach Chartuni abfjr gcbfn
haben. Nun, mOgen eich diese ErdkuDdegewaltlgen trustrn.

die Franzosen und auch die Englftnder haben «ich nhiiji hr-

Fehler lu Schulden kommen lassen.

Est wflre nun xweifello» recht nütalich, wenn im OrofRen,

Qaaaen die deutschen ExportlnduBtrlellen fiich etwas mehr mit

der Handels- und Kulturgeographie beschäftigen, und sich nicht

darauf beschranken würden, mechanisch und von Fall tu. Fall,

die Artikel kennen 2U lernen, welche in dioBeni «iiicr jfTieni

Lande Abeats finden, sondern wenn sie sich die Müb»' g--t>'>n,

diese Lftnderg-ebiote, nut di'nen nie in GeBcbliftsverlv.ndung

stehen, oder mit welehrii hie in Gesclllftsverbin lunfr tn'lcn

wollen, einffohonder iiuf ihro klimatischen und tellurischen

VcrhaltniaaG und anmit «uf ihre Bevölkerungshedürfnisse
methodisch zu studiron: fsio würden dann viele hVhler, Zeit-

verluste und WeitlRutlgkeiteii v^rnjeiiien

Beschäftigen wir un? cininul nuchfitohend etwa.? ausführliciier

mit einigen den Export iinchülier8ef i8<'hen, namentlich tropischen,

Lftndem betrefTomien Artike!]i, Welche Maschinen u. A. kOnnen
wir dorthin bringen? lUis i~t für dii^ dputsrlie Industrie eine

aalv wicktiga nage, und wir haben une deshalb aaob über

diese Frage in dieeem Blatte schon im Jahre 1895, Nr. 3 ff.

eingehender geAnfsert. Bs handelt eich ja nicht nur darum
die Maschinen dorthin eu bringen, sondern die Maschinen-
Anlagen sollen doch auch montirt werden, und das ist

ohne die Beihflife enrop&ischer Ingenieure und Techniker, sowie
Kuverlftssiger Arbeiter unmOglich, wenigstens in vielen Fallen.

In den vorgeschritteneren englischen Kolonieen wird man ja
vielfach geeignete Krftfte, welche bei der Montage helfen
können, finden; auch befinden sich dort, namentlich in don
Hfifenslftdten, WerkslÄtten, die ebenfalls bei der Montirung der
Maschinen vortreffliche Dienete leieten können. Aber wie
steht's Im Binnenlande, wie siebte ferner in anderen Gebieten,
wo englischer Untemehmungsgeisl solche Hülfeqaellen nicht
geschaffen hutV So u A. in den spanischen Kolonieen, dann
in Süd-Amerika, wo im günstigsten Falle nur in grofson Stfidten,

wie Rio de Janeiro, Buenos Aires und etwa in Valparaiso
gröfsere WerkstHtten mit technisch geschultem Personal cxlstiren,

die bei der Montage helfen kOnnen. Im Uinterlande ist davon
keine Kcde. Dort ist der deutsche Fabrikant, welcher Maschinen
liefert, ausschlierelich iujf sich und die Findigkeit seiner Leute
ungewiesen. Das aber hat er bei der Kalkulation mit in Er-
wägung tu ziehen. Aber über solche und ähnliche Kragen
haben die gedachten Artikel de* .Export' gehandelt, und wir
wollen uns dedwlb bsl der Brtrwhnf deteritea uhdit Ungar
fiufhalten.

In den tropischen und subtropischen Landern ist die Kultur
zum Theil, ! ttuflg sogar aueschlielslich, in den Küsten- und
Hafenstfldten konzentrirt Ungleich intensiver und selbständiger
von europftischen Einflüssen hat sich die geringe einheimische
Kultur in den Binnenlandern und Hochländern entwickelt. Hier
hat sich BOKUsagen eine für die LandeeverbBltniese typische
Bevölkerung ausgebildet, möge sie nun aus Abkömmlingen von
Europaern, aus Kreolen oder Mischlingen bestehen. Wir haben
bei Betrachtung dieser Fragen n. A. Kolumbien, Ecuador,
Vpriezupla, Peru, Bolivien, Mexiko usw. im Auge, sowie auch
vern hipdene (legenden von SOd-Afrika, Auegedehnte Gebiete
dieser Länder sind wenig oder gar nicht durch die Flufsschiff-

fahrt oder durch Eisenbahnen erschlossen, sondern bedienen
sich zum Transport noch der Pferde und Maultbiere oder sehr
primitiver Karreten. Oft genug auch treten Tragbahren an die
Stelle der Vehikel, oder Träger, welche auf ihren Köpfen oder
Kücken zentnerweise die Ln^tt bewegen. Unter solchen Ver-
hältnissen leuchtet es ein, dafs der Transport und die Montirung
von Maschinen mit grofsen Schwierigkeiten su kämpfen h;ii.

Als in Deutachland venGhledeiM Komiteea nuaminentniteti, um ,
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Nr. 38. EXPORT, ürjjaa des Centralvere

die innerafrikuniBchen SefPti mit kleinpn Dainpfeni r.u b^sptzen,

da hatten eie ofTHtiluir von (ÜPftri Kchwierig'kpiten des TransportPH

keine Ahnung gehabt, utui p.-^ blieb der ganz enormen Findife'-

keit, Erfahrung vnii Tüchtigkeit eines Wifsmann vorbehallen,

DMfa jahrelangen Mühen und Iheilweisen Mifserfolgen endlich

dO Dämpferchen nuf die Seeen zu setzen.

Alle die Mai^cluiien, welche nsich dem lünnenlandc der
oben gPilRchten I.Hndcr gebracht werden, werden in der Regel
für Hol7,reuerun>; eingerichtet sein müssen. Denn meist wird
es nur !in den Küsten Kohlen geben Ebensowenig, oder doch
nur mit Rehr genngen Ausnjihmefflllen, werden Gasmotoren u«
gebrauchen gehen, wohingegen Pelroleunimolore eelir viel eher
Eingang zu finden vermögen, da Petroleum ein Universalhandels-
artikel geworden ist, welcher überall zum rietrieb dieser Art

von Kraftmaschinen erhülllich ist. Zweifellos hat auch die
j

elektrische Heleuchtung und die Herstellung von elektriBCher

Kraft für die Zukunft gücsligere Auesichien, da in den meisten

der gedachten Gebiete Wasserkräfte in Hülle und Fülle zur
Verfügung stehen, um den Hetrieb kleiner elektrischer Maschinen,
wie auch Telephoimnlagen zu ermöglichen. Ja selbst gröfpere

elektrisi'he Anlagen kOnnen mit Vortheil transporlirl werden,
weil sie im Vergleicl» zu Damfifmaschinen ein kleineres Volumen
aufweisen unil deshalb \on mehreren Maultbieren Iransporlirt

vrer<)en vermögen, welche, hintereinander gebend und durch

lange Stangen an den Seiton verbunden, grOfaere Lasten von I

kleinen Uinfange sogar im Gebirge, bei nicht allxu scharfen
Biegungen, zu schleppen vennilgen. Im IJebrigen ab«>r dflrfen

die einzelnen Transportstücke für Maullhiere nicht über 1 :-i bis

2 Oentner (höchftfiisl wiegen, und müssen daboj so vertheilt

sein, liafs sie das Transportthier nach beiden Seiten hin gleich-

mrifsig bolajäten. In ilonjenigon Lündern, wo das Kameel den
TranspurtJienst vorrichtet, ilarf die Last big etwa zu 4 Centnern
steigen, niui« aber auch mit Kücksicht auf das unbedingt noth-

wendige Gleichgewicht auf dem Kücken des Thiere« reap. auf

den Seiten desselben entsprechend vertheilt werden Und wo
nun BchllefBlich der Mensch als vor/.ugsweises oder aua-

schiiefalicheBTr&naportmitteliaBetracU kommt, darfdieOewicbts-
grenzo der trannportlnndflii OtgtoMai» l OaoUwr in dar Regel
nicht übersteigen

Alle dioäo Tranj^portverhallnisse werden sich erst durch die

Fortschritte der Kultur Ändern und beKSorn, und erst wenn
breite Wege existiron, denen dann Kleinbahnen uml Vollbahnen
folg«», werden die für den Verkehr und Handel »cbwerer xu-
g&nglicben Gobioto auch umfangretclMinB OOd adiwanno
Handelsgcgenstanden oröfTnct werden.

Daa sind üesichispunkte, denen die deutschen Bxport-
interessenton eine sehr sorgfliltige Beachtung tu Tbeil werden
laaaen sollten. Denn jetzt, wo wir von den nord-amerikanischen
Märkten tmuier mehr, in Folge der dortigen Zollpolitik und der
zunehmenden Entwickelung der nordainerikanischen Industrie

venirtingt werden, sind wir noch meiir als früher gezwungen,
die central- und südamerikanischen LRndergebiele aufzusuchen
und dort unsere' llanilelsinieres-ien ganz aufflerordentlich zu
starken, um sowohl der nordamerikanischen, wie englischen,

|

belgischen und franzfisischen Konkurrenz entgegeoxubreten.
,

Gerade jene Lander sind es aber, deren Terrain-GMtaMUg VHS
sswingt. do8 oben tiesagten eingedenk zu sein. '

Diese Länder Bind reich an Naturprodukten jeglicher Art;

sie sind so reich, dafs viele i'.eraelben, wie u. A. Argentinien,

unserer Lundwirthachaft bereits eine empfindliche Konkurrenz
bereiten. Je luettr die Produktion von Ackerliau-Produkten sich

in dieBi'H Ländern entwickelt, um so schwieriger wird sich auch
die Abfuhr gestalten, und die betretenden I'r<nluktionKgebiete

werden trachten, zur Verringerung der Transportkosten, liiese

Bnseugdisse bereits an Ort und Stelle zu verarbeiten. Man
wird für den Mais, für das Getreide, für die Kartoffeln usw.
u. A. Destiütr-Apparate gebrauchen, für die Oeifrüchte Pressen
und EstraktionBapparata. Eine ganz hervorragende nützliche

und wichtige Zerkleinerungctnuschine sowohl für Mais wie für

Getreide, Oeifrüchte und sogar für Erden igt die bekannte
Excelsior Mühle des Grusonwerk, welche mit der Leichtigkeit

ihres Hetriebes die einfachste Konstruktion bei geringem Gewicht
verbmdet. Centrifugcn für Oel wie für Her.-itellung von Butter,

Pumpen für Hand- und (Jüpelbetriel), stellenweise Petroleura-

und Gasai parato, kleine Eiamaiichinen für die Konservirung
leicht verderblicher GegeneUlnde, Blechbearbeitungsmaschinen
für die Herslellung von Konservenböchsen , kleine Pressen für

Oement und dergleichen Matprial, um auf künstlichem Wege
baltbare Fliesen herzustellen, kU'ine i'eldlmhnen, deren eineelne

Theilo leicht zu transportiren sind, werden für die Espluitation
I

diMsr Oebi«te eise bervorrag^de KoUe tiiieleii. Faniei wird

ins für Handelageographie usw. im,

die sehr hoch steigende Tagestemperatur den Import too

Apparaten für die Sodawa.iser-I'^abriktttion begünstigen, AlKh
wird hin und wieder die Aufstellung kleiner Walzen für di*

Ohokoladenfabrikation ein Bedürfnifs Inden grOfseren Si8dt«ii8eio,

r>ie vielfach in diesen I.Ändergebieten vorhandenen WsMer-
iHufe werden die Anlage kleiner Mühlen zum Mahlen der Laodei-

pro<iukle, wie auch die Aufstellung von kleinen SÄgemOUen
begünstigen. Die [iefriedigung dieser Bedürfnisse wird verhlltnilifr

n]'lf.''ig langsam vor sich gehen und vielfach werden aick i«hr

berechtigter Weise die Einwohner besinnen, Neuerung«» ein-

zuführen, da sie mit denselben nicht Bescheid wissen, im Fallt

des Nothwendigwerdens von Reparaturen rathlos dastehen ai4

auch bei verschiedenen Versuchen die bedenklichstenErfahrnngw
bereits gemacht und hohe Kosten gehabt haben. Der earopÜKbl
Ingenieur und Fachmann mag lilcheln Uber die primitiven An-

lagen, welche in den belrelTenden Landern u. A in den MQUh
oder Bergwerken vorkommen, aber wenn er die VerhUtniee

nlher anschaut, und wenn er die aurserordenlllch gering«)

HQlfskrARe und HOlfsmittel kennt, welche dem Elngebor?B(n
(

Sur VerfOgung stehen, so wird sein inilleidiges und vorrehnei i

Lächeln einem gerechten Erstaunen und einer gerecbleo Ver-

wunilerung gegenüber der Findigkeit und der enormen Leistung'

fdbigkeit Platz machen müssen, welche die Eingebor«nen mit

diesen primitiven Apparaten und Einrichtungen aufweinen.

Ungleich günstiger als mit diesen Maschinen un<l maschlnfHet

Apparaten verhHll es sich mit der Einfuhr von Werkzeup^pfi io

den gedachten Ländern. Wenn auch gegenüber den uiujfn:";:

und vorgeschrittenen nordsmerikanischen und europüüchic

Werkzeugen die Eingeborenen vieler überseeischen Lander cib'ü

gew issen Konservatismus gezeigt haben, so ist diCBer doch a^As

bald gegenflber dem eminenten praktischen Werthe vorge-

schrittener Werkseuge in den Hintergrund getreten. Bei diejen .

üben die Transportschwierlgkeiten bei Weitem nicht den hiodei» I

den Einflufs auf die Einführung aus wie bei den Maschilm
;

Sobald der Eingeborene den Werth der besseren Werkwof»
erkannt hat, ist ihm kein Preis für diese zu hoch, und für da*

er dann einmal als gut und vortrefflich erkannt bat, iahlt er

willig liohen Preis. Wir erinnern an die bekatmten FacoM,

welche In Millionen von Exemplaren von Elberfeld und Iieu)6chs)(l

nach Central- und Süd-Amerika geliefert werden, an zahlreiche

andere Messer, sowie Aexte, Hümmer und sonstigG Werkieu^i»

für das Handwerk, für dii- Wald- und Feldkultur wie für

Bergwerke Nur möge man hier noch eins ins Auge fsgfft

Die I'\)rm des Messers re.sp. Facons, welche flicli für daa ein-

Land eignet, ist für das amlere nicht gebrauchlich und k^iin

es nicht sein. Die b'acons, welche in Pernambucu und i::^

Hinterlande von Bahia gebraucht und welche in Unmaaceo d»-

hin geliefert werden, laugen für die Havanna gar nicht Hier lieW

der Spanier ein langes, breites Messer, welche« fast flegOTlSng«

hat, vor, welches Ihm zugleich besser al.-; Waffe wie als tiii-

ines*er in den Zuckerrohrfeldern dient. Begreiflicher Weise miüi

sich die Konstruktion der betreffenden Ue«8er nach dejn UharakI«

des Waldes, der I'elder uml der hauptsÄchlichsten KaltuRD

richten, und dagegen kommt alles Besserwissen nicht »Iii-

Was sie Jahrhunderte lang gewohnt Blnil, lassen die L«Bt«

nicht gern faliren, und sie thun recht ciaran den Beweis F>ff<

erbracht zu sehen, dafs das Neue beaser und praktischer sü-

So verhau es sich denn auch Unlich mit den WerkEcugai
welche dazu dienen, das Peld aufzulockern gegenüber J^n

Pflügen, welche der Europäer mit vielen Kosten und Mühen sin

führen will. Ganz zweifellos wird der PQug betMere ßrol*-

Resultate zeiligen helfen, als solche mit der Handhacke ge-

wonnen werden können. Aber was nützt dos dem Eingeborenen?

Einmal hat derselbe kein Kapital solche Pflüge zu besableil,

und zweitens genügt das ErtrBgniIs der Hackkultur voUatÄiMÜg

seinen und seiner Familie einfachen Bedürfnissen. Kr iiiiJiB

leben, und das ist ihm die Hauptsacbe. An den Export resp an

den Wegtransport eines Ueberscbuases der Ernte ist noch gil

nicht, wegen der grofsen Entfernungen, der schlechten Wfy*

und theuren Transportkosten, zu denken. Weshalb al?u tm'

Intensivere Wirthschrifi einführen, die nichts nützt? Das .^i f'

raufs und wird anders werden, wenn die vorgeschrittenere Kultur

«ur Aenderung der Dinge dringt, und wenn namentlieh d»
treffenden Lander etwas mehr bevölkert sein werden. D»

puroiiilischen Pioniere des üaadeis und der Industrie werden

nicht zögern, d:e Bedürfnisse der Einwohner jener LAadsr n
stpigem: denn wenn das nicht geschieht, und iliese auf ihw
jiriinitiven Kulturstufe beharren, werden sich auch ihre \Vfln*«lie

und ihre Begierden nach fremden GegensULnden nicht Steigers

Bedürfnisse schaffen, daa ist die Aufgabe der Pioniere iltj

Haadela in Jeaea Gegeoden mehr wie ia.«Uea aodarea. Absr
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ktuui nur «UL'ceasivi! go^hchon, und in Jen LBndern,
WO dem Verkehr ;ieu<> Bahnen erCfTiiet werlen, da werden
sich denn aue'h bald neue üodörfnissc einetf-lk-n, ila werden die

V<'.llker dann auoh zu einer intensiveren Kultur übergehen .

können. Da aber, wo noch kein Verkehr hingekommen ist,

werden die l>eute sich noch lÄngere Zeit lui bunten Perlen und
bunten Tüchern ergötzen, fQr theurere Üegenitftnde der Kultur
und dea I<uxu8 aber cbengoweniR VenständnliS wi^ Geld haben.
Verkehrsmittel und Vorkehr schaffen, darin lieg! der
Schwerpunkt för die handelspolitiBchen KuituraufKaben der
Europaer in jenen IransoseaniMben LAndern, und wir Deuiache
sollten 6ucben,diege Aufgaben mit in aller ersterKeihe zu realislren,

damit wir im Konkurrenskaropfe nicht zu epM kummen
Gerade ge^^enwirtig ist der Kuiturzustaml der von uns oben

((edactaten L&ndergeblete derartig, dafe wir recbts:eitig dm
ITebergang su einer höheren Verkehr»stufe durch unser Kapital,

unseren Handel und unsere Ingenieure einsuleiten vermögen.
Wer diese Aufgabe löst, ilem fallen auch die. Früclite und
KoDsequenaen davon KU. Wenn Euglaud und Nord-Auittnka uns
/zuvorkommen, so sind die gedachten Linder fOr «iiMn «us-
jifedebnten deutschen Handel verloren.

Das, was wir in Beaug auf Maschinen und Werkseuge ge-
sagt h4Ü>en, lierse sieb noch durch Hinweis auf sahlrciche

ftbolicbe und andere OegensUnde ezempliflsiren. Kleine und
leichte, möglichst einfach konstruirte Hobel- und DrehbBnke,
Bohrmaschinen, Feldschmieden, gewalste RObren fOr Woawr-
leitongen, versinkt« und unversinkte Eisenbleche und Well-
bleche, welche theilweise auch beim Bau von Wohnungen und
Magaxinen Verwendung finden wflrden, Prewen fltr Frfichte und
Blfithen sur Herstellung von Frucht-Extrakten und Esseneen,
Kaffee-Reinigungs- und Enthfllsungsmaschinen, Zerkleinerunge-

maschinen aller Art fOr Steine, Sand, Kalk, Zement, kleine

Wolxenapparate u. dergl. mehr sind für die gedaebten Litoder

tuiter den oben bervoiginliobWNB QniieliUipnnktoB tn» Werth'
and Bedeutung.

Alle diese Lteder brauchen fflr die in Aussicht stehende
Heretellung beeserer Wege, fllr Pelsenaprengungen, Ausbeutung
von Bt^nbrlleben usw. Pulver, Dynamit, Sprengpatronen, far

ihre Graben und Bergwerke Drahtseile und einfache FOrder-

apparate sowte noch SeUbahnen, welche wir in Deutschland,
in Leipsig «fe In KMn und Halle in vortrefflichster Vollendung
bereteUen, TMgennaterlal fttr die Herstellung leichter Brtoken-
koostrukUonen, ferner Maleiial und Werkseuge für den Huf-

beacbUg »owle NRgel und Holnsdmuben u. s. w.
Rrwftgt man nun, da/s In den Hafen- und Küstenstadten

Mleber lilnder atellenweiae ein atarkar Verkehr nicht nur von
BegeleebUfen sondern auch von Dampfern stattfindet, und daher
ein tieferes Fahrwasser nothwendig ist, dessen Erhaltung das
Vorbandenseio von Baggennaaehinra und dergleichen erforderte,

fonier I^m- und Qnaibauten nothwendig sind, sodann auch
fOr den StraTsen-, HBu«e^ nnd Hafenbau maacbineUe Apparate
erforderiich sind, so liegt es nahe, darauf hlnanwirken, dafs
dieienigen in diesen Piusen ansässigen deutschen Firmen,
weiche die Uefetnng solcher maschinellen Anlagen ttbernonunen
haben, und urelche auch mehr oder weniger mit den BedBrf-
nissen des Laodeeinnem vertraut sind, aldi die Pfirderung des
Imports der oben gedachten kleineren maaetalneUeo Anlagen

|

•agwUgail Min lassen, sieb su diesem Zwaek« mit deutschen
PwiwiB in Verbindung setsen und diese Bielit nur sur Bin-
aenduMT voa Zeichnungen und Ansehlagen veranlassen, sondern
wBinflgudi, nnterst&tat von den deutschen lelstangsAblgen
Palntken, kleine HascUnenniederlagen, welche mit kleineren
BroaratnrwerkaUltten verbunden sind, in den resp. Hafenstädten
«laUinB und von da aus den Vertrieb der kleineMn HaaoUnen
adh dw Binnenlande in Angrilf nehmen.

Doch es liegt nicht Innerbalb der Aufgaben dle.^er kureen
Batmohtung, gerade diese luletat angeregte Frstge des Aus-
MMMiarao an beqifMiMni. Umeie Aufgabe an dieser Stelle

saU aavlaimalir nein, nodielalg« andere Artikel hervorsubeben, •

wnleha dar deutsche Bnerdumdel in den von uns ins Auge
gulUMan Ltndem niit Voithall ga verbreiten vemtOcbte. Vor-
tnffBdmi Batw arbeimn rieh unsere optischen und ebirurgl-

MSlMn fntniMiita. Dailsehn Bestecks lUrAertte haben überall
•iMa MtaBn^ «lala tmi den ftberseeischen Aentan toben in
Datttoddaiid aimHit «ad dod die besten Pioidera flbr die
Frodakia UMarar dutadw» Palmnwehaiilk, ebenso irtn aia ea
aueh rffld, wakha dl« tn DentiehUnd in grofser VoUendnng
sntaaimeqgeilBUtaB ällaenttiwAan vod homeopathlschen
Apoitheken hn iBjanda fawrattan wavdan. Weniger sind unsere

fsobar Vortetflidlkalt tomatatlten Apparate, Instrumente
Bd Amalie walaba hat darTtUafbaUknade aar Vanrendong

für IbmdeUgeogrsphi« vmr. Nr. 88.

koiiimon, iiu Auslände bekannt. Hier kOiinte eine energische
I'ropaganda sehr gute Resiultalt» eneielen. Denn vergesse man
nicht, dafs von der < ieisundheit der Viehheerden der Reichthum
und die Kaufkraft von lifindern abhängig eind, deren Aua*
dehnung die von Europa weit Qberlrifft.

Unsere Gewehre fttml noch sehr wenig im Auslände, im
Vergleiche su den englie^cbeik und fransOslschen Modellen, ein-

geführt; c8 fohlt immer noch an einer Ansahl apjirobirier Nnrnml-
inodcUe, und diejenigen, welche bei uns exisiiren, sind im Aus-

lände noch KU wenig bekannt. Wer nach SOd-Amer:ka kommt,
findet dort flberall Lefaucheux-I'tttronen, aber keine PairoHen

für die In iJeutschland her^ >
•

l -n Scbufswaffen I--nglifiche

Gewehre sind wegen der Vi-rbriKung dps englischen Handels
und lirr cnt^lischon Flagge in allen KüBtenalJldten der Welt sU
haben, ebenso die daiu gehörigen Patronen. An fiist allen

afrikanischen Ktisten Qndet man die tiilllgen uml Hcldechii n

Gewehre ans LQttich und ebenso die da/.u gehörigen detichoiiHe.

Weshalb können eich un^iere deuifiohen Gewehrfahrikunten nicht

sur Herstellung billiger Norniul-dewehre elniRen, die durch (Jiito

und Preiswürdigkei' ^
, u i^- k ein Univerfial-(;ewchr wJlren, zu

welchem man dann Utieraii auch sehr bald und leicht die Patronen

auftreiben kann? Die glQcklicbe Lösung <lie8er l'rfige ist doch
wenigermittecbnischenSchwierigkeitenalg mildem Vorhandensein
einer gut gegliederten Organisation verknüpft, w elche 7.u schaffen

doch wesenUicb von dem guten Willen und dem Entgegen-
kommen der Interessirten abhAngt!

Was die Oegenstfinde der Hanseinrichtongen anbetrilTt, so
glaubt man bei uns in Deutschland für die überaeeiechen Lftnder

immer einen ähnlichen Mafsslab anlegen zu müssen, wie In

Deutschland gelber. Aber man berückHichlige doch, dafS die

klimatischen VerhftUnisse einen durchaus anderen Bau der
Häuser und mithin auch eine andere Haus- und Wobnungs-
cinrichtuDg nothwendiger Weise sur Folge haben mDsseo. Der
.Südl&nder lebt ja ungleich weniger im geschlossenen Räume,
er bedarf der Luft, er ist froh, wenn er Luft erhalt, und wo dos
Klima einigermafsen gesund ist, da lebt er, bei olTenera Fenster,

halb im Freien. Vielfach sind ihm gepolsterte MSbel ein Greuel,
weil .sie zu heifs werden. Er liebt leichte, bequeme HohnnObel,
welche früher ausschliefsllch die Nonl-Amerikancr ihm snOaak
konsiruirien. Wenn Deutschlands MSbelindustrio auch sweifelloa

in dieser Richtung viele Fortschritte gemacht hat, so wird es
doch noch mit grofsem Erfolge den Südländern weitere Wünsche
nach bequemen Neuerungen in der Möbelindustrie su erfBIIen

\ ermögen. — DaTs das Bett resp. die Matratse im SQden anders
kunstruirt sein muss, als bei uns im Morden , liegt ohne
Weiteres auf der Hand. — Fflr Tapeten bat der Sttdilnder

in den meisten Fällen geringes oder gar kein Interesse.

Der auf dem Lande Lebende sieht einfach gekalkte Wftnde
jeder Tapete vor, und nur in den Städten glaubt man
europaische Tapeten hin und wieder anr Verwendung bringen

su mQsaen, giebt aber ohne Weiteres su, da£i es Thorheit Ist,

denn diese kSnnon die VentUation der Winde nur hindern, und
Ventilation in den Häusern ist fOr das Haus wie dir aetne Be-
wohner eine gans hervorragende Bzlalenabedingnng in den
heifssn Klimaten. Oefen wira man nur in aeltenen FUlen ge-
brauchen, höchstens da wo die Temperatur in der Nacht mit-

unter allsa sehr herabgeht, oder die SehwaakiulgeD swiscben
Maximal- und llialmaltampeiFatar sehr rapide sind. Herde fDr

die KDohe mAman «infoon konstruirt sein und zwar f&r Hola-

fenemqg, aber doeh Im ftaade sein, eine grolse HiUe für knrse
Zelt abaugeben; denn In der Hitse des Tages lange vor dem
Kochofen su stehen, ist doch nicht gerade eine Liebhaberei
des ungeduldigen SOdlftnders, der In seinen LebenaanqjtrOchen
ja durchweg aufserst einfach und bescheiden ist. Zelt httta «r

Ja genug cum Kochen, aber die Zeit spielt bei ihm flberhanpt
keine grofse Bolle, Und deshalb wird er nur In seltenen FIDen
geneigt sein, hohe Summen u. A. fOr Uhren an aahlen, weahalb
denn auch die Steh- und PendeluhfeB «inDMll und aleltt au
theuer sein dürfen. Je einfacher um lo besser; namanflldl lieht

er solche, die aus Metalllegierungen hergestellt sind, «akbe
das Rosten enchweren. Taschenuhren dagegen weiden von
Wohlhabenden hoch und theuer beitahlt. Billige Glaser und
Krflge sind fiberall im Auslande gesucht, Luxusgl&ser dagegen
narbideB gratieii, reichen KOsteostadtaabafslirt. Aehnliehes.

via von den Ollaem und Olaswaaren, UM «oh anch von dem
BI»|^lCallh»- «od Theegeschlrr sagen. QahailuHnA «inl maa
in Brwigniig an ataben babao, dals daa Laban auf doa
Lande In den Tropen- nnd 8«Mfopaa ela ainhehaa tat und der
Luxus sich im WesentHdien aitwenlge gnlMSadte konaentrirL
In ihnen findet denn auch die Mu^ik eine Ualbatide stritte nnd
ventag kaharaa Aminllcben su genügen. Dort mOgen anch
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rxine Pianinos und FlQgel Abcats findeD, aber das Volk auf
dorn Lande bcg^nOgt lidi «dt d,«r OvltHin, der llndoniie und
ilor ManiJolinata.

Einen sehr wichtigen Theil der Haus- und Wohnungeein
ricbtuugen bilden dio Jalousioii Um df© Lieferung von eoIch«*ii

zu crhaltcD, uiufa man guiiau in Erfahrung bririt^cn, ob in doii

betr. lAndern die I-'enstfr naih aufsen oder innen gpiifTnid

werden. Denn wo sif nach aufscn eu öilheti sind, nsDsspn fac-

greiflicher Weise die Jalouaieo eine andere Breite und Kon-
struktion haben, «Ii WMia die Fmator oadi inaeo «iilkttiD«dien

gehen.
Was die Kleidung dor Stidlüader anbetrifft, so ist man

fewöhnlich der Meinung, daf« diese nur leichte baumwollene
tolTe tragen, was keineswegs der Fall int. Einmal leben

Millionen und Millionen von SOdiandprn auf Hochebenen von
.'UiKi und mehr Pute Höhe, auf den^n in der Nacht sehr
kalt wird, so dafs sehr solide, wollreichf Dieken re«p, Mllnt«»1

früh Morgens, am gpäten Abend resp. in di r .Vaolii lipnutzt

wprden mOsson. In Nord-AMka tragen die W(ihllial)f ndpn Lpute
die theuorgtcn Tucho, wtdelio in Oeutscbland und Fninkri=irh

fabrizirt worden. In Kio de Janeiro werden die ttieuersten und
feinsten Pelze, dio in Letjizlg oder Paris hergestellt werden,
gefragt, weil in der Regenzeit die gegen die KDhIe sehr em-
pfindlichen Sfldlfinderinnen eines warmen Soliutaes bedürfen.

Blendende, schOne weiise Wilsche liebt iler Südlftnder dorchwejj,
und selbst weniger wohlhabende Leute tragen diese /.am Luxus.

Was die Genutsmittel anbetrifft, so ist e» ein weit verbreiteter

Irrthuin, da/s der SBdlflnder stark alkoholhaltig, i iiilnken

abgeneigt sei. Nichtti i.'--t fehierbefter, denn die 1 oniperatur-
fichwnr'kungeii unter den Trcpen swlschen Tag und Nacht situl

garui »UjisernrdenUich Stark, und Schreiber dieses hat Temperatur-
Schwankungen von 40» C an ein und demselben Tage nicht einmal,
sondern vielp Male durchgemacht. Hip Nachtheile dieser auffai-

lendenT<'rnjii'r:iiuruntersrhiede für denKörper müssen dann liSuflg

genug, m angele eines Beespren, durch stark alkoholhaltige Getrilnke

gemindert werden, und deshalb ist es geradezu eine Thorheit den
N'pgprn den Konsum von Alkohol verbietpn zu wollen. WerNeigung
zum Saufen bat, der sSuft doch, und weifs unter allen üm-
Htänden seinen Hang zur Unrnflfeigkeit zu befriedigen; dagegen
ifit Der im Xachtheil, welcher aus Gesundheitsrficksichten, eini'Ui

natürlichen Drange folgend, zum Alkohol greift und sich einpo

mÄfKigen QenufH desselben gestaltet. Leute, die gut wohnen,
sich gut und warm kleiden können und die alJe Tage au reith-

beeetzten Tisclien sitzen, haben den Alkohol freilich nicht

nfitbig; wer aber draufsen im l^eien zn '.fhen gcnötbigt ist,

und wer gezwungenermarsen sich nachte frr 'i ad und frierend

in seine dünne Decke wickplt, den ganzen Tag über auf dem
Pferde gesesspn hat und Wind und Wetter aasgesetzt gewesen
ist — diesem Bowohl, wie allen Eingeborenen, die draufsen
wAhreod des Tage» durch Wald- und FpMarbeit sich müde ge-
macht haben, kann man wob! einen mSfsigpn Genufs von
Alkohol des Abends zur SLI^kung dpr (ilieder und eomit zur
Forderung der Widerstand8fahit.;keit gegen die Temperatur
SillllOgge gi5nnen. — —

Wenn es uns auch nicht bcikomraen kann, durch diege
Zuilpn alle die Beilürrnif.»frHgpn, welche Im Handelsverkehr mit
den QberseelBchen Absatigebieten berflcksichtlgt werden infmsen,

in ICruJigung zu ziehen, so glauben wir doch hoffen zu dürfen,

daf.s (lie.se Zeilen dazu beigetragen haben die Nothwendigkeit
erkiTiiiPM zu la.ssen, dnfs die deut.sclipn Exjiortinterefisenten

immer mehr in jneihodischer Weise ..ich über ibre Aufgaben,
welche sie Im Exporiliandel zu »Tfüllpn haben, klar werden.
Die subjektive Erfahrung und Routine genügt nicht, uro dauernd
und mit Vorthnil fremde Absatzgpbiete «u okkupiren. Dazuge-
hört tüchtige Vorarbeit, und Inerbei mufR sicli die praktigche
I>fallrung mit den Wissenachaftlichcn lit^strebongen vereinigpn
Wuarrnkunde von Fall zu l'ail betreiben, klRrt den jungen,
.strid/sampu Kaufmann und Industriellen nicht gpnögend auf

Um Ulli üUiu richtigen VcrsittrhlujrM seiner Aufgaben und aur
Erfüllung derselben anzuleiten, sind tüchtige gpograpiiische und
namenilich tüchtige hundelsgeiigraphigche Sluiüpn nothwendig.
Dann wird es ihm sehr leicht sein, allgeineinp I-;rwJlgungen wie
die Obigen in seinem Interesse aasusteilen, und alsdann im
SpesfarifAlIe dM Blelltige su treffen.

G n r 0 p a.
Ltfcmfiragea.*) I. D» omnilnu reb«» et mdbindaia aUb. ]b

«tnem «Merer aageielietidMeii nmwbllttar w letarttain bei B»>

• A 11 III c rkuDg der Kc d Di-!- uld^f-n, uns eingeaandten Artikel
bringen wir mit alBlcam Vorbehalt sur VerüffantUchua^. So vieUacb

sprecbung dea steten Kückgungs der Anleihczinse die Behaup-
tung aufgestellt worden: in nicht zu langer Zeit werde der
Zins der Staats-, Provlna-, Städte- und Korporations Anleihen
auf 2 pCt. Binken. Der Artikel schiofs mit den Worten: ,was
dann aus den kleinen Rentnern werden wird, das mag der

Himmel wiuBon.''

Das Kind wenig trostreiche Aussichten für die kleinen
Kcntnor, und sie sind um bo echlimmpr, als B.ie unabwendbar
Bind, ala durchaus keine UofTnuDg ist, diese Voraunsaj^e werde
sieh nicht erfüllen. In mehr oder minder' nahe b;- rucktor Zeit

worden wir den Zinsfufs auf 9 pCt. und vielleicht niedriger seheo.
Dio kleinen Rentner aber bilden in unserer wirthecbaft-

liehen ÜrganiMtion einen Verbrauchsfaktor, der für da» Gedeihen
des Handels, der Gewerbe, der Industrie und der [..andwirth-

Schaft m wichtig ist, als dafs man nur mit bedauerndem Ach-«l-

zucken über das ihm bovorgtohendo Scblckaa] binwpggphen
k<?Dnte. Sie sind in der Hp^p! dio Repräsentanten des Kleio-

Erewerbes, des Kleinhandel \ Iie, auBgenfltst wie ausgelaufene
Maschinen, mit den Renten eines durch langjftbrige Arbelt sn-

sammengerafftcn Kapitals, den Rest ihres Daseins friaten. Zt

ihnen ge«ellen sich die pensionirten niederen Bpnmten und die

verabschiedeten Offlaiere der unteren Orade, denen die Renten
ihrer kleinen ErspamisBe oder Vermögen neben der an und fBr

sich zum Lebensunterhalt einer Familie unjsu.-i -In n den Pense n

allein ermöglichen, sich recht und schiecht durchzuschlugen,
dann tlie ihrer Ernfthrer beraubten WIttwen des Mittelslandes

(Auch sonst ist in vielen Familien des sogenannten UittelAtaDde^

die Höhe der Rente aus dem vorhandenen Kapitalienbesitz, alt

Zuachufs zu dem normalen Einkommen, eine nicht unwichtig*
Frage) N'icht Jeder ist bis an sein geliges En i' . rv, i rbsfahig.

Diese Exi.»tenzen, die nach Hunderttausendon «ahien, sind

relativ oft Bchlimmer daran, als die gugenannteu arbeitenden
Klassen, welchen der Staat heute durch Krankheits-, Unfalls-.

Invalidit&ts- und Altersversicherung eine so krflftigi'

Unterstützung zu Theil werden iRfst, Durch geaellschaftliche

Rücketchlen, die nun einin il f ! i der gegenwArtigon Ordrunt;
der Dinge nicht umgangen werden können, gebunden, sind sie

zu Ausgalien, zu einer Lebensführung gezwungen, von welchen
die Arbeiterklasse befreit ist. .Ja, in ihrem Interieur leben ät
oft knaijper und miserabler als die arbeitenden Klagen, nt
sie ist die Frage ob 3'

.- pCt. oder 3 pCt eine wichtige Liebeng-
frage Das Sinken des Zin.-fufses auf 2 pCl. würde für viele

der kom])!ete Ruin sein und sie r.nr fuccesiven Aufsehrung
ihrer Ersparnisse nöthigen. Bei eii^fn, J in i // n-'ufg kdnnten
nur noch ganz reiche Leute ohne Nebenerwerb exiatiien, und
diese haben fiberdlai tamta «du» da« Aal||ald ant gute **-r*"

dip .^ni^riffo des Vprfas.'ieia auf das Verhalten der h.'iutfl finaoce in

den Fragou der auswärtigen Aoleihen und dereu LuUjrbringnng auf
dem deutschen Markte berechtigt sind, so sind sie doch wi allgemeiii

gehalten. Wir kennen zahlrelclie erate deutsche FinaoihAuser, weldie
»Ich Jenen MaMinsehadlicben T^atbta (an gebalten habao.
verdient dorn aaob hervorgehoben tu werden, dafs nebrere dentscto
r.ite HAuaer durch die Anlage zahlreicher und schwieriger Babn-
li Uten io Klein-Asien.Sad-Amenka usw. der doutsehenlndustrie wichtig«

Abaatzgebiete ersehfofiaen «nil geslrhert haben. Ohus die«« gr«fi««n

Pinauzkrafte und die liewalt ihrer accumullrlen Mittel wird ei auch
nicht möglich «ein SUd-Amerika, Aaieu, BOd-Afrika usw. fürtgMobt
den deutachen wirthaebaftUchon Interessen zu erachUetSen, und da«
iat es doch was geachehen mafs, und waa der Verfasser obiger Zeilea

aoeh barettwUUget aDerfcanot. Dafs er unsere grodaeo Pinaozinstltui«.

auf diese Aafjgaben blawsist, ist zeitgemifS und berechtigt und
ebenso, dafs er diese Tbätlgkeit an die Stelle der VennittelunKfaulrr
Anleihen setssu will. Auch stimmen wir seinen Vorschlagen b«'i.

durch deren Anwendung das Reich die Einführung solcher Anleihen
hindern .'!<>ll. ~ UaCs nur die haute tinuiice bei der KinOkbriug
fremder, fauler Aakiiien goschwindelt hatte, haben wir a a 0.

bereits bestritten. Uas Publikum, welches seiehnete, hat oiit-

scbwlndeln wollen, um durch die Agiotage au profltiren! Dm
t^chaden hatten die, lu deren Händen — wider Willeu — die Papiere

t<itzen blieben, üen Letzten beifsenja bekanntlich immer die llnodt'.'

Dafs durch liebung der Silbervaluta S'ad- und Central-Amerika
sehr gewinnen und kaufkraftiger wor^ien wtirde, m;:'f,'e hierorts un-

bestritten bleiben. I)put»ehl.>iiid aber würde mit einem Metall Bbsr-

schwemmt werden, welche.-i durch fortKeaetitu Ucbnrproduklioil i»

bedenklichem Mai'ae outwcirtbet werden wurde. Dieser Naahtkeil

ist grOfser als der Vortheil, welchen ein eestaiferler Bggmt ttA
den gedachten Landern xu bringen TermOehte.

Was der Verftimr Sbar Deutsehlands Aulgaben gegenOber d«r

TUfkei sairt, kann — nit einiger Vorsicht — gebilligt werden. Dl«

jOnj^sten Erfahrungen sowohl mit den Tttrken wie mit den Oriechio

berechtigen dazu. Was die politische Bedeutung der mohaniedaniMluä«
Welt anbetriTt. «n haben «ir un» darOber DefSlIa IBM ia Nr. ü
eingehe) <1(.'r «uif,rpspruchcn. Wir tinben keine
unsere Ansiebten in dieser Frage zu ündern.
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nnif>thpn so hoch gt'.'ifh raubt, dab ffi* TItol atakt mebr Ilm
Urigicttlzinscn ubwt^rien.

Dph l'ürsteri (h-r Finanz kann es Ja einerlei sein, ul; sie 3 pCl
«der ü pCt aus iliren Kapitalien «iehen, gleichzeilif,' bind sie

aber uneriilittl:i-h in der Vennehrung ihrer Vermögen, ohne
(iafs ihnen dolühalh ein Vorwurf liaraufl erwachuen soll, denn
dieser Drang liegt in dr-r menschlichen Natur und ist geetattet
durch die zu Recht bestehendon ökonomischen Verhältnisse.
Unsere Staal8wirth«chaft sollte indcfa aber auch dafür zu sorgen
haben, d&h itufder einen Seite nicht zahlreiche kleine Existenzen
durch ein Ifii-iner faire, laigger ;i!lcr dem Pauperismus verfallen,
auflief anderen, dafs die selbBttta&tige ZlnsenaDsainmlung nicht
dag Weltkapital zuni SdHidin dw AlIsaBelBliAlt In «Innlnen
H&ndon aufhftuft

Das Sinken des Zinefurset; niufistp in ilen Knltimtutall, In
welchen die gesararate Ürganiwation auf einer hohen Stufe der
Vollkomnieiiheii steht, hervorKprufe;i weiiien liurch die Summen,
die aus dem Auslände als Industrie- nnd Handelsgewinn oder
.»Is Zinsen auslflndiscber Worttititel r,U8lr(5men, durch die Er-
KPbnisne der BuclSndischen Gold- und Silberbergwerko, die, so
weit tie nirli! zu den Beffieic-Iiunj^eii der Handelsbilanzen der
botrefTemien Umder ihre VGr\veniiuii)< finden, in Buropa zins-
tragend unKelc;;! werden, dun- Ii ilie enormen Sparkassen-
bestftnd« und Bankdepots, welche früher unthUtig in den Hflnden
d' ä Publikums schlummerten, und durch die Papiergeld- und
l>jiikrujienemi8*ionen, denn wenn wir bedenken, dafs allein die
Lfiitik \(in l'Vankreich die enorme Summe von vier Uilllarden
Kranken in Hanknoten auszugeben befugt ist, so wird man wohl
zugeben müssen, dafs eine solche alle KulturlAnder heim-
suchende Plethora von Zirkulationsmitteln die erste Ursache
des Sinken« des Zinsfufscs ist.

Nun wird den kleinen Kapitalisten heute in allen Tonarten,
selbst vom Regierungstisch aus, gepredigt, sich von fremd-
länilischen Werthpapieren fern zu halten und sich lieber mit
den niedrigeren Zinsen der inländischen Anleihen zu begnügen,
schmälert ihnen aber zugleich die Zinsen, und leider macht
man, mit Verlaub gesagt, die Thür.- erat zu, nachdem die Kuh
zum Stall hinaus ist, nachdeui man das Publikum eich hat zuerst
mit Argentinern, Griechen. Portuf^ieFcn und andern! /.wi'ifelhaften

Papieren vollstopfen lassen. Ist es denn schon so sehr lange
her, dafs der Kapitalist gute 4'!. oder 4',

,
pCt. abwerfende in-

laDdieehe Papiere besafs;' Gewifs nicht Wer damals «ein Aus-
kommen dabei hatte, hat es heule freilich nicht mehr, wo ihm
seine Zinsen durch Konversionen um 20—Sf) pCt gekürzt wurden.
2- 'M) Mark jahrlich weniger Ziosengenufs verspürt nuin siark
bei einem kleinen Hinkommen. Wie f oil nun der nicht mehr erwerbs-
fahige kleine Kaijitaii?;! .''eine Anlagen machen, um noch
exisliren zu können.' In guten inlflndischcn Ohligatinnen sind
durch die Konkurrenz iles ( irolskapitals die Preise b diDn derartig
in die Höhe getrieben, dafs er kaum mehr dabei bestehen kann,
und bei fülidtn Bank- und Industricwerthen sind die Dividenden
derartig kupitalislrt, dafs die Kente, besonders wenn das Ut^lko
dabei in Betracht gezogen wird, ebenfalls mlnim ist. — Dhui^i Ii

land mufa Kapital im Auslande anlegen, sein einheimischer Anisge-
markt genügt den IktdOrfnissen nicht Es gab Zeiten, wo die

russischen, die österreichischen, die italienischen Werthe bei

uns in Mif^kredlt kamen. Sollen sie auch heute noch eine
Noll me tangere für <len Kapitalisten sein? Wer k.inn es wis.-ien','

Was ist heute i-icher.'

Es wäre nun durchaus nicht unvorthellhsft ^.'ewe.^en, wenn
Deutschland, indem es noch erschliefsungsbeidürfiigen I.&ndern
•eine Kapitalien anvertraute, eine Kutzbarrnacliun^c seines stetig

wachsenden Reicbthums in eben jenen L'lndMrn gefut: den lifttte,

welche den Gefahren grofser politisciier Konflsgratiemen entrückt
waren «der entrückt zu sein «chienen. Indem es ihnen zu
einem wirthschaftliehen Aufschwung gegen Rnlrichtung des
bescheidenen europäischen Durchschnittszlnsfufses die Mittel

darbot und hierbei seinen Vortheil fand, rief es glei<'h>:eitig in

jenen Landern eine Proiluktionsatrömung hervor. wpK he wiederum
den erhöhten Verbrauch europäischer hidustrieerzeugnisse nach
»ich «iehen mutste. Für beide Thede, für den Glaubiger wie für den
Schuldner, lagen die Vorthelle eine« solchen Verhftltniiiseg auf
der Hand. Theoretisch ja; in der Praxis hat .iber der deutsche
Sparer von diesem Verhaltnifs nur Schaden gehabt und ist au/
die niederträchligdte, gemeinste Weise ausgeraubt und betrogen
worden, und zwar allein durch die Schuld der Hochflnanz.
Und um das Unglück voll zu machen, erlitten in Folge iler

immer akuter werdenden Wtthrungskampsgne jene an Metall-
reservi- so armen Lflnder. die ihre Anleihen in 0<dd zu ver-

sinseo hatten, enorme Kunveriuate auf ihren Rimessen. Ais
BaMpieto qfftMMMMlwr BeiMhnt «Min «Ir die BankMolito

ArgMrtllllens, Griechenlands und Portugals. Vielleicht wird

man aber durch Schaden klug, nicht der kleine Mann, iler

Privatmann, der nichts versteht, dem man seine Unwissenheit

in finanziellen Angelegenheiten und Schleichwegen auch nicht

zum Vorwurf machen kann, der ja heutzutage In der voll-

ständigsten Abhängigkeit von den Bankkreisen ist — wo Ist

der Edelmann, der Hiirger und gelbst d'T Hauer, der nicht

wenigstens einmal oder zweimal im Jahre sich den umgitterten

Kas.-!ens8nktuurien der Handels
,

Hypotheken- und anderen

Hanken zu nabern hatte? — sondern die Regierungen, die

nicht dulden dürfen, dafs die nationalen Ersparnisse alljährlich

um Millionen gesi hJldi^;t werden, Millionen, welche durch die

Machinationen der Hochfinanz aufaer Lan ie-^ gehen ohne die

Hilrgschaften, welche einem von den inUlndi.-chen Gesetaen

ideht erreichbaren Schuldner aufzuerlegen ein l

Wenn wir sehen, dafs der mo<lerne, der deutsche Staut die

Thätigkeit und Verpllichtungen seiner Staatsangehörigen aufs

Peinlichste (jherwachi: in Heeresdienst, Fabrik- und Uewerbe-
in.*j;iektionen, Arbeiterversicherungen, Vereinsgesetzen, Lebens-

mittelgesotzen, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb usw.,

so ist die Forderung, »lern Geschäftsbetrieb lier hohen Finanz

noch ganz anders auf die Finger zu sehen, als es durch das

Börsengesetz, das der organisirten hohen Finans doch
nicht beikommen kann, geschieht, so ist, sagen wir, diese

Forderung vollauf berechtigt. Diejenigen Bestimmungen, welche

das für den nationalen Haushalt so nöthige Sparknpital schütaen

sollen, fehlen; man überiafst das Sparkapital ilen LiHteti und

Schlichen einer übermächtigen (leldaristokratie und statt einer

staatlichen Schutz'.vehr steht auf der Flur, auf welcher das

kleine Kapital abgegrast wird, nur die Warnung»- oder I?r-

munterungstafel jwie man will): Die Dummen werden nicht alle.

Es bedarf auf diesem üebi<ite wirksamerer Hemmschuhe,
und es darf dabei ilen .leremiaden der hohen Roans von der

Hemmung ihrer segensreichen Thäügkeit, von den Trans-

aktionen, die sich von Berlin und Frankfurt weg- und Paris

und London zuwenilen, von den Nachtheilen, die unserem
Handel um! In lustrie daraus erwachsen würden, und was der-

gleichoti speziösc Argumente mehr sind, keine Beachtung ge-

schenkt werden.
Wem kommen alle diese finanziellen Transaktionen zu

Gute, doch nur allein der hohen Finanz? und wo Geld ist, und
das ist in Deutschland im Ui bcrllufs verbanden, <ltt entstehen

aus dem We^rall von unsauberen aber »ich in un.<chuldige und
selbst respeklaide l'ormen kleidenden Finanzgeschäften (und

dazu rechnen wir das Spielen md den W;ilir\u;geti , hat doch
s. Z. Kufsland energische Mafsnahmcn dagegen ergreifen müsBcn I i,

wie sie in den letzten sehn Jahren gehandhabt wurden und
auch fernerbin beabsichtigt sind, weder dem Handel, noch der

Industrie, noch der allgemeinen Qeldwirthschafl Schwierigkeiten.

Geniefsen unter den jelztigen Zustanden, wo das tagliche (üeld

auf 1 j und 1 pCt. steht, Hundel un,1 Industrie übrigens be-

sondere Fazilitaien, wenn sie den Bankkredit in Anspruch
nehmen'.' Gewifs nicht, und die Oeldbedürftigen dürften Milan
si'in, welche ihre Kredite unter 5 pCt. p. a bezahlen,

Tausende von Existenzen sind durch die portugiesischen,

argentinischen und griechischen Anleihen haib oder ganz ruinirt

wonlen. Die von ihnen verlorenen Millionen sind, nachdem an

den Fingern der hohen Finana fett« Koiumisgionen und Emisaiona-

kunsgew inne hiliik^en K'eblieben sind, im Besiti jener bOsirilltgao

Schuldner mit wenig Aussicht auf Wiedererstattung.

Deutsche Handelsvertrftgt. Gegrenflber dem doralidM Proioe
bekannt gewordenen Rundscbreiben vom Prlsidenten des
.Deutschen Handeistages' hat die ,CentralBtelle ffir

Vorbereitung von HandelsvertrSgen* folgendes,Offene
Schreiben an das Präsidium des deutschen Handels-
tag es* erlassen;

.lias von dem PrSaidiam desdentscheo IlundoUtages, gezeichnet
I

' r e II t z e I , unterm 7. d. Mts. aa dio Mitglieder dos deutschen Haaddi.
ciges verwandte, durch dio Zeitung vorOirentllchta Huadselffeiben,
betr. die Contralstellp fOr Vnrhereitunjr von Hiind^lavertrllgen, enthalt
mehrfache UnrichtiRkeiten, die eine Kichtijfi4t"llung erfordern. Pa»
Hundsehreitx'n «•clit vim der un?utrelTendiMi I3ohauptung aus. dsl'a

der Aui«-<rln.lrt i!. ?! diMitsi licn HiiiidfUln>;ei ri f \; erd i n (?" buncldnssoa
habe, die Lcntraistella zu schutrpi>. (Jio wir beRrÜDdi-n w<dlteii und
begrOndet haben. Das Präsidium des deutschen HautloUtnge» unter-
lUst es hierbei, darauf blnzuweiseo, dafs der von ihm unter .Mit-
thellongea an dio Mitglieder Uttgßug XJOUU Mr. M' In solaem
Rundwnretben angefOhrte Beseblnm vor nalMnu vier Jaliren, unter
dem 16. November 1898 gefafat worden Ist, da« Pr.l.'tidtnm Obersielit

es ferner, dafs die zu diesem Zwecke von Ihm angoatrebte Blnigung
mit dem Centralverltande deutscher Industrieller Kesel^eltert ist, d^ i
PiMNHnm vandiwnigtondlkh, daA• ngsacMstliligiBaiM^fnKiOOgle
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I MMlllllg*«%'MThttlglNltMir4«HlMllNAilld«n
a«MM« folgtiL «IB BiffSnilh «bMlümpr bIaM «nlelt hat nn
bofriedlgcndea Xnab^lfe konnte aber nach La^ der Sache dortaeitig

nicht erzielt wwaill, weil die Mitglieder des deutechen Handelatagea,
die Hüi^dplxkitnim^rn tuul Körporatiotu'n, Ihrer lokalen Organisation
nac!v, iiiel>t in iJor I-a^'n -itul, (iii^ Hpiiürfolase und VerhftItniaM der
aber ganz Ueutschliuid vprbrnitütpti Krwerbazweigo zu Qberaehen.
Auch die in dtm Kuii<li<i'liri'lb>'ii (ie« Prlaldluros erwähnte Mitwirkung
de» Centraiverbandea deutACher Induatrieller b&tte ein beaaeroa
RwttlUt Btcht ••bMi kOmua, mil dioMr Vaitmd seiner Kweck-
iMMtiamiUBgr und Miinr «iithaeaalttpolItiMhcB BkAtuog wegen nicht

bMHfin cr«ch«iDt. dlejoig« Arbeit xu leiaten, dto nor von •teer
evntraleu, unabhknflfan und unbetbeillgten, 8t^* tat im
lotercsse tJpf (^i»samiuthelt goloistct werdpti k»i»»,

Ais .tülcbo Stelle darf tbft <iie von ui^s bcgraiitjctr (.-'.-iitral-

stelle gelten. Erblicken wir doch unaere AuAgabe in der unpartei-

ischen Sammluag und Verarbeitung alle« auf Deutaehlands Erwerbs-
leben beaaKlicben atatistitehen, KOMUgeberiacben nud aouAtigsu
Hsteriala, dcMaa Kenntnirs b<>l Anehhin von flmdtlmrMMn in
(^lebar woImMr dl» Regierung, wi« für Kaduatriane, BandalatrauMUde
und Landwiitho tob Nutsen ist Wir stehen nicht im Dluuate einer
beatimroten wirthadiaftapolitlEChen Kichtung, wir wollen vielmehr die

Qrundlagü hprslrllcn <l\r dl« nbjcktivo BrurthLilui f; aiWr in Betracht

CU tichfi.di'ii tli;i'.B]Vrlilirlicn V. rhultiiisse-

Üas bfilQrfiilffj für gIiu- stilrli« LVr. traistelle ist nicht nur von
dem bei AVikcIiIuik <ici< ni^.-'l-'L-tion Iliinilol^vertragea ad hoc gebildeten
Zollbeitath, bQikdern auch \on den muragebeudeo Raiclubeb<Ordon
wiediriuli uaerkannt «ardan. Daabalb «iOrtaiirfr «nah dar Eafbrag
Rauai geben, dalb dia irartbTona Mitwüluii» dar Baadridummarn
und Korporationen uaa abenso zu Thell werdaa adgai iria die un«
bereite zugesagte ÜBtaratfltzuiig grofser Wirthsebaflaveriilinda. Wir
dürfen hierauf um »o niveritichtliehcr n ebn*n, al» Ihrrm Herrn
Prtsidenten aua lien im vorKnngcnf'ii KrOhjabr mit iliiii ^i-iitlogenen i

Verhandlungen oriuniTllLh Bciii murü, <lar>< er tiplb^t ilas uimhweis-
liche BodOrfnira fOr dio Hrriclitutiff cii-.ijr aülbstflrnlif;<jn Cfntral-

stelle, wie wir aie errichtet haben, anerkannt hat. Dafa der Central- 1

verband dautacher Industrleiler den Anaehhib an aaaara OantoakMIa
•bgalatant hat, ist bcgroiflleb. w«il wir Ja garada afaMaMtan btenaaan
dia fatMaaien der Oesammtheit gegenoberatellen wollen.

'

ünbairft von unberechtigten BlnsprQchen und Anipriffen werden
wir anaerem Ziele tuatrebeu, deaaen ZweektQftfgl^'ki it auch von denen
nicht bestritten wird, die sich vorl&aflg iiuob ub«t'ltn lialton.* —
Cenlralatelle fQr Vorbereitung von Uandelavertragen. l>«r Vorait»pndt>:

Dr. J. F. Holt».
Naoht^ohrift der Redaktion des jBxport". Es ist

jpdpnfiillH niindeatena befremdüch, dafg der Vorsitzende des
deutccbtMi HaiiileUiagea d'w Initiative der .CeDlrttlsteUe usw."
einfacli igcorirt hat und in Verbindung mit dem „Central-
verbande dputscher InduHtriellpr" sowie dee Landwlrth-
scbaftsriithPH BelbstAndig vürg^gangen ist, ohne die „Centrai-
stelle" zum geiueinsamen Werke zu veranlassen Weshalb
bat der Hamlelilag so lange geschlafen 8od«r8 es lier Anregung
der „Ceotralstelle" bedurfte, ihn 2ur That nufzuweclien?
Das ist ein durchschlagender Beweis fOr die Nothwendigkeit der
„CentralsteUe", der jedenfalls jede ünlerstQtzung und Beihüife

aus gpKrhartlichen Kreitien tu wünschen iel. - Inzwifichen ist

der Vor.-^irzeniie des DirektoriumB vom Centrsherband deutscher
Indui^tri- N r! Keichgrsth HafBler, vom S nH'spekretair Grafen
PuaudüWBli y empfangen worden und wird swischan dleaem
und den erwähnten 3 Verliiuiden »in 'Jh. Sapl tUm KboAMmus
in Sachen der Handelsvertrage staUfinden.

Oer 25JUirige Jahrestag vom StatiatitohsR Amte dsa DaaMhen
Rtlehs. In dem üoeben erj-ctiienenen Bande 101 der Statistik des
Deulsclion R<>uhH hat das K'aiBerliche iSlatietigche Amt, das im
Juli Irtufenden JahreH «uf eine 26jfihnge ThÄtigkeit zurück-
bllcki'H konnte, die gegenwärtig für die ReichsstatiBtik geltenden
Bestimmungen zu-iutiiniengcstellt, um nicht nur den Behörden,
welche (imllicli damit zu thun hnben, ihre dienstlichen Auf-
gaben zu erleichtern, Tündern auch «llgemein über die entr

Bprechen len Finr;chtung<'n Auskunft zu geben.
r>ie Rinlettung su diesem Bande schildert kurs die Bnt-

Btehung und die ThStigkeit des Kaiserlichen Statistischen Amts
wahrend der abgelaufenen 25 Jahre. Wie sehr mit den nahesu
von Jahr zu .fahr sich vermehrenden Aufg.ibe: h r Umfang
des AuiU gewachsen ist, ergiebt sich daraus, aaU «ein Etat,

der fQr das Jalir läv°2 auf nur UoCKO Jt festgesetzt war, im
Jahre 1880/81 MiOOC .g. beiragen hat und 1897/98 auf 921WO JL
veranschlagt ist, in welche Summe die Aufwendungen für be-

soDdpre einmalige Erhebungen nicht einbegriffen sind, sü z. B.

für .lie Berufs- und (Jewerbe/.ahlung les Jahres 1895, deren
Bearbeitung jetat noch im Gange iet. Das Pereonnl des Amta
besteht aur Zeit aus 1 Direktor, 6 Mitgliedern, 2 Bureau-Vor-
8teh«»m, 57 expodirenden Sekretären, 115 Sekrelariatoaseietenten,
1' K'anzleisHkretaren, 11 Unterbeamten, 104 DUtaren und Hdlts-

arbeitem sowie etwa 20 juogen Beamten, die voa der Steuer-

Oto VartObM*

lichutigen des Amta, die im Teriage von Puitkammer A Mühl^ri^ hi

hj«r, erscheinen, bestehpn pinmal uut dfui gföfsen Quellenwifrit

der Statistik den l ieu' rli"ri Keicha, daa in der ersten Keihe d»
BAnde 1 bis fi'? umfaiHt und seil 1884 als neue Feige Ld den

Banden 1 bis 109 erschienen, oder noch in l ru ke beflndUch

ist, dann in den Vlerteljabrsheflen, die BiiiUi'aktn geringeres

Umfange«, AussQge aus dem Qupllenwprk usw. enthalten, un:

in den Monatsheften, die in iler Huupt&acbe auf den auBwArti,^p:i

Handel des deutsch ( i Z i;,L:<>bieiea sich bealeheo. Dan i r pr-

scheint alUAhHicb <ia^. duiiii^üac\w- Jahrbuch für das l>eui&cbi>

Reich, in dem die wichtigsten, auf das Reich bezQglictiPn

Zahlen in knapper Form üus.'irampngeetellt werden, üio Amts-

bibliothek, die nicht öiTenlllch ist und vorwiegend den amt-

lichen Bedllrfni«&en dient. verfQgt zur Zeit über' 32 000 BanJf

und 450 Karlenv r- r

OsitstsMaads Ein- und Ausfuhr v<jn Fahrrädsrn und ZutwIMr

oaeb dfo Angaben der Reichte 'i^-k
In den sieben Monaten Januar ina Juli 1897 wurden in

Deutschland eingeführt:
20910 Stttck Fahrr&der und 2t><;l Doppelsentner FahmwJ

theile; Letatere bestanden »uü:

2022 da Eisenwaaren, 7ö da Hola- naw. Waaren. 102 dt

Gummiwaaren, lU) dx Kupfer-, itoWldf Vtm, Wmno, SU Ii

liPderwaaren, 3 dz Filzwaaren.

A i 1er Einfuhr sind hauptsAchlich betheiligt:

Vereinigte Staaten, England, Oeaterreich, Prankrelcb.

In den sieben Monaten ittUMC Ms Jalt 189T
Deutschland ausgeführt:

20147 Stack Pahrrftder und
theile; Letztere bestanden aus:

21 18 dz Eisenwaaren, 9 dz Holz- usw. \Va«ren, 48 h
Oummiw&areu, ti da Kupfer-, Messing- tisw. Waaren, 18 dt

CeUuloid- usw. Waaiwi^ io di tmlwinann, 11 ~ '
"

stAndig deklarlrt).

Die Ausfuhr ging hauptsachlich m l.

D&nemark, Schweis, Oesterreich- Ungarn, Australieo.

Australien und Sttdsee.

Aus dem MdoHI&ad«. (Original bericht von H. Oerritien
in Wellington.) Die unklaren und vielfach unrichtigea Vor-

stellungen, welche In Deutschland Uber Xeu-Seeland herrsch«D,

geben mir Veranlassung, meine Landaleute mit dieser schöne«

von der Natur ho reich bedachten englischen B^sitsnng ver-

trauter zu machen und durch einige fortlaufenilo SkiKzen vo«

Land und Leuten ein kleinei Uild dieaer Insel su entwerfen.

Neu-Seelaad- Bwiachen den 166* und 179" Lange und 51"

un<l 47" Grad afldllcher Breite gelegen, besteht aus drei

gröfseren, North - Middle- und Bipwart Island, und raehrer»

kleineren Inseln im Umkreis. Im Ganzen bedecken die liu«l-

gruppen eine Oberflflche von 104 403 englische Quadratmeiles,

sind alBo grOfser als Baglaxid und ächoltlaud atiaammen osil

an Plftcbeninhalt fast mit Deutschland su verglichen. Die Ur-

bevölkerung des Lande«, die Maoris, mufsten äch nach htufi^er

hartnäckiger Gegenwehr und blutigen Kämpfen, welche bis ia

die 70er Jahre dauerten, endlich den EnglAndern unler»fcrfeiu

und die britische Herrschaft anerkennen. Selten findet rai»

eio Bo tapferep, stark gebautes Volk, das mit eo vortrefflithen.

phyei(> I 1^' n ^ haften ein gutes Gedftchtnif» und eine letdils

AuffaBBungsgabe verbindet, und. mit Recht darf man behaupten,

d ir- es die klügste UrbevOlkenug unter den Insulanern d«*

grofsen Oxeane ist und mindestens den Samoanern, wa^ Charakter

und Lebensweise betrilTt, gleichkommt Leider ist die Ma^n

bevölkemng von Jahr zu Jahr im Abnehmen begriffen, so d&J

eil} in «ichtbarer Zeit gRnzlich verschwunden sein wird- D»*

Sprache der Mnori gleicht an Wohllaut der italienischen, da-

gegen ist der Wortreichthum gering, so dals die Bingeboreix>B

die tollsten Bewegungen mit HAnden und Fingern machen, lus

den sprachlichen Verkehr zu ergftnzen

Einige Missionare haben es versucht, die Maorisfcacbe

niederzuschreiben und die Bibel ttBd ttolft aaiteM BttetHf kl

die Meorisprache au Oberaetsen.

Die Bingeborenen tfltow iren Gencht und KOrper. Die Vit

anlaasung hiersu wird verschieden benrthelU. Die Binen safsn.

ea sei eine Ehre, well es altem Gebrauch entspreche, And^r»

eraBhlen, sie tfttowirten sich, um in der Schlacht furchtbarer

au erscheinen, und als ich vor Kursem die Gelegenheit fs»!

eine Maorilady selbst su fragen, antwortete sie mir: ,Tn tfU

the truth, I wish to appear yonng and therefore I ta;i j .i d i«*

Viele der Blngenorenen aind schon seit langen JalireD

I. alwr uoä bmto fliiM wäiiaH—clliiiilUftpye
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alte Gewohnheiten und Sitten g«pfl^ werden. Ihre hOliemen
HDtten zeichnen sich durch die sonderbarsten Schnitzereien aus
und oben auf ihrer wie ein Dreieck hergestellten Behausung
findet man ein Götzenbild, das ein meist groteakes Auaaehon
hat. In den sumpflgen Gegenden baut der Eingeborene nina
Wohnung, genannt Wbare auf Pf&len (Pfahlbauten), weldw oft

1 —2 m Ober der BrdoberflAehe angelegt sind. Einen ganz
besonderen Werth legi fr nuf Waffen, und ich erinnere mich,
dmta «iner meiner Preurule, der im Besitse eines Stockdegens
war, von einem Uaorihflupilinge so lange libertaufea wurde,
bis er mit dem Stock berouaraokle. Der Maori ^um, itols wie
ein Spanier, flbaigiaeUleli Uber deaBnIti elöea WalMMtookei,
von dannen.

Die tlaoris cmAhren sich vorherrschend von KartoflUtt Wtd
Schweinefleisch. Meist verkehren die Schweine in der Wohnung
der Maori, lagern sogar auch Unfig auf ein und derselben
KuhestAtte mit denselben. Als Delikatesse betrachten die
Maori das Fleisch der in grofsen Mengen an der KQste Neu-
seelands vorhandenen HaiQsche. Auf der Nordinsel Xeu-See-
lands, wo sich hcifao Quellen beOnden, sind die Haoristamme
am zahlreichsten und mat^hen «kh das Leben sehr bequem.
Oiebt es Mahlzeiten zu bereiten, ho win{ die heifse Quelte be-
nutst. In dieser wird auch die W&sche gereinigt und ebenso
baden die Menschen in diesen Quellen, um sich zu reinigen.

Von Bcbam kennt der Maori sehr wenig, nicht allein die
IQader, sondern auch erwachsene Leute beiderlei OoecMnchle
waicen sich in ein und demselben Bade herum.

UiiHpre I.iHbes- und Preundschaftsbezeugung, der Kuts, ist

•Icrt äehwarzhftuten im Tod zuwider und ihnen einfach unver-
st&ndlicb, barbarisch und schmutzig. Begegnen sich Maori-
freunde, gleichgültig welchen Geschlechtsm snd, eo begififaen
die sich durch Nasenreiben, unter gleichartigem UonilMn der
bei ihnen Obllchen BegrOfsungsformeln.

Obgleich die Maoris ein sehr starkes GefOhlsleben aelgen,
so ist ihnen Jede Art von Senümentalitlt lediglich Form-
sache. Bei TodesnUlen setzen sich die M&nner und Weiber mit
untergeschlagenen Hi^inen aaf den Boden, beginnen einen
monotonen wohlklingenden Klagegesang, den sie unter zeit-

weiligem Nasenreiben, HftodedrOcken und Wetoen eine Weile
lang fortsetzen. Sobald der Form Genflge geeebebes, eiod ele

so gefafst, als wenn nichts Besonderes vorgegangen wBre.
Verlafst ein Maori seineD Stamtn und wenn auch nur auf

kurxe Zeit und Strecke, so giebt es Thr&nen In Menge. Auf
einer Heise beobachtete ich, in einem kleinen Hafen einlaufend,

Hunderte von Maoris, die unter IGagelauten, Tbrftnen und
Naaenreiben einen der ihrigen auf das Schiff begleiteten. Selbst-

redend verursachte das Alles einen grofsen Lftrm und als ich

mich nfther erkundigte, erfuhr Ich, dab der vielbeweinte Maori
nach dem nAchsten Hafen reise, nm von dort in ca. einer Woche
nneh seiner Heimath zurückzukehren.

ObgrIoiüh die Maoris ungrF>m«>in abpmiftttblsch sind, an Geister
und Ooöpcnsler derart gl;julipn, dafs man sie nach Sonnen-
untergang selten aufserhalb ihrer Wohnungen sieht, so zeigen
«ie doch andererseits nicht selten einen hervorragenden Herois-

mus. Ein Ur>ispiel kann ich hier anführen, das von echtem
Heldenmutho zeugt Vor einer Reihe von Jahren gerieth ein

Segelschiff nicht weit von Waltapuawaka in der für die Scbiff-

fahrt so gefShrlichen Cook Strait nahe ans Land und die go-

sammte Mannschaft schien dem üntergang(> geweiht Ha fafeto

die weit und breit bekannte Julia, eine li&upilingiitochtcr, ein

starkes Weib, den Bntschlufs, die bedrohten Seefahrer su retten;

üie band sich das Ende eines Seiles um den Leib, schwamm
unter grofser Lnbr-nsfrpfabr durch die starke Brandung und er-

möglichte dndurch die Bettung der ge&ammtcn Mannechart.

Julia ist wotilhabrnd, ja selbst reieli, und nennt grofse

Besitzungen an Land, tiftusorn usw, ihr Eigen Aber dies

hinderte aie nicht, ihren Mitmenschen in der Noth beizuetehen.

Von beeondereni Interesse ist der KriegetarK der Maoris,

„Haka* gensrnt, der auch jetzt noch bei festlichen Oeb-gen-

bciten «ur Aufführung gelangt. Derselbe beginnt mit einem
lanf^samcn lempo, kulminirt aber in solch einer Aufregung,
dttf* jeder einzelne TAnzer, in der Han^l die Waffe oder einen

Grünstein i.Spe^ialitSt Xeii Seelands) schwingend, eine Ktickendp,

litlernde, nervösi' Masse ist Die Augen rollen wm bei

Wüthendcn, die Stimme igt heiner, sie gpringen herum wie die

Wahnsinnigen und wenn man dergl. gesehen, so kann man Hich

leicht vorBtellen, wie grausam dieec Wilden gewesen Bein müssen
und es nocti wftren, wenn ihnen die Gelegenheit unil Macht
nicht genommen w8re, — Eine grofse Vorliebe besitzen beide
Opgcblecbter für dajt T.iliakrauclien ; itie .M.'inier .'^iiwohl wie die

Ftaoea raucben Itue Piaifen, getollt mit starkem amerikaniecben

Tabak, beinahe unablSaug und nicht ae1t(>n sieht man ein

Ehepaar ruhig beieinander sitzen, und den Mann, in Gedanken
vertieft, die Pfeife rauchen; nach einiger 2Seit greift die Frau
nach derselben, ergOtst sich für eine kurze Zeit am rauchen
und giebt die Pfeife dann an ihren Herrn und Gebieter zurUck.
Meistens haben aber die Frauen ihre eigenen Kauch-Rcquisiten.

Im Allgemeinen sind die Maoris ein gutherziges Volk. Ihre

Eifersucht aber kennt keine Greneen und Kampf auf Leben undTod
ist, wenn sie entfacht wird, die Losung. Findet ein Maori, dafa

seine Wahlne ihm untreu geworden ist und es mit einem
Pakeha (Weifgon) h&lt, dann sinnt iler Mann auf die bitterste

Rache. Ein über die Schultor geworfenes Tuch von greller

Farbe, wofür die Maoria eine besondere Vorliebe zeigen, tat die
einzige Bekleidung der Leute; die Maoriweiber tragen ihre

kleinen Kinder in ein Tuch gehüllt auf dem Rücken.
Man schätzt die Zahl der Maoris gegenw&rtig noch auf

40000. Die andere, alao die eingewanderte Bevölkerung Neu-
seelands, welche sich anf OB. 800000 bel&ufl, besteht grOfsten-

theils aus Engländern, Schotten und Irlftndem. Deutsche
Landsleute trifft man nur in sehr geringer Anzahl; ein kleines

Dorf (MntuekH) befindet sich allerdiag« in der KBhe der Statlt

Nelson, weU tiea ausschllefsllcb von Deulscben bewohnt Ist, die
seit vielen Jahren in der Kolonie tnaftiBlg tlad und nor Ibre
Mntleiapraclw reden.

Das
AufiTRbe,

srkl,'.

Deutsches Exportmusterlager.
Berlin B., Dr<««(leiior Strafae 8t/a6.

,J)eat8che EzportmssterU|r<r" Itetracbtat es ab seine
Hie Besishna^B dsatseher Firmen ss dem ttbcrsoelschea
N 11 i« 41« saf dee Erwerb neuer Beinf»> sowoM <ii'' Uihhu-
r ii-hteteii Hf^treUnnifeti der dpotsrhen Tnduiilrk> la förüern.
U II T iiij Jl^Kcr Stvlle rurtlHarend die Anrrt^*>n tun.,

welche bei dem scuuuiteD lojkUtat dl«i>b«ittKlic]i «inUafeu, bekaaut

gitatani end «miMlM wir dies besandm der AeflMrtMMlMli
Merar AearteWar md dnrjenl««» PsbrlkaatM, wildM «lek n
aaserest UatsnefeaiM sa betlistUrsn Fenkes.

Die BefOrderaap aad ErledlrDn^ der eingcheaden Offerten aad
InA'ar'^a frsseklskt fVr anaere Aaatteller la Jeder Ulnstcht koHtsnfreU

Deatsohes Bxportmast erl«i;er.

117. Beiuciisr das „OsutsdieB Exportmtitterlsgers", Berlin S.,

Dreaderer Strarse 34/35. In der Zeit vcmi 2L< Augunt bii T Sc))l<'in-

ber er. hatte da« .D©ut»cKe Kxpnrtmusterliiger* , Herlia ä.. DreBdennr
StrafSe 34;8d, den Ueauch xu.lilreic)ier BlnkSufer, Importeure usw zu

verselchnan. Die Wobotitte der botrclTondcn Horrou waren folKondtt:

Biga (SnlUaitd), AoMerdam (Miederiaod), Seriell (Bebweis), Mahn«
(Senweden), 8to«iUielm fflehveden), BMiab^r« iJava), Johaaaeabaig
(TransviMl). — Weitere Besuche sind bereits angemeldet.

14B. VerkladuBi fir das Export vsn ThUrlagsr Hobwaarsa aaok
SItfralWand geaicht. Bin KommluionBr In OdosMt wUnscht mit einem
Thüringer ItoUwanron Uoferanten in Vorbindung xu treten und er-

sucht ztigleidi um ZuHonttung von Preiskouranten, Zelcbnuogen usw.
Kar eine f^rofflero rarthia BOlchor Artikel sind t»ereits KSufer vor-

banden, und liegen woitere Nitchfrageu vor. Osfl. Utfetteu unter
der lauteadan Mnmaaer andas «I>««tacfc« Bi9»rtBMterie«er*, Berlla 0.,

Dreedenar fltnte StfO.
149. Absatz voa asohlaea zur PehaohcaAbrIkatloa asoli Sobwedea.

Von einem tisuse in HalmO (Schweden) liegt uns Nachfrage nach
aüpn Arten Mnschinen »ur Herst^jitungr vnn Peitschen vor und er-

nuclii'ii wir Fabrilianten derartiger Ma.xr.hiiinn, welche gewillt sind
mit dieser Firm!« in Verbindung xu treteu, am Binsondung voa
KiitiUuKeti, Preixllüteo USW. unter der laufenden Nummer an das
.Doutscho Kxportmusterlager*, Berlin 8., Ureadener BtraTae 34/35.

UO. VMraInMB llr laekan (RiMas«) itaaiM. Bin dautaehaa
KoiumlaaiAnalieaa In Moekan. welehea bereits Mnige bedaotonde
InUndieche Fivbriken vertritt, wflnacht seine Beziehungen zum Aus-
tande SU erweitern, und swarmOehle ea VertretuDgeo von Iclatunga-

r.nhlgcn Fabriken der rittlaDterlo-, Kur»- und ManufAktiirwaaren-
hrsiuiw« nbernehmen. - Die Inhaber der Firma sind nnit aeohfl Jahrnn
bei den Uugroa- UD<i i>eUulgeach&flen der genaonten lirancbM in

Moskau bestens cingefOhrt und wollen Roflcktaoton Anfragen und
Olferton unter der laufenden Nummer an das .Deutsche Export-

muaterlager*. liertin 8., Dreadaaar SteedM» MM, einralchon.
151. VertrstaB|«a flr Ssrttoa taaaabt Hner unsarar Gsaofalfta-

freunde in Belgrad |Berblen> eehreibt nna mit Brief vom II. August
IS97: .Ich intereaeire mich für Vertretungen in Manufaklurwaftroii.
Trlkotafjt'n, StuMwixirnii. [sr ihutiften. L-edergKlÄnteriewaaron, Cerpsiti,

l'uniftlri, P;i[)Lork(infcktioti u.-w. ukw. und vv.lre llmcti V(>rl.ut;<l*'ii, W' na
L^it> micil mit IttiütuugüfahigBu Fabrikanten bebul'a L'ttberiiuljUiu derun
Vurtretung in Vorbindung bringen würden." Gofl. Offerten, An-
fragen usw. unter der laufenden Nummer an das .Ueutoch« Kxport-

nmateriaMr*, Barllu 8., Dresdener Strafte S4/S&. erbeten.

IM. VartMHH naeb Spaalae flr LadarAbrlkaataa. Bine Antahl
Fabrikanten veracbledener Lederwaaren In B-ircelona (Spanien)
wOnacbt zur Berstvllung ihrer Brzougniasr, hauptiBchlich fOr Damen-
laschen, Btuls, Raiaataachan und aonatige Raii
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I ae konuuiiloiMweUe

Ledor lu verwenden. FOr RolsiegUck« werdm Stocke von c& 5 K!tn,

ü'i -.Sni *jrOrso, prima Waare, v(>rlaDKt Einer uii«<irt»r (iesclift((»

freuDde in Uarcelonu ist bereit, die Vertretung deul&chec Lüdtiiiirmeii

zu Oberaehmen, und bcUobs man OffertAu, Muster uaw, unter dor

Uufeadaa Mumner «n das „Doutacbe Bzportmusterlager", Berlin 8

,

DrMdMwr Btmb» 84/*^ ni richten.

Itt. ntahr fir ill* p«nlwl»Wliinii umt MitanoM geauctit. Von
Seiten «Ine» nnaorer OeaclitftafreuDde ]n der aaiatlaehen TQrkcl er-

hnltoM wir ilio Mittheilung, dafs er Öfter Oelegenbeit hat, alte peraiache
WarTcn und Raatunpen i« blllig«n Preisen zu erstehen. ReUektiiulcn

für solche Gut^ynstatido wiTikni goboton, OtTisrU'ii. Anfragen usw.

uutür der laiifer.dcn Nunninor an dM .Ueutache Ksportnuistprlagcr",

Berlin i^., DmRdcnt r Ii: it» 84/36, eiiüuaenden.
Mi Verbinduno aacb NfeatriXaiUwh-lodiai. Einer unserer Go

•ebärt'^irt.niiido. ein dratMlur KaataiiiBtai
"

J«va rcjjelmaCsig btnbeii Ubl «Onteht tM
Vertretung einiger deutscher PmneD lo flbernebmen. Er wird Bnde
dieeea Jt£n* unser Institut beraeben und mochte bei dieser (ie-

legpiihelt weitere Verbindongen anknOpfen. Firmen, dio nach
NirderlAndisch liidiyn su exportlren gewillt sind, buliubau ihre Pruis-

Usten UBW. unter dür laufenden Nummer au dai« .l)out»cl-.<! Exj.ort

BOStorlAger", Ufrlin S,, Uresdener ;^inir-i ß4;3.'i, i^iniuseiuir-n

165. Vertretungen in Tuehen, eawebeo, Seidenwaaren usw. Tür Maroklia

HWWftl. BiitM* •law UM ItMtMia «MfalitaiMB Mom In Ttegar
(Utirokko) Vit Prins-ItelltraBMD «riwlln irir 4to NMbrtdit, Alii
dieselbe noch die VertniDiig letatnanflüilger Fabrilianten in Tncben,
Geweben und Seidenstoifco atw. sa tIDemehmeu wOnscht Nledrigsto
Prci»«tel!iinp i"it Bedinifnnfr und kOnnen Mucter der gai;g-1)8r»t<»Ti

Artikel durch uns beiugt'u werden. — Begulirunx; erfnlgt per Ka.ia".

— Wir bitton, OlTorti'i! nn da.'* .Di:'Uti<cl.o Biportmusterlager", tierlln ä.,

Dresdener Stralsi-^ .11 i.V. ?. i i..'liti-:.

15«. VertretMMn Tut Egypten sesoeiit. li'in ia Alauadrieu und
Ktiro iMlMlgiw. KtHmlMlioiMhaoi nit nttoit RatmoMn mMt Vm-
Undnsg nH' dratathoo Fii1>rlkHit«i iwhtlli JUtntMi fsIttiHler
Artikel: Seide, Sammat, Pltlsch, Bänder, Wollstoffe, Tucbo, Tapisserien,
Bisen-Kurzwaaren, Fellen usw ; chemische Prodnkte.Droguon, Sanitftts-

Vorfichtnngen, Krirsten und Pinscil. Spitzen und TcTi, eiektriarhe
Apparate, Karben ( l'ltriimarinl, Kiriiir«, ]^a*scmonterii>, .\rrabatider

aus Glat), Garuitureu in Qold und Silber, Strumpfwa.tron, Schnitt'
wftaren. Stickereien usw.; KnOpfe, Lichte, Papier, \Va.sche, eiserne

B«ttoteUea. Baumwollstoffe und Gewebe, Bchubwurk, JutelAufer.
PufttBUiiin und BeUtn, BeUeiidaiiniMeke, Halskotten und Roeen-
kHOM, Leder. Pimm, watehftdtaw vwbbdung einzugehen wünschen,
wollen ihre Offerten untOT dtT llttllllldai Hummer an das .Deutsche
Biporimusterl.tt^er-, BerKn 8., Drssdener Strafte 84/85, einreichen.

ibl. Vertretungsn tn MsnafslitBrwasree, Schuhwurt«, Prevttlonen
aller Art usw. usw für Südafrika gesucht Ein mit la. Referenzen ver-
^fheoea Uiiu5i in Kapstadt wDn.nrht socb Vertretungen einiger deutscher
Fabrilianten vcn Munufakturwaaren, BchahwMren und Provisionen
alter Art (Uetrlnko und Uhren ausgeschlossen) tn Qbomehmen. —
Dm haUv mm besitzt grol^ Raumticldraitan, welche sich zu ^nem
nutarUger wnSglieh eignen worden. 0«fl. Offerten, Anfragen usw.
ontor der laufenden Nummer an das .Deutsche BiportmiuMrlaiar*,
Berlin 8., Dresdener Strafte 84/85, erbeten.

tSR Vertretungen für Peru gesucht. Wir wurden von einem unserer
liCKCbflftüfreundo in Lima welcher in KOrie bei uns TOrsprechen
wird, ersucht, durch unsere VermltteluDK ihm einige Vortretungen
laiatunK»f.1hit;er Fabrikanten zuzufahren. — Interessenten wouen
schon jetit Offerten, Anfragen usw. unter der laufenden Nummer an
dM .UmtMbe BiportmasterUger*, Berlin 8^ Dreadener Strafse 34/86,
«lorelehen, damit wir dieselben dem betr. Herrn bei seinem Biersein
abaiinbfln kttnora.

VS9. VtrIrttaiiM für Cordoba (Argaitlalsa) gnsoirt. Eine mit guten
Beferenzen versehene Firma in Cordobiv (Argentinien) wOnscht noch
Vortretungen von deutschen i''nbnkanten in allen Branchen, aufser
Teztilwa«ren tu nbernehmen Daa betr. Haus arbeitete b!« jetzt
speziell in Bisen, Eisen- und Kunwiiaren, Holz, Banartikeln, liuiii-

^'Irthachaftllchen Uaacbinen, Dynamit, Sprengpulver uaw uhw —"" Offerten, Anfragen usw. aator der laufenden Nummir an das
he £xportmu8ter1 liger", Berlin 8. Dreadener Strafse 81/86,

160. Hahlgeschliffens Sslegel für ArgenthiiM. Mm ehNlU um
ani; Buenos Air*s (Argentinien • „Wir wSren Ihnen sehr dankbar,
falls Sie uns Offerten der veraehiedenen QrOfaen hohlgeschllffenor
Spiegel in verwehle'Jer."!! Qualitäten heiJchalfen konnten. Wir brauchen,
ein KTÖfsere* '.njutituin in einer bestimmten ijri>;fte nach beifolgender
Zeichnung, liiierwaeutoii steht die Uetr, Z«äichiiu;!g zur Verfügung
und ermichen wir um Einsendung vno Offerten, An frH(,^en u»w, unter
der laufenden Nuramor nu da« .Deutsche Bxportmusteriager", Berlin H ,

Dnedaner Strafse 34/86.

161. Verbindsog In Cblle flr dei AbMrtz vn HMUtattmdMrHktlB,
wie enrailfirte Waaren, Nickel- und Alminlmn-flMoMrre, Metutwanren.
Porzellan

,
Steingut und Crystallwamren, Britannia- und Chrlalaflt-Metall-

waaren usw, usw, Hiner unüerer Oefchaftafrounde in Chllp, weh-her
beinita ,ieit 1 Ms4 in Chile ansä.qaig und mit den Lande»- und llandels-
verhaltuiuaeu aU früherer Mitiahat>er eines groffon IniportgesL-haftes
daselbst bestens vertraut ist, wünscht auf alloini^re Ki-cbnurig ein
Importgenchaft In Haushaltungsregenstanden in Cltik zu errichten
und sucht zu diesem Zweck geeignete Verbindungen mit dmitaelMn
Fabrikanten direkt anzuknöpfen. DIo oben angegebenen Artikel
aind in Chile aehr gangbar, and da dar Barr aain uaaebift emdi hi

einem der wiehtigulen chilenischen Platzo — »einem Wohnort —
zu errichten beuhüicbtigt und vor allem mit dieser Branche infolge

seiner ittugjalirtgeij Th&tigkeic in derselben beateu» vertraut Iii, iq

dOrfte ein grosserer Umsatz nicht ausbleiben. — Deutsch« Psbri-

kanten, welche gewillt sind, mit dem betr. Herrn in Verbindong q
treten, belieben Offerten, Anfragen usw. unter der lanJaete
Kummer an das .Deutsche Brportmusterlager*, Berlin B.. Drsitosr
Strasse 84/86, zu richten. Jedenfalls Ist es dringend nSthlg den
Herrn Kataloge mit aufeorsten Preisnotirun^n gleidueitig mit im
Offerte eln?;u«onden. — Wiewohl lur Zelt die gesehaflUchs Lag« ia

Chile eine sehr traurige ist, so dürfte ea sich fQr die deatache Bipon-

Industrie gleichwohl empfehlen, eich dort gute VerUndiugaa i

Jetzt zu sichern, damit sie bei Wiederkehr besaarai
**

Zeitvorlust ihr Interesse wahrnehmen kann.
163. Vertrainniaa In Paapaii, SdUlMbea. Maaa

Injektoren, DampfkesaeUnaataraa flr OhMa laaeebt Biae mit
Referenzen versehene i'Hrma In Santiago de Chile wQnacbt die Ver-

tretung deutscher Fabrikanten zu Obemehmen und zwar intsresairt

üieli liirselbe fQr folgende Artikel' Pumpen, SehlStiche, Messioc-

Lirtikel, Hfthnn, Injektoren, Dampfkesselamifttureji usw. UtW, dodi

müa.ien die Sachen mit den engÜHcben Fabrikaten kenkärrir««

küiün>n. Momentan iterden dit) meisten diOHP^r Artikel aus Br.giicj

zu billigen Preis«n und in guter Qualität geliefert. — Fabrikaiitsa,zu billlgeu Preis«n und in guter (Qualität geliefert. — ranruuuitsa,

welche dieae VerMadw« eiamgehen «QaaoiaB, laeUaii Ihn OdMea
unter der lan/aodea naainiar dam .Dentaeliaa BnartaaatHlagfr*,
Berlin 8., Dreadener BtTar<ie B4'»Fi, ninrelchea

163. Fariwa flr Mssalkfabrlkatlsa and welfaer Caauat vartsiit

Riner «nwrer Geschäftsfreunde im Staate Rio Grande do
(BniKilieni sclireibt: Je)i ersuche Sie beat«. mr. mit Offertes Id

weii'som Oment, sowie Karben fllr MrMiaikfabrikatinn gefl. dienen n
wollen, 1- ^\.are mir erwünscht, die evonll, Frachtaltae df PortO

Alegre zu buiea. Da die Waare durch tu lange Rala« am Wutlw
viai varUait^ wttda mU Darnnfervadadmig TomiialMB aafa.* -
IhtertaaeataB welleB Offertaa, AifHlgea jitm. nntar der laaAadm
Nummer an das .Deutsche Bzportmosterlsf^r', Berlin 8,, Dresdener

Strafse 84/85, richten.

1»4. Abtati fUr phologripblsobas Matarlal, Modaartlkal, NasbaHia ü
Spiatwaaren aad aadaren Sachen la Aestrallea. Von einem in Auatratiea

lebenden Kaufmann eriialten wir die Nachricht, dsfs er beabsichtigt,

im Herbst dieses Jahree sich In .Mclbounin lu etnbliron undwtbieriit

derselbe Zusendung von Prelalisteo, Katalogen usw. in pfaoUwagki-
schem Material (Apparataa, Stattva, Otdakttvan. T
Wicklern, Pixirb&deni, Hllfamateriallett luw.aaw.), I

Artikel, alle Neuheiten, besondere In flplalaachen Firmen, welche eidi

fDr diese Verbindung interossirea, werden ersucht, die gewOnschtso

Offerten an das .Deutsche BiportmuBterlnpr" Benin 8 , Dresdcost

StraTs« 34/85, mit Angabe der laufemi' n Nuninn <
i i

- jreichee.

166. VarMndeng In Sydney {Neil Süd Wales), Auetralien, Bioe bMt-

empfohlene Import - Kinna in J-yJney wünscht Verbindoogen mit

Fabrikanten der uachsleheiid .'uigefuhrten Artikel anzuknOpfes:

Kreide (Whiling In 8>/, cwt. FSssem). Gips (in 300 engl. g-Piaiaal,
Fensterglas, Tafelglas. Glaskitt, Spiegelglas, Kienruss, PenataridK,

Fischleim, Glaserkitt, Lederleim, Leim, Packpapier in Rollen (tSr

Lange usw.), Strohpappe. Wagenschoil«r« u»w. — Offerten. Anfrtiyes

usw, unter der laufondcn Nummer an das „Deutliche Kxr'^r'rai!»!«

lager' Herlin S,, Dreidener Strafse 8-4,'85, erbeten.

Dl«{leBigeB unserer Aas»teller, welche lult den aufragemlon Vim^n

In Terblndong tu treten gedenken, wollen ihre Offerten uk^s. mUr
der laafeadea Haauur an das ,,Deatache £xpertnasterlj(w"
(WAltker SekKltie), Bariia S.,r ' ' —

Dentsehes Bxportbureia.
Bertin 8.. Dresdener Strato» a4/W.

Briefs, rsakelaaaw. nav. slad mit der AdxMss Berih A. Dmlsa» Wk. m0
an v«»«!!«!!,

Vtm Iksaasalaa dt* K.-a. ««rSta die mit iler BflStitnmt rMcki/tllrkK

oakrtm TwtawlMW UakMUn In aiaSMlk^xe lui 1 . Ii BMk>u( rMUllu
Dto Jtdfwi» Mlatr Aafln«fthar thtOt Su E.-Il, ii>r mIk» IbMiMU* n ''••

b»ku*iM B«dla(«'>«** »It- Arnim OffrrlcB • dir toi ikaiiiirat«ii dM Ex|4rV

barMia W9rtf»a aar mmUr aocJi aibar f«iitju«iuadta Bedingsa^a b«f5rd«rt.

welea* INaaealsa das U. X.-1. aa »at4aa '

'
riraes.
Bf «sr«l

485. MItlhelliing aa die Abaeatnten daa „Oeotiobaa Exporttansi',

Im Laufe dos Monat« Oktober 1897 gelangt die Tierundtwaniigste
Aufln^^e der . .Mitlheiiungen dee Deutachen Bxportbureans* it'

„Deutschen Exporibank". welche die geachftftllchen Angaben der

un!<oroin Aboiineuteuverbande augehOrigon lelstungeflkhigen FIiom
oiithalteii, wieder zom Versand an alle nnsoro auswärtigen reef

Uburaeeiachen Üesch&ftsfreuode. Wir fordern daher uosete AboiuMntes
auf, uoa die AraiBililan vndKWalaifg^ «alcl
umgehend in einer Aoliage Ton 1000 Bsamplaran^in
Sprache einzusenden. Erwünscht wftre es, wenn neben den Katalogw

usw. In deutscher Sprache auch solche in anderer, nnmentUeb b
ongUseher. frautasischer, spanischer und portngiealscber Snradx

beigefügt Kflrden. Diejenigen Abonnenten, welche etwaige Aeoite-

runeeo der uns gemachten Angaben behufs Aufnahme Ihrer Pim*

in den ..MltthrJungen' liir nüthlR erachten, wollen Uliü ihro J:«

betttglichen Wunsche bis spätestens den 23. September ibS; wm*^
laaaan. — OAartaa und Anfragen unter der lanfeoden NomaNr «-

bittoB wir an die „Dantaeha HipMOnnk-, AbthellnDg .DenMk«
tepemmr««.-. Min 8, Dn»d«i.r^^^f^ogk
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488. bpwl vn Sdiukmaren. Wir entnohmen d«n t«b«]Iari«chen
DelNnlctrt«n in HamburglMhen Handels, dafs der Rzport von 8choh-
waarea im Jahr« 1896 von Deutachlaod via Hamburg nach den noch-
•telMndM LAndem werthete: BrMili«n es 886 930 UK; Kapland
«(6 WO CWlP t= lg& 640 ÜeutMh Weat Afrika = 1 620 Jt ;

l>putsrh Slidwi^st-Afriki» - 63060^; dem abrlgei) West-Afnka =
.>5 7ti<i lliiyti = - 8u 400 a/; Columbia » Vnm\h Monr ^ 64 660
Culiirnbiu a Siillcn Mver = 5619üuir; Deutsch u.-it Afrika SHÜlo

;

Zsnzibar = 8 4J0 Jcm Obrlg«n Ost-Afrika =i 7 lC*i Guale
mala = U/; Trinidad = »5 880 uST; St. Thomaa -.^ 84 410 UT;
Philippinen = 29 670 .//; Britiach Nord-Amerika => 29240 J/;
Wcwuna ^ 28 ISO Coatarlca = 97 »40 uV; AMtmUm IFMI»nd.)
SS MOBO UK: Uruguay 26 870 JC ; Curft^o » 24 IM» JT; BolMa =
23 240 u»; 8t rtfimln^o = 20 230 Rusaiad) Aalen oi 18 280
Jamale« — .it: Kcuful .r = 15500^; SOdafrikan. Republik =
Uöiouir; \VnGzu<4ft ^ \\i(A)M; Verein St a Atlant. M = 10070.«:
Republik Hüiidiinn 9 890 Niederlllndisch ©«tlndien Sujn ,*:;

Britiach Booduraa = 7(i&0 UK; Neu-Seeland ^ (>460jK: Arg(>ntinipn
sc 5S70 Jl; Peru s 4 940 JK; China = 4 srj'j ./T; Japan = 4 72i i .K

Hatlko A. Atlmt Meer = 8 170 Uf ; »au Salvador a 2bio M;
BrttlMdi OrtlBdiui - 8010 ^; Blnmione iWO A{ OnMritHMiui
« «WBIO JKt Norw«gMi » 820^ JC', Santodin OMtMUUln »
162 710 JE; Schweden = 4 1 640 uV; Uanemnrk ^ 4 420 ^ ; Belgion ~
2680 uV; Portugal <= 1610 .4»; Obrige Aunfuhr ^icowtrt« — 17810 UiT.

(Tntpr Uinweia auf dieao .Mittbeilung* machen wir die Abonnenten
uiieeriT Abthelinng .Bxportbureau", welche alch mit der Patrikaiioi'.

und dem Export von Bctiuhwaaren befaBsen, darauf Aufmerksam, dai'e

wir in der Lage sind, denaelbcti in den oben :H:K'>^.^cl«'i"'n Landaro
gut« Verbindungen flli den Absatz von Scliuhwaaren aufiugoben. -

«ä. Offerten, Aatafan luiw. unter 4«r ImtaulgB Miunmar an daa
.ttavtoehe Exportbnnau', BarUa&.DraadnicirBtrafiw S4;3B, erbeten.

487. Oaa Patroleiiai Mrfle Minder wardea! Die Frage der Bin-
fdhning direkter Blsenbabnlarife für den Tr.iti^ijiort ruaüiiichen

Putroleums nucli den vcr«eWod«inston Stsdfen Di ut.srhlanda ist, wie
von cieni .Uureau für de» Haiidclovorkohr uiit HursliMid von A. M
Hpstpin in ElbPFfeld" mitf^plheilf wiril, ti^irh di^ii ..Nnwojiti* diespr

Tag« eiitsclilL'don worduii, »o din'a die ruHaiacliPii t'rniiuipnten nunmfiir
mit Brfolg gegen daa lunerikaniaeiie Petroleum In lioutachliuidgegen dt

Di» BiadwniiMb wtlfih« MteMte teitichoii
BlBriehteng bUhar tm w«k« itmdein, ifaid beaeitigt

worden, und «o wird bwlt.« in nUcheter Zelt daa rusuhehp Petroleum
direkt von Petrowsk am Knapiachen See, «owle i'.en Wnlga Hafen
KamytscHm, Ssiiralnw. ZnrgT,zin und Niohni-No^orod nach dpn bc-
«Iputoiidaloii StUdton I )uutgchlHnda. u- A- Berlin, Drpjdpii, LA^zig,
lianibiirg. Krpir.pn, LQbeck, Tborn, Brealau verladen werden können.
otTen iat nnch dip pTMgt mrBlanannB dinktorTarllkwwlilEOBfga-
berg und l>anxig.

4S& Akfati rur Kinrtijnflm la IPHiM. Aua Snantw Uegl
Ifadifra^» nach F.ogr'ranotn kbuidni Fkotogniphleu aal mw wot
..nd »r><ii.-lipn w)r um Bina«iidnw TM OBBtao, Aatngtn mm. uatar
.>r luiuiindi'a Nuirmer BB 4aa jDaatwlie Bcportlnrera*. Barih fl.,

Uroi*don*r Strafte 84, f?5

439. Vartretonien für Beirut (Syrien; oetiicht. Kino mit gutfii

Rpfercnzfn versehene Firma in Up) rut wünscht Wrtrptiinj^pn In Kisen-
-vuaron iRcniscIitidi, Spiflvv;iart'ri

t
.VUmberg), Sammct lUrpfoldi, Sucken

und ):)trOmpfe, Wollwaaren (OreU), WollutolTen (halb Wolle, halb Seide),

H^abittM in Itefaqa vtä Jamnards, Tressea atlir Art (BaranD) an
BbanalniMB rad alid geL OffSirten, Anfragen usw. nntar dar lanllui-

den Nammer an da» .Doutadio B«pnr!b;irr-au-, Berlin 3., Dresdener
Strafa« 84/86, lu richten.

440. V«rtrelBi»g elaer LaaipenMrik ftir Syrien Palästina und Cypern
BC«UCht. Kinei unserer Oo»Cbttftafreund" in I'nlii-<(iiia, dpr dii-

;;pgpbenon l.ändpr regelmafiiiK bproinpn l.'lf.xt und wplrlipm bpatp

Kmpfehluiiger. zur Seite «tphfn, w(ln«clu dip Ypit'Plui.j; piner

loletuDgaf>higen Lampeafkbrik tu Dbernehmen und sind gefällige

OIMM, AafraiaB ww,'mtair dar torttndaB Mmonr an daa^nt«&
BiqiortbDraaii*, Berlin &, Dreadanar BtrafM 34/95, su rlcklan.

441. Klaten aad Karteaacbaditela tm Verp&etien vga Dattaia, Hai

papler, ElaearcHwi and Niiel verlaagt. Pinpr uii^<prpr Freund« aaa
l'praien, der aich mouiputan in Dpulachland aufhult, pr.nucht nna um
Aufiiubmo fulgpiidpr Niiclilrnt^p' Wi r fiilirTzirt für dpii Kxj-mrt Injjiorne

Ki-'iipn und Kartriri.scliiiclitplti fiSr [) i'tidn, »owio d;iH zu den luil/oriip!;

Ki»ten gphftrigp Oplpa]jipr, Ki.-<piirp:fpn und NSgpl.' Cipü. OffprtPM,

Anfragen uaw, uotur der laufeiidea Nummer an daa .Deutsche Export-

bnrean*. Berlin S., Dresdener ätrafse 84/86, erbeten.
442. VariiladiigM in Sliannbai, Yakobaaia, Alexandrien, Sola aad

Catambn. Unter Hinweis aaf den In der letzten Nummer Seite 487
cBtbaltenen Artikal: .PranzOeische E:iporlkomptolrs* machen wir dir
Abonnnntpn unserer AMIn-iUing .Krpottburcau' darauf aufmerksam,
ilafs wir in dpr Lagt« sind, denselDon in den oben angegebenen
Plfttioti gi'OlffMPto \'prtuuilj]]^«>n, bnzw Vcrtretor ffir den Absat/
dputachcr ImiuttrifiUtiliil ftuf<u^i'lH-n Im llirbÜL-k auf die
Keatrebungen l^rankreicha behufs furüerung den (riiniiusiücben Export-
handels kann der deutschen Industrie nur dringend angeruthen werden,
eich reclitacitig nach derartigen Verbindungen lu den angegebenen
Btadten umzusehen und die Marktverhaltuisse und liedOrfnisso der
LandeabevOlkerung schon jetzt zu studireu, um spUter der franz4i-

slachen Konkurrenz In den nufgefohrten StKdien von vornherein die

Bpitze bieten zu kCmnen. — (iefl- Otfertpn, Anfragen usw. unter der
lanfendm Knnmer au daa «Deularhe Exportbareau* Ueriin b_

Stniha Ußt^ arlMtan.

448. Vertretunges tiir Truisvsal gaauchL Biner unmorer GpHchtfte*
freunde in Trikaava«! schreibt uns mit Brief vom 9. August 1897 :

.Idi iBtareaaire mich for «Ua Mgaodan Arlilwl and l»la bereit, Var-
trettingan von leistungafMiigan dautadiaa Falwücantan au QbaraahniaD:
Albums, Korset«, Fantasiewaaren, Konfektion, Herren- und DagioB'
wttache, Welhnachtakarten, Loderwanren, Bijouterieen, Shlipae, PediOr-
bnltcr, Pedem. Ooldlehten PorieUim " — Offarteo, Anfragan uaw.
untpr dpr laufondpn Nummor n iL:

< .DaataalM BzporUMinaa',
Uerliu a.,, Dresdener ötrafsp H4;.Sri, prbpton,

444. Ravolntlan In Spanisch-Honduraa (Central. Amerika). Einer der
Abonnenten de» «Bxportburoaus- in Spanlsch-Houtlurai (heilt uns mit,

dafa <aaoll>et dar AHtenah ataiac BarolBUon bevorsteht. BclMn
wieder alnnalTt KaiMr gitanit dem Andaran die Krippe!

44B. Export von Kakae. fiold. Zacker, Holz, Baiata,

India-Robler. Vanilla, Toneabahnan nsw. Eine mit la. KeferenseB ver-
sehene Finna fn Niederl. Quyan.n sucht für die angegebenen Landes-
produkte Abn>'hiaer in Deulaehliuid. Die Vork&ufo findon durpii

VnmiitteUing; pino« Hamburger Hausee stntt — 6efl. Offorten, An-
fragen uBw. unter dpr laufenden Nummpr an das .Deotacllia BspoM*
bureau", Berlin S., Dreadooer Strafke 84/06, erbeten.

von alnaa'nwirair^aBeldttMraimda'litra folgende
Zuaehrift: .Wir wttren Ihnen vurbunden, wenn Sie uns mit leistungs-

nhigea doutacheo Fabrikanten in folgenden Branchen in Ver-
bindung bringen wOrdpn: Mascbiuen, ehemSsehe Fabrikiitp, I,od"r.

Wachstuch, Farbonmatpriii'.ian. elektrlstho Maticliinon und App^raio,
Ri^enknrrwaaren, Cpinpst, Olas, Steingut, Porzellau, üpielwaaren,
Muaikinatruropnip, Strumpfwaaren , Baumwollgewebe, anlmaliadie
Nabraugaet^lle, Konserven, aelritiilc& Malsersouguiaae, Bier, Schaum-
und Obatwoina. TbbaktaMkala, Wteelie, JCliädannatacke. Kapf-
bedecknng, Sdralie utw. — ünaara BinUitfa «araen von aiBorn

Hamburger Hanse brnorgt. Jedoch mofsten uns die betr. Fabrikanten
ihre Vertretuii)? für Niedorl. Guyana Obertragen." — Gell. Offerten,

Anfragen u«".- u-ilpr der taufnndpn NumtniT nn du« .Dautache Export-
bureau", Hl. r' I, S. Drusdonpr Str.i .'1 ..

.

i :1 i
:

.

447 vrrirthr Tiir den Absall von Hosenkrtapfen und SchBallen in

Holland Sp:niRn Fiufsland und Südamerika gotucht. Kinc sehr luittunj,'^-

fnbige i'irmu. lu dieser Branche aucht geeignete Vortreter in den
oben angagabanan Landen nnd alnd gÜB. OSbrtan, Aiftagaa new.
unter der lanfaDdeo Humoar an daa .Deutadie Bxportwuraau»,
iierlin 8-, Dreadener Straf«« St/lB| au richten.

448. Vertretnngen engllaclter Nmar la Muüfaktnrwaaren und Stapel-

srtlkeln tSr ChHe eotuelil. Biner unserer Gesphifrsftpiindp in Bantiogu
dp Chile schrpibl uns mit Brief vom 5. Juli .WU muthip gern«
pinigo englische IlAuaer vertreten in Manufaicturwuiirrn und irgend
Honntigpri, möglichst Stapelartikola. Hftusor ersten H^nigpa, welche
bereits mit dem BOdamerilta • Qoacb&ft vertraut sind.* — Offelten,

nntar dar lanteden Hammer an 4
Baifln 8., Draadenar StraTaa 84/85, erbalan.

VirtNiaBi«« In Tapeten, Splcoel- and Feaetergtae llr CMIe
, Dar bdtaber eines Valparaiso Hauses, welcber •l<^)l monan'
tan in Hamburg aufhalt, wanseht filr »pino Firma noch Vortrotungon
in TnpPtiTi, Spiegel- und Fensterglas zu Ubcrnphnvn — (ipfl- Offerten,

Anfragen usw. unt<>r der laufpndpn Nummpr .m da.n .Dputache Bxport-
bureau", Berlin S., ^^n nur Slriifsü i54;35, ortielun

460. Veftrelnngoa ia Baiar-, Galanterie- aad Herreaartikeln, aewie

Papiir BMb llr r^ipiiy immU. Binar nnieinr QaicMftiflniMndn in
Amincion adiraibt nae: »Bie san 8L Deeeaber d. J, noeb antar
Angestellter in einem entan idaalgan Banse, beabaicbtige ich mich
jetzt hier zu etabliren. CH« Waaren, 4lie ich gewählt habe, sind

Uuiar-, Qalanterle- und Herrennrtikel, »owk> Papierwiiiircn. Brfah-

runiipn stehen mir dun-li niolupu »PcbsjiUirigen Aufpntbalt im Lande
gpliügpivd »ur SeitP, obpusn vorfQj(p icb Hhpr au.^rp]cllpndp» Kapital.

Mir lipgt nun daran, bIpI.h jrutp Npuhpil-jn in dpn viir'T\sahnton

Artikeln zu empfangen und bliU* ich Sie liöfl. tiachdoro Hi« Hrkundi-

gnagan Ober nrieh aingosogen baban, mir derartig« Vaibindnagan
msnwalaen*. — Offerten, Anfragen uaw. unter dar laufeodaa Vaannar
aa daa .Deutsche Bxportbureau', Berlin S., Dresdener .Strafse 84/85,

461. ImpartannateHager für deelsohe Indnstrieartlkel in Vlkterin

(Anotralien). Eine mit bpi^tpu Kpforvnzcn versehene Firma in Molbourna
(Viktoria), Adstrotion, bcabsiclitigt j^oaanntpm Pla1^»> ein Muster-

l ij^er für doutfrlip IiuiuatricartikPl zu priipl.tcu Idi' Hprrpu «chreiboii

uns: .Die Muster äiiid gratis und franko via iiri>man bis Ilafeii

Melbourne zu liefern. Zoll- und aonntige Spesen fQr daa Attalegen

der Muster werden von uns beeaUt Warthvollo Muatertrallelctionen

bleiben Bigenthum der Fabrikanten. Die Kxpcditiaa gaeeUelit dnreh
eine Siammelstelle in Bremen, wodurch sich die Pnehiapaaon fDr dio
Fabrikanten bpdPutciKl verringern. Mit hiesigen Hausern, welche
längeren Credit hp.^naprucben, lassen wir uns nicht ein, Preise sind

fob. Hamburg, Bremen oder Antwerpen zu stellen. pH?kung ein-

geschlossen. Preislisten in englischer Sprache. Emn iti K'hrpib^ing

und AufsteUuog des Inhaltes der Musterkollektion ist nothwendig.
Wir begnOgen nun mit 6% Konubissiop, wunacben aber mach aOar-
billigste and direkte Prelaanstellung. In Betracht kommen folgend««

Aitiial: Kisendraht, Stacheldraht, Oame, Manufakturwaaron,
Poaamentierwaaren. 81rümpfwaaren, Gnmmiwaaren, Papier, Pappr,
Olaswaaren, Porzellan, Bisonwaareo, Nagel, Zinnwaaren, Kupfer und
Mosslngwaaren , Metollwaaren , Nühmaschlnon , ICIaviprc, .Musik-

inntruBWDte, ZUadbOisar, BQratenUndarwaaraa, KnOpfe, Pfeifenwaaren,
Spiahraarwi, Kwawaniaa, Btaatln. und TMnlkiiJfgjtj^ ttftStooglc
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Nr. 88. EXPORT, Otgan des IBr BaMMflgMignpldB mr. m.
Antrag«) naw. unter d«r lantatdan Nnmer an 4m .]

bnrMui*, Bartill S., Dr«adanantr. M/U, «baten.
4M. tahr gute VarMndBM la AaalrallM, mMa par Kaaaa rafallrt

Dar Chef atnea aebr guten Hanse« in Anatralian, daaaen Moralttat
Ober allen Zweifel erhaben lat, meldet una lainen Beaueli (Br Anfang
DezeiDbor d J. an und berichtet un« nit Brief, datirt 22. Juli 1887:

.indem icli mir gestAtte, Ihnon meinen und rapiner Pinna verbind-
lichsten Dank för die fryuiidllcho Uutorgtütiuiig, die Sie unaorom
Ingenieur Horm P. B ... bei aoinom Dortaeiii tiab«u angedeiben
iMaen, auszuspreohen, neliaie ich gldebimtig Veraalaasung, Bin er-

Kebenat au bitten, auch mir, bei maaneni deiunicliatigan Auftatludt
u Büropak in gleicher Woiae aur Brlangong nenar Verbindangen b«-
hfilUlch an aain. Mein Haaptangeomerlc wird darauf gerichtet aein,

Neuheiten In HauahaltungaartUceln aller Art <u auchen, ds wir darin

ein grofana direictea Goacoaft machen und regelmaTiiig die grßrsnreo
PIStie im Innorn bereisen Iwaen. Bei mir pausend erscheinenden
Arlikflii. wLlrd'j iih ({leicli grüfsoro I'ost'Ti kiiul'i'u, ohne or«t Muster
hitiuuaxu»chiuiicn. Um Ihnen einen weiteren Anhalt flir daa, waa
ich wQnache, lu gaben, fahre ich Iiier einige Haaptartlkal an: Patent-
warlueuge, Bi8enwaaren(TbaHng•n).Bal|i^^be^andK«ffllrb••chlage,
Kochhirde, 9pirltue-, Petroleum- und OMkoeber, Lampen u. Laternen,

Blach- und Lacliirwaaren, Meaaiafwmi (gegoaaea und geatanit;

11 Waaacrhiluiia), BiiUiudMnina, Dnhtmano. Oloekaa,
n, FIbmI, Koehgwelilrw (•teanw, gagomtm, «owilÜftei, Stein-

gut, FoiMDMOb Olaawaaren uaw. — PSr unaara awaite AbthaOnig,
Kommlaiiui, ullrd« ich jeden mir fttr den hieaigan Marlrt oatMal
araebelDandan Artikel aufnahmen, auch wann er nnbt in den ^liaii
einea Biaenwaarenginaehlftea paht. — Wir renlinn par Kaaea diMb
ein Hans In Deutoebland. Dia einlaufenden Offerten woUn 8ia Ib
mich nnfbewabren, und «erde leb dieaelben bei meinaa DoiMis
Anfani; liezember, durchatudiren. — Indem wir die Abonnenten dea

.Bxportbureau" auf diese Mittheilung ganz apezlell aurniMrk:<;i3i

machen, erauchen wir um Blnaendung von Olbrtan, Anfrageo uaw.

nntar dar laufenden Nummar aa dM .DwitealM B^onbwMi*,
Bertin 8., Dreadenar BtraCM 84/86.

468. Vartratan« la SaMwMtal fflr Aialnllaa laanalit Bisa m
befreundete Firma in Adelaide ^Bdanatrallen), Aber welche wir fili
AuikQnfte vorliegen haben, wtlntcht die Vertretung einer iel«im|^
fthigen Pabrik in ScIiuhsmlTon fOr Auatrallen lu Qbnmehmen aal
ersuchen wir um Einsendung von OfTerten, Anfragen uaw. uotar dir

laufendoii Nummer an dna .Doutecho Exportbureau*, BerUn &,
Dresdener Strafae B4/3Ö. Wir erwarten den betreffenden Uarni im
Dezember d. J.

Dldjealgen Abeuentaa dea D. B.-B., wetoha fir die ntar 4ta
Toratebendea MlttheUugen In Betracht keauBMndan Under AgteiH
oder Terbindungen mit Impert- and xpertUnam andun, nUii

itar der UBilndan Inner na den
'

St DveeiMMr «nfte rkMa«.

I II I M I 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 lljjill I III 1 1 1 1 tllll II1-1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 I I III II II II I U I II I 1 1 II II I I 1 1 I I i I I M I I I I I I I II I Uli II IIM.ililtliUiiill

SPONNAQEL'S Jicohcitl

reioiot die Wäsche our durcii Kochen ohBe zu reiben.

SPONNAGEUS

^eifen{>ulver

Naphtha-Seifenpulver • Salmiak-Terpentin-Seifenpulver

billler und g-ut-

Siiwrin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 iiiiiiituiiiiiiiiiiiinii niUliiiii 1 1 1 1 1 iiiiiiiiiuuuiauiiii

Technikum Mittweida
— SacJimh. —

CeyloH-Thee
in Originalverpackung.

Mnuwattee, Ceylon Daat 1 g engl JK 2,—
ff Special Bland • tjM
t, Blend (Setter) , • . 3,-
ff Blend Secure • . 4,—
n Blend (Shackeo) . . . S,—

Poataendungen von weniger als 10 Pfund
Gewicht erfolgen auf Kosten der BrnpAnger
und gegen Machnalimo der Pakturenbetrtge.

Deutsche Exportbank,

Crystallose
MO DMl aOfHer als Zaeker

Ist ala vsrbeaaartar SüftatafT in Krystallforra, leicht lOalleh. Durch Ihre
Kryatalle bietet sie Qarantin fnr Ahnnlutn Rein!i"it und ist von bisher Up
amlekt feinem Barsgeschmack Weserlllcli billiger al« Zucker, anvergflWIart

konsorvlnind; daher für heilsea Klima besonders wichtig.
Daa Beete fOr die QetrBnke-laduatrlal

ErhtitUcb durch den Ürorsdroguenhandel und die bekannten KxporthSuaar
in Hnabvis BraMB. Proben und Proapekte durch die

Ö iy i t iiuO Uji GoiSJgl
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iininiTn ihii

1
Lipttt-Fichblalt dii diibclui tadyttii« (iwoiiiei.

im .ECHO"

20635
Anzeigen.

;

Flaschen -Yerkapsel - Maschine
1>. R. U. U. [t]

cum eleganten Anlegen
«on Kapiteln bis ib mm
Lsngo bioae Maachino i«t

ontvr Garantie anicr-
breekUch. Prela 12 Mk.
60 Pfg. gogon Nacbnahmo.
Itliutr. Preialiiite gratis.

Hcraiaim Dalln, BarKn, Cborintratr. 9.

Sinziger

Mosaikpiatten- und Thonwaaren-

A.G.

in SINZIG a. Rhein.

MoMik(Thoii)platteii in einfachen bis lu

den rolchaten Muttern.

Vertlendpiailchen, gluirte SUlBgatweidplatltn.

^^^^^^^^^^^•^^rrF'r rrrrrrrri

Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER
Sa|e:aHolibeapbei)un^s:

Maschinen.

CommlKsloD rUr Import

AgnfDhr itU»r UvrlinT
Artikal.

^ ajC^ ^•jt^'^ Sl....-I.>l,ri,l,.,;-

Nouveautes
In llronccn, Netall*,

L«<lpr-, Funtaiti«' uail Knrztraarcn.

Einl(auf zu übernehmen gesucht für

exportfähige Artliiel Deutschlands.

Bino aolidfl, thatige Firma Mittctl-beutacli-

lands wUnacbt den Btnkauf fUr noch einige
n«ri<er<out<icho HauHor zu Dberaehmcii. In
Hntracht kommen alle eiportf&bi(;<>n Artikel

I

(huuplaadillch aber Toxtiliaraarcn, Mu»chineu,

I

Musikinatrumente uaw. usw.) Off. unter B. 40

I

an die Bxped. des ..Kxport* erbeten.

v""'*^ /\ctien Gesellschaft" j

Adressen
aller Uranchen ond Stünde uux allen

Thellen der Welt, nach don heHtcn

((nellen, liefert, unter (iaraatle i^chaell

»tena und versendet Pro»pekte Krutl^

und franko das

Internationale Adressen-Bureau
B. raczjiMkl, Chi nioltx I. S.

Grosse Internationale Fahrrad -Ausstellung
Berlin S., Orndeiir Stratu 34 3S, Lulsenhof

vom 2B. Okiober bis 25. November 1897.

Erste grosse internationale Ansstellong in DentscMand
ron Fahrrädern, Yehikchi (motor car«, automobiles Mascliinen und Werkzeugen zur

Herstellung von Fahrrädern, Fahrrad-Zubehör, Zeichnungen, Modellen, Verfahren, welche
sich auf die UerNtellung von Fahrrädern beziehen, sowie Beschreibungen, Zeichnungen und

Illustrationen, welche dem Radsport gewidmet sind.^= Ebenso zum Sport gehörige Kleidungsstücke. ^=
Bei dem AofBcbwuDg, den die Fabrikation von Pabrrfidem in den leteten Jahren genommen bat, dQrfte das Unternehmen

dorchatu zeitgemA& und den Fabrikanten die Betheiligung dringend an empfehlen sein.

Prospekte usw. stehen auf Wunsch kostenfr«! sur Verfflgung.

Deutsches Exportmusterlager (internationale Fahrrad-Ausstellung)
Berlin S., Dresdener Strasse 34/38, Luisenhof. Digitized by Googlc
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Feldbahn ~ Fa.b.rii.k~

^^^^

Weise & Monski, Halle a. S.
Va»rllc rar Paw»«a «Her Ar«

•iBpl*hlMl «U SpMMlUt (hr* )>M(b«wUirlcii

Duplex -Dampf^umpen
li€fMd«r od«r tehender BftUMt, fttr aU« Zweekak ttr

jedn Leiitung und fftr Jwien Druck.

ralaaBit HBlle«i>»l«. orrXlialaKer.
P^" Bzport iiftch i»11on Wolttliellon.

Fllialan; •Hin, ll»mbiirg, OerlMunrif BrOsMif Buda^Mt.

GebrOdor Brehmer

Leipslff-PlaflrwitE.

Draht-

Heftmaschinen
«um U*lt*n tob

BUrbor«, BlMha,

Umwfa

Vereideter Rechtsanwalt

Hi«roii70iiu HtjniMm, Lodz,
Qbwoiant F«rC*tams«B aaf TBilgrdit

Folea »d s» BafUiind.
Adr Lodz, JUissiscli - Polen.

für Trancmlitolonon, AufzaKO, SchlfTttsuwert

Bergw«srk««otlc, BliUsblpitoradilc^, Lauf- uni

Zugaello für Luftbahnen, UampfpDugdxahUeil«,
Drkhtkordeln, TnuiamiasioniMll« «u Hiaf,

Uanila und Bkumwotle, getbesrt and son-
ÜiMrt. HMilUMW«rk, fertigt ala Speilamu

MaMIMtolK Lu«*»MT a. W.
Usch. OfaM- OB« BaoCMiUrai «. SMdw

Moll iMM.iniiiMiii

^nsEss^ Schuster & Baer -^^^
Berlin S. «2 Prinaseflsinnen-Strasse 18.

Filiale in Hamburg, ROdlnfirBmarkt 31.

Fabrikation
von

Kannen, Vasen, Schalen, Tafelaufsätze, Waadteller, BauchBervice, Schreibzeuge,

Oaodelabres, Figuren, Büsten, Riotographierabmen, übren, 8direibti8ciL-Necee8alree
eto. eto.

Artikel für Gas- und elektrische Beleuclitung
einfachen und eleganten Genres in reichster Auswahl.

SfSÜf* wlirfeMMr in UoMmok iraflt md IhMkii.
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HE1]VR1€H HIRZEIi
in laoipzisf-Plagfwits

Maschinen-Fabrik
. Elaeaviesserei

Metallgiesserel und Bleilötlierei

odfuuiuH. Complete Petpoleum - Raffinerien r«rk«ki..««uiM*'

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken "Wi
nestillatloBRapparate aller Art:

TheerdeitillÄtlonen, Harjulpstillatlonen, Kühler, Vorlagen, Agitatoren etc.

Elsniaficliineii und Kählaiilasen
Ammnniflk.AlMliirSltp ^ ^^"^^ l*' (^'""""rc"'"""«)* Coionn*n-App*i>«t, oONtinuirlleh wirkend. (3o-
#%llilliUllictR~Mp|lcirCtlC rliig.itnr Dampf- und Wofserverbrnuch. Von keiner Concurrpii« orreich I. Zur HerBtellunt^ von
okemUeh nlnev SalaiiakraUt, chw«r«ls«oreBi liumonUk^ MalmUk, conceiitrlrteiu Oiunu^*«r, aus (iuwaasnr unil andcron

ammoniakaliBcheii VlDaalf^keiten.

ExträktiOnS-AppdrSltB xur RntfettonK von Knoehea, Samen. PuUwoIle etc

flolnoe Annorofo Vielfach prAmilrt. Zur Beleuchtung von StAdton, Pabrikna, Uotnls etc. Zum Botriobe von Gaa-
UCiya8-MIJ|J<iralU. motoreo und zu Hciuirecken.

fVkufenn C40 Annoroio '° Verbindung mit Oasmoloren bllllirRt« R4>lrlrb;<krart. BU 60*/, KohlenenpamiM
UUW9Ull'ua9*M|J|ICiralD. gpgonUbcr DnmprmxBchinenbotriob.

Oasbehälter in allen OrOssen.

Verkohlungs-Apparate und Sohweel- Apparate.
Dampf- Ueberhltzungfsapparate.

Apparate für die chemische Oross-Induatrie.
Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- AbaoheidunB ans WoUwaiohwäaaem. Dampf- BwinterpreMen.
CompreaslonB-, Luft- und Vacuum-Pumpen.

Caabcleachtaava-ClcKeaalAB^e, eaaldnuivca, HeaalBKflttiara. Ar*aadbrcaacr keater HcaatrakUan fMr alle
L^acht-tiiaae, Stnraialchcr« Ejuapca« UUeraea ele. etc.

t' jt
* «titlet.* «t>u^ *4\ritL'«iU4

.

4<
Hl Sieler 6d Vogel

Papier- liafirer

Hamburg * LEIPZIG Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzem und BOhlen i. Sachsen,

feinste und mittelfelne Drnrk- und Noteiulnickpapiere, Bant-, Lieht-

und Kopferdrockpapiere, farbige UniKchlai?- und PrOHpektpapiere,

Post-, Schreib- und Konzt^ptpapiere, KartouB.

« — Export -«— •

»

fr

H-

Papier-Scbneideniasctiiiie.

BpedaUtAt aelt 1S55:
asehlsen f&r die g-esammte

Papier-Industrie.
700 Arbeiter!

Produotion: 3700 Muchinan jihriioh.

Ko.
Bekum l'rtit nr 8ch«iU-

llat*
Hta4- Uolor-

bitrieb
daittr MtUI

cni -El" VI UV Uk.

AB 60 18 425 660 160 1(10 80

ABa 66 13 486 610 160 105 80

AC SO 14 676 700 176 110 85

ACa 66 14 660 776 185 116 86

AD 71 17 740 88» 200 120 90

AÜt 78 17 825 960 280 125 90

AB 83 le 960 1076 240 125 95

AE« t>l 18 1060 1175 250 130 96

AK 06 19 1160 1275 280 136 100

AFa 100 le 1260 1376 280 140 lOU

AO loe 90 140<J 1E26 816 146 105

AGa 118 ao 160O 1625 326 160 106

AH 190 21 1600 1785 340 156 HO
AHa 140 21 1B60 2075 366 160 115

AJ 160 22 8376 8400 390 160 120

AZ 210 17 47üfl 603 200
Ind. simI baaur Mi

•«ihlQMftl, 0*lklJi
iMr. E

Karl Krause, Leipzig, Maschipenfabrik,

ScHÄFFER & Budenberg
UMciiinvo- untl Dampt'koviie] • Anufttumn Fabrik.

Matfdebur^ - Buckau.

Ftlialtn

:

ckMttr,
LeeAoB,
ÜluRew,
Xtw- York,
rari«, Uli«,
Mallaa«,
LilUefc,

G*n. - DepAlt

HC reiftrakar«.

Ett«(kk«lB,

S«rlls, Elrick.

Re-8tarting Injecteure
(MlbettliUig wlK.l-rtiii*.«u«vua' D. Ii, V- II Oll.

80000 .StcJu dieser Koustrnktlon im Betrieb,

mBOMcier
Oftd

araani-

)«^rr Art,

IBOIMHM Mck.
I. IJebrmnck.

WejiM»nU»4*-

nibD* V. V«ntlU
kB J»il«r

AiefVtirtag,
tlrherk - VetttlU

Kve»«!- u. Kokr-

InJeclMre

ftklflter ««•«i«r
(:«iMinHlaii,

B«d«tirrentu«

R«Ifvlaior»D • tia »

P»t-VI»THtD<l*?

TafkonsUt,
ZthUr-

Tbcmomeler,
TheliiotBtlnetei

VfBBtenirbieber,

K1a«tfk*>ciOg»

•t«, elc

III. Kataloge gratis nnd fVanlto.
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Fr. Gebauer
Maschinenfabrik rurTextil-Industrle.-

Bleicherei-, Färberei-,

Druckerei- und Appretur-Anstalt

von 2000 Stück pro Tag.

SäfflmÜicbe Maschinea im Betrieb zu besichtigen.

Viele eigene Patente. Goldene Medaillen.

Spccialität: Complete Fabrik-Einricblungen für Bleiche, Färberei, Druckerei u. Appretur.

Charlottenburg bei Berlin und

Barbarahütte bei Neurode
in Schlesien.

CtabÜM^nent BarbarabQne.

•ScWiefcer« I

•StrajjeB-«
"'^ Brunnen'"

u.Luft-Dtttck.

i « Sicherlwih-Virtl»

pumpen I
.

Zeiger.

* Schmier

Gefasse.-^

Internationales

Patent- u. Teclin. Bnrean
von

Franz Bartels, y^X*tTäfMit\

Besorgung und Verwerthung
von Patenten

In allen Lladerii.

It«l mir zur Verwerthung Ob«
tonten, Oebr»uehsmu«t«m otw. lahFe
bei Anmetdun;; der p. Brfindang gOMÜllt«

i
Vertreter- Honorar zurQck, wenn Ich dio

ttiiJuii)^ nicht vBrvfprthen kann.

Gpo8Z| Loip/ii!:- Reudnitz, Eileiiburgorstr.

Kunstanstalt ftir

Oelfarbendruck-

bllderu.Plal(ate,ff.

ge8ticl(te Haus-

segen und sämmt-

llctie Devotalien.

Export!

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Export I

Cannatattar

Misch- und Knetmaschinen-

Fabrik I Cannatattar

Dampf- Backofen-
Fabrik

Werner & Pfleiderer
Cannatatt (Wttbg.)

Barlln. Wim. Firi», 8t. PeUrsbnrx,
t7. B. IfODdOD.

S

'S
00

a

3

Spezialmaschiiien lör Chemie.
Complete Einnchtungen für Lebentmiitel.

Prmart BtrUn IM«, l'MM Al«tr« 1(81, Mmku 1888, Bcriin 1881, AmMerd. IMO, T>|>tlU mHt. Adelaide in>. MelboHrn* IM, Bntia IM.

Hein, Lehmann & Co.
AKtiCBSCMlIaclwn, TrA««rwallble«h-Fakrltt: mu* Htgumlhrnm-AmataiL

Barlin M.. Chausaaastr. US.
DOsaaldorl-Sbarbilk.

Telegramm-Adraa««: Träaerblecbc

uefert uftiumtllche filAeiikoiiiitrufetlonen
Ar SelinpM"! Hallan, Spaiehar, FabrikgabBada, WahnbAmar etc. mvI«
fanie Bauten, walohanatalU und SigHal«Apparata.

Gröfsere Anlagen In LomEt, ICuoerun, Oitafrlka, China, BfMlUM ete. ilDd too

naa b«r«lta TertchlMentUeh auafefllhr'.

Üigiiized by CjOO^lt"
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Auskunftei W. Schimmeipfeng
U«rlln Vf., t'burluttrniitr. :>3.

Kunfin. AuskOnfte Dber (iescbtfle de« In-ii. AaKlmnIcii. 21 Huroaiiü in ICurnnn ; Obi*r 500 An|;c«t«lltc.

General-Vertretnng fBr The Bradatreet Company.
f|[^^ 'Jl Hiiroau» in den Vcrciiiiiv'tfU Staalcn und AustralnTi. Tiirif^- (loilliri.

n\sat Sei« J
/

Ii Exportfähig

j nach allen LaiiciMii

21 jeder Jahreszeit.

(»Ito Rlmg A Vo.,

G«f:rllndot l67a.

Stafford's Tinten
p|: Unübertroffen!

I"^^atermann's Goldfüllfedern
mit Didmaril-(Iridium-)$[iilze

F.brik-ij.ecr REUTER & SIECKE Berlin W

C. SCHLICKEYSEN, Berlin SOm
Maschinen - Kabrik für Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- uiiU .MOrtel • Fabrikation

(Pitent In Oautschland, Russland etc.)

Sl*vaterk*tt« für Thon, Torf. Band.Klaa, Erxa, Kohlan, Hfirtal, Oatralda «tc.
flir grOMtL' Quunt«r^rt.vhen wirli«ii<li^ MttAH>'i.f>>r<teran^ he-i ruhi|{<'m (iang nnd j(unntf<iin Kraftb4id*r1'.
DiaMr Den« Elevauir «rmAKlloiit e« u A. «Ammtliflkff Zio|{L*]e(-V>*rht'r«TitQngRiniuiohui«D, ohna KelUr oder
Uaohbaaton ta b*<lQr4c>n, in »In«!!] VnrrftuiD im KrdKtfvrhosi «ufBasteUeo and aa b«tnib«n. nnd Um
forti« TorbLTpiutan MaUrlnJIcD dm Zi«c«t|iruiii!n »«IbstUilltiii luiantbrcn, daber billig* UaaUa, Ober-
•iohUicher IWtri. t. nnd l*l«tat* InatutiUialtuna drr Muohinen

gllthtrh*lt«-WlOTt1fffhflbT. (Pktant In dm vichtigcUu IndnatrluatuUn.) Ulmlb« ab»r-
Irtai lam üobnti dar Arb*it«asMhiiMn aar di* KraA auf l*UI«r«, aa< ««lob» n* j» naah Bcdurf «in-
mrtalU Ul; «e gewahrt in Ziac«)»lb«lrl«b dahw <aa «r»M aad criiiglg« bb i»Ut bakaantr lUtkt.
XoalraUe ab«r •tata glniebiokaiig« Bvftinehtoiig d«r a(g«i»rd« auuuttbaii and dadnroh StOrangcn Im
Balnab mdglieiut ao Tcrmaidaa.

Ofm-XMketpraam fHr Hudbatrlcb. (F*t«ntinD<iatMhlmnd.OMt«mli!b.Rnuliuid<>te.)
Far |tl««t« nnd gomuitartii flaahe und RckkutiKln. ainuatock« ato. CHabI mit a cadbun Uiulan In d«r
Stnnd* bU V.i flache o4er 80 £ekkacbe]n. gUtt oder gemoatert.

f°*ni*r: Uiuiliaiagal allor Art. Tbonnihre jedar WalU, Batoabanttaag, KnbrikeUa, Obanott»-
«lagal, KalxaieguL, rnasbodanplatun In Th^n ond Camant. Haadatralab-tiagalaiaa. — W»rm»rs Kn*t- and
ronamaanhinan fttr OfenTabrikan. oboinikrha Indaatria^Oiaaaaralaa.rarbaDrabrikaD, KIM- und 8air*nr«brl-
katlon, Wanaa-Bchntamaua, Trocknnnit l>r«iiK<ir Maaaaa, lachababaLahraaatallaa. vanaebaatAilanaB uaw

Uoldana wtaalaroeitotllf. arlMr awnfb»-A»l»t»WMi H».

Bepliner

Gussstahifabrik u. Eisengiesserei
Hugo Härtung. Aotlen-6e«ellsoiiart

Berlin N., Pranilauer Alle« 41.

AblliKiluiiK für

Werkzeug- u. Mascbineofabrikation
dnr frflheren Pirma Labt k Thicaier.

l*al«Ml-Klrdrrotar-nirlitniaachla*a
u. alle aaderea ^ijMleinv t-um Hin-

dirhtoii V. Köhrnri In Dampfknaaeln etc

niTFrae Apparate zum ^pniin<>n und
Aiin<'Ki>ii von Troibrli'iin'ti otc.

Patent-ParallelscIiraBbaiöck« rilr

U "rkliftrik« lind .Ma«chln«n
ItohiKrhraubslticke.
Häcplbolirk narren f. MüntaKt^n
Ci.iiieB- I>rahl'«rhneldrr, Nteh-
bolsenabwrliiielder, Mtetabslsrn-
.%bdirhter.

Patent - Rohraehneldcr mit SUchnl
«rbiii^idond

Pateat-Hftliren-RelniKer t. Wasser-
rührynkBonel. («''I

PmlalUtoD vrratU und frariro.

Landauer & HachoU
HeilbFonn, Wttrttbrga

CopacbrennereL

Kirschwasser, Zwetschgenwasser.

Fabrik feiner Spirituosen.

TalaphDO Amt VTI, No. M90 DeutscRes Cxportmustertager
(Walther Schuliee)

Ttle^r.-Adr. Ompimmdo.

BERLIN. S., LUISENffOF, Dresdener Strasse 34135-

Das im MiltilptmkU dir iMisrnsladl au Berlin S., Drtsdentr
Strasse u ""d jf belegene Deutsche Erfxtrimusierleiger wird
Anjang April tSgy eräffttei und dem Verkthr übergeben werden.

Das Deutsche ^xportmtesterlager soll in den mit allen

baulichen yortheilen und Atmehmlithkeilen ausgestatteten Räumen des

J^uisenkoJ" den Exporteuren, Importeuren, Fabrikanten, Agenten,
Kommissionären Geltgenheit tur ständigen Ausstellung ihrer

Fabriiate, Erfindungen, Muster, Modrile, Patente, Zeichnungen,
KoslenoHschläge usw. geben.

Ebenso siehe» den Fabrikanten und Kaitßeuten eahlreiche in

sich aigesehlossen* Bäreamx tum Geschäftsbetriebe miethweise s*r
Verfügung.

Ausländtm, welche ihre Rohstoffe, Halbfairikate, Fabrikate,
PcUente, Modelle usw. m dem Luisenhof austustellen beabsichtigen,
stehen die datu erforderlichen Rdumlichketten unter denselben Be-
dingungen tvie den deutschen Ausstellern sur Verfügung.

t'.ine reiche Auswahl inländischer und ausländischer ZfHungen,
eine ge>ehdfttiche Hemeibibliolheb sowie ein Lese- und ScMrHb-
Salon ermöglichen den inländischen wie ausländischen Einkäu/ern

und Besuchern des Deutschen Exportmusterlagers die rasche Er-
ledigung ihrer geschäftlichen Angelegenheiten.

Eine besondere postalische Abtheilung übermittelt den
fremden Besuchern — Ausstellern wie Einkäufern — des Deutschen
Exportmusterlagers die für sie an dasselbe (restanle) adressürteis

Postsendungen und Telegramme.
Das Deutsche Exporlmusterlager bildetfür die Interessen des

deutschen Ein- wie Ausfuhrhandtts eine Centralstelte. welche sich die

Aufgabe stellt, die Intenssrnlni durch pfrsOnlichrn wie schriftlichen

Verkehr über alle geschäjtlichen Fragen thunlichst schnell und eu-
verlässig SU unterrichten , und insbesondere diefür das Wcuirengeschäfl
erforderlichen Verbindungen prompt au vermdteln. Vertreter in

den grösseren Inditslriiceniren Deutschlands wollen sich melden.
PleeiManmelduHgen sind an die obige Adresse tu richten,

durch welche auch alle sonstige Informationen vermittelt werden.

Deutsches Rxportmusterlager
(Wallher SchuUte}

Dr. R. Jannetsch. \V, Schultae.
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SICHERHEITS (rfslartingUNJ.

STRAHL-PUMPENlGEBLÄSE

strahl-conoensatoren.

Luftbefeuchtungsanlage

rück-kühlanlagen

PULSOMETEft,

VENTILE

iHilHNF

GAS-
'MOTOREN b,

ABT: CENTRALHEI2UN0SANI&GEN
:

KRAFTGAS-ANLAGEN
BILLIGSTE
BETRIEBSKRAFT
d«.- CECtHWART

VOLLSTAMOlOE

Dampfniederdruck-
^heizung n s^phoniüptregeling

vWariviwasser-heizung.
LUFT-HEIZUNG
fl A 0 F. A N 'i ' A L T E N

UAJ.I»lWI;H:MiJiyiHiCT?hm
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DYNAMOS
ktromotorenI

~ Gasdynamos
LEKTR-BELEÜCHTUNGS-
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Adolf Bleiehert & Co., Leipzig-Gohlis

Aplteste, unri nrösste Spe'cialfabrik für

• Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen.

3
•3 -

" i

1 O
I O
I

"
tr e

s

M

c

lO

7b

Vertrauliche Auskünfte
<lb«r V*na>fw>-. OMaktflt-, rtmlltw- imd Piinl-
VlrllllUlM* mal all* PlUi« »rtbailn ktuMnt
proayt, <i*Dr«t and ftvitiMliin, >m* obw-
imIuii«d HtolMrtkM tlUr Art:

Greve A Klela,

^ ^ I

KT (jrosse Ersparniss

i f fDr Buchdruckereien uod Bncbbindereien

o • I

C I

bieten unsere

Falzmaschinen

für Werk- und Zeitong^druoL

Kirchner & C% A.-G.

Leipzig-Sellerhausen 50.^
OrtVsoto Spccialfabrik tod

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-
Maschinen.

Uekir 4DDD0 Maubinen leliefeii. ^
Export nach allan W«ltth«ilen.

ns
cs
CS

Flü" jodcfl Format n. jede Falzart

bis 5 Bnich.

Preusse&Co., Masch inmftbrik

Leipzi g 10.
Filial«: Berlin C , Nauo ürünstr. Jl.

Erdmann Kircheis, Äne, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
Spezialität: Allc Maschinen, Werltzeuge, Stanzen etc.

Bleoh- nnd Metall-Bearbeitung'
OrSrit«! EtablliMmeiit ia dl«ter Branche, drta 700 Arliclter.

^^^= HOchat prAiniirt auf oMen beachickten Auästollungen.

Httnchen tHHHt Kttnid. Wtmjr. Nlamtaprels nit den PrMIkJit:
For hervorrai^ende, BclbstAndlKe und tweckcutsprecbondp Conttruktionon, finbr taubero
und {jpdiegeae AusHIhrung von BlechbearbRitungamatichlnen, unter glelchieltiger

Anerkennung der Verdienste um die BinÄhning dioser MaaehlDOD.

•irialtTTtai.

GrOtsIci Laser aller couranten Maachlnen tteta

am Platze.

niuttr. Preiicourante (auch Ober Canaerrendoacn-

Verichlieasmascbinen) grati« und frasco.

Varutwortlicb« IloiUktriir: A Hkjattu, Barlin ». I»r<..il.ni>r Strat» M^HS. — Uadrurkt l>«l I'hU & (tutUb in H*rllD W., ttUcllUmtnjM II-

tlaruic«ba* : Iit H. Jannaarh. — Komninionavcrlac .an Harmann Walthar (Pctwln«li BmIiIj», Vaclacakiaabliaiidlanc ia BaiUa tvw., K lalnbaaf»»»tiafcaM-
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XIX. Jfthrgwng. Nr. 99.

BIM. WatiMudnlft nifel«! 4mtnck; iMlHbad BtMttt Btar 41.bai «ucmr Untilwa. la A««lu4« mr KMUiiitUk ünt Laiern brinrt n. dir latcrcu«. iamd«MMB biioru
Ikaikriftlf ni rarlveie., «owie dem deniadken Hui.*l med d«r devladiea lÄdiMUie wleltitc«« Mltib«Uuiirvn AK«p QamlftrverfaültiiMae de« AiMlMdt*« (n küne-ater l>kl.ln ibn^hM^

Biur.. M«M«. ..d WafUaMWiui««. fSr d«a -Sipwf ated an dl« Bcjj^kti«!.. Horlla OrMdaiwr SUtlt* M/U, in richMa.
rlaf«. Han|^4»i},. Bt^Ur!tt9« rkl ftr uat«n, Wairthaoadaaf«a Fflr defi ..fvatralrrrrtn nir lUnii^ iKcaiirra^ht^ ftn'^ «li^d »»ftt fi^rrlln 3 . *^rM»i3än(jr 6tr t« riefte«..

Inhalt: Lob p ii « fr Agrn (Fnrtiet»Bng> Europa- Dlo TeiÜlinduutrio in Rul'ulaiid — Der 22 Verbaadatag ilputfctuT Chnkolsde-
Fibrilcanton — Afrika; Diu rOmischiin Wpgo in Marnkk Von Wftltor B Hftrrti«. No rd A in orlka: EiportpramiHn fOr Isndwtrtli-

achaMich« Produkte. New-York, Anfang 8«pt«mber. (Orixioalb«rleht dM ,lizporfJ — Anatralien nnd HOd«o«: Aua dem Maorilande.
(OriglMihfIcht Too. KOarrltsea in .waOngtan. Mtau.) — Ver«l>aitA«krl«lit«B: Adalbert Pr*t«en f. — DMtoehMBspvrtr
Biift«rl«ger. — Deataehea SxportbarMn. — AaselireB.

Die Wiedergabe von Artikeln au« dem i.Export" id gestattet, wenn die lihaiK««l|t wMt AUmck (bim. ObmetnH) « nEXPORT«.

Lebeaefrtt**-

wkabit iat «eaberrVte kti^ ir«*ebiebt, von ZtnMn-
dar Obli0iitioiuiiih*b«r lu apreduui, deoa «Uese

na Sbtdat» MugeUebcn, der wae«tttliek «ntor
SiMftiliB Jener aoletbebedfirdigeii Übte stand,

genau nun SiaeMb, wilefieiiMiMli Ungarn,
Mma TeraeCw lUk in jene
Anleihen aii%atagt vurdon,

ad v«n^«iclia die daaiaBga Kam deijenigea Wwditttcl, die

hwto.ds .«olide" betrachtet «üdM^ «ad du-ftaiaaionipreiae
and Bedingungen der BogeittDMan Wertfa, dann
llMl naii «( la KwintnUa der fladfea wArilaa,- liaa ver-

daawt kante die LaichtgltaUgen, aariidein naa äk danala
irit aHm mit dem grtUaa floiit, mit den MMt aus-

CedafMra Daüamdangak&ulHi Ib. die Falle gelockt
fli bMaag^ wir «ladMfealMi. ea, wenig

VimllMalll, «wu MhM vma Segieraogatiadi
_JiB Mahwo K^IMIafi aoUen
PipiieMB mIimb^ taMlueidet

ft nana dieser MiOB ! m|g» flvee hoben
Mto die OrigioalidBan abmrfMtoa Papiere

Die DfcMamllb brtiffiLBfIwSm!^ WodAs
iflaMääiiMM»lln«'»ta » fCL iwMgt « UliüoMn.
I <Bi 6-10IM—I Sei de« laafc— ftijtBliT FOr «tu
I* balMto etaa LviMüie. Arf die MHwiliiiHrtirtaii w>

«Ib« taff» weniger, eine LebaaiiieOfdltfMit aaate
Vlal, ^ SMileUlltN Br»pamlaae
'iVenMUnSTODPMHtoolnuigen M»

Oniiere uad
gesteigertea fltUHer hoher

Hof- und
lie^DeiilMseugvng
HMktmitteln der

Qq>r«nge, bei

aaa KnpitaUen
Du Iat, daib deijenige

itativinittel de« Baargeldee (BaokaoMo, BdiaHs-
echeine usw.]. der keine Deckung in den AuegabdUMaen durch
Daargeid od«r Imraeicbtige Wechsel hat, alao angedockt um-
HaB» genMl» via Baaiweld sinswerbead wliict, waa doch
nicht der Fall sein aoute. Daneben achwellen die tischen
Ooldfonde gleichaeitig das Aktive aber elMnfbUa «eulMOde
Kapital an, denn je mehr sich die Baokreaerven der Welt nm
Bdelmetall Tetmebwa, um ao mehr wird auch das VerbftHnifs
der abgedeckten Banknoten ateigen. Leaae man uns die Himle
anaaptacdMo: BMifciotaBi SofeatMOheine usw. sollen nichte aeln,

aiß dna flaMMut für baar Qald, ein Substitut, das nur
bnanamliahkaitehalber in dl« Welt gaaetat worden ist Jede
Baakaaca ailMa, daodt wieder elae Oeanndung der wiitb-
aebaWlafcaa ZaM haiba(ge(Dhrt werden kdante, durch baar
Geld und aar dkreh baar Geld gedeckt sein. Baarea Geld tat

heataataga gung voiliainlaii, um alle auf vemOnftiger Grund-
läge hanlnnina üntandnanngen anaanfUmn. Die in die

wm gaMhlaadiartwi llitivaa ifytt«Hf|i beiglliHCigaB meistena
aarelMua OttwaadMfaialhallaBpakidaiiionaB. Uaberlasaen
wir daa «Irklieh affektiv boatahandao Baarvorrtthen,
den SlaalBta aa araaagea.

Maa kat alao faaagt: daa daatscbe ICapital aoila ainh an-
vorderat aa «iahaiariadMB UManNlimungen bathailigaB, alatt In
der Preiada aia VataikonuMB au aaehan: aa get>a ja^lnraichend
Gelt>gunlMlt aa Sapittalaalag« dnieh Baa von Kanllen, InAaip
bahnen, aMMMkaa Biariehtaai^ aaw. Daa ist sehr laUla
und gut. Uahandutt aber dar Staat aolelM Anlagen, ao koauhaa
seine Anlelhea kauta aa «iaan MaaiatB kaiaaa» dalb dar kleine
K^talla^

^^^^^'ll^^P^ff^j^jlllJjliy^]!^*MnaMM"*
; «le aOelB daiA dai Mmurwaaea la daa BtUMo
B Lande Luxtn and BafAr aaeh, adar Swaag aa

and genufinaidiareiB Laben atagaciHaa Mund
sich aat aUa
kam.
flbrigens

nehmungen
aaebdem ala

Ui

ao

n QbertrSgt atoht mehr
kanAcbtlgt sieh dia Hoekflnana, die 'aleb

dar «tfolgreichen Unter-
kMaa« Kapitaliaten erat,

ka^ aad dilttani änd dor-
Baar keanr, ab aiciitlaeb«

KapltilM likanll aa kaia
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der

nf 4m du in-

laemod sein

Boden kann
BodflüMelits hervorbringen

vbA iB» VMmidlt gMiMtan, die mit dem Areal im VerhUtnila
Ml. Bind «linn«1 die Vetkabnwege gebaut, deren Kosten im
VeAllttilll der RodcneKrgftBlllO alalMili, änl dl» »tionellen
BewirtlnebeflQDgssyaieme, die FwalkultUieii, Um DBnguogs-
mefitotten, die TerlMMerMB Acfcwbauwerkieqg^ die Blor-
bflMiniguogea oiw. iB gumn Linde eingefOlirt mmmU ita im
Kaum and VMbBiw Am ttaMlDMi Bnen nad LtadwirthB
eMfean, ui davoB riad wir niebt mehr täte mit «otferat

(T dio Bed.), w kann die LaadiricaiMbtft alehü
ak Adl iB ewigei
vWkeniDg Nothwpndlge
RBbepankt atigsUugt.

Nicht HO die loduM^ deren CMkit
iseuguiigälähigkeltaBencMpilehIrt. Wlrriad ein
Im voUeo Biaiw dee Wortes geercidaB. Wean m
wetolie Uengeo «ob Nfltttan nad UBaWUgani ia den «rkaoft»
HageilBen und Ladea aatfeeiapelt ttat, mdcfee Qaealituen von
bdOifcleeneugnisaeB taento «MofMIgt aid la die Welt ge-

«Oita mcden, wie dieeeHocUMh iMMT adv itelsl; eo darf

mm^t^wM fragen: «o eoU
^^'^^Jj^UJ^JI^Jj^J^ ^'sou'' ^ti^k

ood dev KBitdigung des doBleeh-entfieAon Hndetafertraga vor

B» tot dslb to
von allen

SetteD her iamer grBbere Ifindemhw la "den Weg gel«

werden. Die InduMmel
wiegen, v

und die a
wenig oder gu nidtt «DMdtelt liL wovdea ffRDi aadere Be-
diaguien eteUm, «le bUier. dea Wertli Ihnv AoIHbiDenhig-
kalt baawr amnlltaeB, daiaiiaallig aber doidi BtaAbmog von
Indnalrieaa lai eigonaa Laade aieli von Aariaod laaUitn^
naahaa aaabia. Weaa letalem Qtitkt eaeb noeh aiehl eehr

aalie gerdekt IM, ao aiamit ala dooh alal% m vmt ala bediolit
" ' ia GableteBb wo aiaa aiali aiaanleh ÄÄar vor Ibr

1lo Barealar tilgt aeiae Ken
atttaer Laada^ aad daa tat

Uch. Der
I
Neid^ nad 8Un todar
fadaalri» elnlBbran kua, wird alokt aandana aa an fhnn,

aitnakt Die
deich

(fBr die

)

obald er eiaea grobea NMaea für

betrelhadaD Uader ediHtaen dieee

nie aar aaeb «ad oeeh! Da Jede
aatdrlleh gflnadge Vorbedingiufea vorhaadea
tannier wieder «ädere aene nach aleli alaiht, naaa aaeb da end
dort Peblgrlflh vorkommen oder «He orscea Veianehe wenig
anfmunternd irirkes, ao gehen die altea Abesiacehleto fBr die
Artikel veriorBo, die fibeinll fabriairt werdeo kOnnen nad deren
BlnfQbning darch Berllekaichtignng von PondwablUen der ver-
eehiedenaten Art aich als auBlDhrbar darstellt, Vit dieaer That-
aaehe, die rieh langsam aber stetig voUalahl^ habeo aaeere
Indnatrieen anoh an rechnen. Ja, Lüider, weldie vordem Ab-
nehmer waHBt wardaa ant dieee Weise Konkuirmten am Welt-
markt Ia rineaa veriiftUnUamalsig kanem Zritraan bat ona
Naid-Amerika die WebiboK dieaea

Das .Made in Germany* hat uns mit grotsem Trinmpb
oitBllt Noeh bei dem Jubilaumafeste der KOnMn von England
eiAihna die BngUnder, die unsere Industrie aaallebelan boykot-

tltea aiflebtea, an ihrem Verdrufs, welch unerwarteten Antheil

deataoba Braeogaiiie an den cur Verherrlichung dieser Tage
efaonneoen Pealcabea gehabt haben. Der grobe Ruhm des
,lbde in Gennaqjr* darf uns aber nicht fiberaehen lassen, dafs

unsere Industrie, unsere sich täglich mehr ausdehnende Industrie

schweren Zelten entgegengeht.
Unsere Industrie, soweit sie nicht den inneren Verbmucb

SU befriedigen bestimmt ist, steht heute unter dem Druck der
Hsodelsvertragspolttik, die wobl die schwierigste Politik ist, die
p» giebt, denn sie pafst sich nicht wie die allgemeine Politik von
Poll SU Pall den Verhaltnissen an und bewerkstelligt nicht

von beute auf morgen einen ganalicbaa Ünmobwiqg; sondern
aie atellt daa de atdea-Sljatam in aaloar «ugepiigtaBlan Vom

im.

dar aad bleibt daaa la Ibna Wtokaagaa, ob Fehler begugn
iraidaa ilBd oder aidit, fbr Jabra btadand. Aaf daa Haodtit^

vertrigen beroht dia &iknft naiarar iBdaalrie. Aber di»

grolm OMepBaebaB UAfa^ daa nordamerikaaiaelM Abnu
mM, waadea «ich mit Belmtsgittem umgeben, habea sieh icbon

veifaanlkadirt: wir aalliat aind geswnngen, nnaerea Markt, in

Ja acbUaHlab in salaam bocnentwickeiten Bedarf die vor

ariunala StUtae aaaerar ladnatrie Ist, gegen den fremden Wki-

bowelb noch mehr aa adtllnaa.
Von denjenigen darah Patentaebnle vertheidigten lodoitn^

weidMm ilgend eine Zollpolitik einerlei asiakii^
' aar adv venige giebl, abgesehen, «iid aase»

Indnalrio im AllganMiaan dboiall hohe BdbuiaaoUwlllaw dd
sebeo. Itaa tat aller Wabnabelniiahkalt naah daa Kaaumdt
Wir selber entaUea atnan aolebaa i«ffen daa Analanl Ob
Polge davon tot: Waebatham te tednüna la aotobea lä^m,
la welebaa ale bisher ganfag aotnMbalt war; «altara Fallt:

weldier dia Oowlnne der ladnaMtllMflf
and daa aohon bei vtalaa

ant aaeb vialo AadoMk aoeb niclt Jä-

tet nad voeanarfeUfieh nie
China nad Janao sind nnfi

ibalnng nach,

Artikel aaftiahmeflhig,

Btofbea ab Ittrkte, «of

steh

und vornebadldi daa i

Alaadtaga fangen aneb die noch bi I

StaalanaaMldaL dMmAil-
le indintrieeneagatoi

vorbnndortfa'chen kann (wenn eigl^«
_ günstigen Bedingungen

hl die letatigen Kanne naldtet iat nad ihm atobt daiehriina
aehold «ilataadeoen WlbmaBaaUInmgaa la «biar dimMit
und der Billigkeit enti|i

fangen an, sagen wir,

Stove, dato ato ihre Aarfbbr gngan ito
Daa war frihar Ssbt der Fall,

lii9k'"*'*S«lttlBl!l!
ito Bbdhhr to «BaWir

Man betnoblato ato

Btiquette, dte alob ata
eine Art nothwendltar

oder halbgeordaataa
'

ato Orande y bvaa ambn aaanH
werden. Daa war Ja ABaa aabr
gange- und AasAdnaOlto batlan ketama
Zweck. Die Laadesprodnkte wan~
genommen and thnden Sberall gute I

den Prodnkfioa Jener Liadar ladi
Wae aie IMber ta beechidaktnm Mafta
la gawtaaaa Pradaktan heate
oder ato anchan ihn Ittkfcte aelbit flr dto 1

SU aebUtoen. Aivaatinlon a. B. bat lalt i

KGw OaraaHeaainiAihr, fRr dto an rieb
lere Zollverhandlaitgen dbar

onlNMchtet geblieben, nnd ao '

Produkte, Kaltoe a. B., deannn Fmdakttan ta Potoe Aberall ^
steigerten Anbaaee ina PneadHcba irtehät^ nn SoUkanpbiiik»lii

anabUdan. Omiabaa tat eine tataiamerlkanlsche HaadsliiKitil

im Birtrtaiwi» an watolmrOhHe den Anetofs gegeben hat dani

seine Haadahvartrlge mit Bradlien, Bolivia und Bcuador, M
welchen dto Ohfle aehr begflnstigende Redproeitit der MM
Einfuhr der nationalen Produkte und Pablikato dan OiBBdm
darsteUt. OUto will dieee UandelspoUtik «altor auUMsa, ui
mit ihr «wdiui dto europ^schea bidnatilaataaten spiuir wir

Bu rechnen habea.

'

Bs wSre nur bu wflaadMB, data von der Prenndschaft

den Aufiaerkeamkelten, von daaeo wir gegen Sofkiand

Frankreich triefen, eta gttter Tbeil aaoh diesem grofscn

wlditigen lateiniaeh'>aaMflkaalaelieB H^Mdelsgebiet so Tbr

werden wOrde Dort wir« fBr dto edidlite Aatawkiaakeit, dii

man jenen Regionen and Staatowaaen aebankan wMs, ai

da.khar.aa Bamdtot «i arwar.«..
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Ged&nke des b«waflbeten Priedeiu voo
h&lt. Leider nimmt diese latente Spannuni? anaere besten
Kräfte in Ansprach und verhindert uiu, die Blicke wdter in

den Uorisont hinausscJiweifea sa Imim Frtnlowlclk alMv adiafn^
wie aas verschiedenra AnwItllMWI kwVMtgall^ Jlwo An%klM

n iNIgNlflO. WiiiliitMH Wgt)

Biropa.
Twtlllndwtrt« in maiuL Die raarfactoTtetflliidustrie

rieb jeut in einem so ttUbenden BaatMUle, dili de nicht
aar dl» «naliodiachen Fabrikate von dem aagelie«r«B ümemn
Uaikt« flwt voUatladl« verdrangt hat, maivn «ndi die Aniftabr
ihi«r Fabrikate nach anderen Staaten mit jedem Jahre vamehrt

Die Fabrikation elntacber Baiunwollengewebe — ZItaea und
imaren nicht ausgeachloseen — aas freuder Wolle,
aas Ehland nach RuXsland importiit werde, war aar

des XVOL Jahrhunderts in den Ooavemementa Hoskau
nadlailr sehr verbreitet; seit dem Anfang des gegenwartigen

begannen aaeh Spinnereien au entstehen, indem
_e aaeh Baomwollegespinst fortwährend wudis.

vn Jahre 1843. in welchem die ^Uaebe Regleraag das
*

^ für SpinamaacbineD auljgehoben bat, hatten diese

. aroban Sebwierigkeiten wegen der Besehafltang
dM alia^ea Gveotai« su k&mpfen, so dab die BaomwoUe-
MuMila Boeh keine fsete komnenieUe Basis antar sich hatte.

Daftefea machte diese ladastrie in den letaten Mer Jahren
tiedgePortgehritte. ImJahre 1848 sablteBufsland 36O00O8pindabi,
wob^ jede Spindel jafarfich 1 Päd (il6,sikg) aespinat lieferto:

geircnwärtig U die SM dar Sfiadela äMtk 5000000^ «Ihmad
jede öpiodel nelir ab das fweBheha Uaisct AbfeeahsB vaa der
TercriÜMranf de* Batrialtas »ad der qaaHiail*aa ~ '

ist aaeh asit daa TOarJahraa da« Str^ dar laa
sieh van daai Aadaada aa befr^en,

risahm Drsprangs

dia NaeUkage

Blaklee aot dIa
t Oia

Inlüriii wild. UaiM

sie wild

so daCs da« von solebeo

anf der BArse
Ma Begierong hat
Iw flroianaMmBawwolle-

IbN Aiinaiksaaricatt dar Raliikikelang
iwaltaplantagen in Mittelüliaa

heaPlanta
W tun-
Ansllmtagen eingenonUMMMsJ

etwa 7 Jahren um 125 püt. aafeaanatea bat «ad a^

ittlahN 1887 aar UAvon 91010 Dje^iatin (i l,as ha)
im Mbtm UM. Das aar Bann

jSrtadwolHOO^SelSa
mv «in ViMtat daa iMab
sMi daa Ireal aar 87»€00 lyaMatia Utmlmh was das jetst

beeiata Araal mal ftbertrellba wOrda. Aalmr Tarkeslan
wild aaeb dia BaamawUe in Transkaakaataa artaat und iwar

UdOX)
gaelgnete Aiaal tan

9800000 Ojel^atia, wovon
WOide aian

herilen, so dlirtle

ooolSiwo j&britah dOOiiao na fewonnen

Dia Oesammtueaga der BaamwoH«, wakbe ietat tob den
«BMiaclMW Hhanftikturiabriken verarbeitet wird, belauft rieb auf

ISVe MlWeaen Pud (gegen 'ju der gaaaaa in Europa und Aaieiika
llaagaK «evaa In daa Jalum lafti-lWi aof die- " daclIlNal-

• mUeaea
ftrt

- - - -

Dia Biamwolle, waldM ana MUtelarian kamait wie dia aas
Chiwa, Rawaritaad, Tmdütaait, abaaaD tria dia Imn-
BaamwaOa nttart riA ttier BattahiMit apd Kav-

49e "nNdikeater
BaaaiwolJe, weldia amarikaflbcilMHr Baaatwelle ähnelt und
iHr^ge Gospinslaariaii sogar dieserLalaleraii vorgesogon wird.

Die untea iaigaada Tabe""
wollegespinat

beweist deadleli, dab die
Fabrikate von den

haben.
liegespineten (grob, gelblichen, sowie
der eatepUsohaa Oraaae:Nib.

Man» W.rth
SOOO Pud ItCO aobul

1683 226 10,4»

1884 166 B,M
i«M> m i,fM

ISBB ...... im 7,iss

MHt«t IM 8^1
1887 219 0,tM

1888 MS 10^
1809 Mt 9^
lüM) 998 8^

Ifittel 246 e,M
1891 148 i/m
1802 U« 8|Pr
ISN t» «,»
1884 181 4^
Mittal 189 4,SM

Wie dann aa analMa Ist, stieg arsprOnglieb die »nfuhr
in den Jahm 1687-1890^ sank aber eiwlaan pMtalieh. sodab
ia den lebteo vier Jabieo daidiactaittUeh am 98 pOt weidger
eiogeflUirt wradea war, ab in daa Jataraa 1888-1886; die

Hei^ des aoslandlschen Oeapinataa nnelit Jelat weniger ab
ein Vm der famerea ProdakHoa ansi Ans dem Andande werdea
Jetat haaptstehlidi gedrahtaa and Nabsarn, sowie Strickgarn
eingeMhrt; seit den 90er ^aluaD aber beginnt, dank der Ve^
breitnng der PabrilcatioB von feinen Nummern, die Gara«
Produktion sich raaeb an entwickeln und verspricht in Zukunft
sieb von dem aadaadbülienMaritte gaaa an befreien. In den Jahren
1683-1890 worden aa Nah- und Bteiefaum durchschnittlich

140000 Pud eingelUiri, la daa JaluaB 1891—1804 atreidtt «Ha
jährliche Binfbhr aidit mehr ab ÜOOOO Päd, d. h. da muda
tun 2,8 mal verideinert.

Binltabr von Baumwollegewebe (grob, gelblichea, gaHllrit

PUtselV Plfischbander aai der europUehao

looo Bäd laos aesa
1883 4&,« 8jm
1884 88,1 t,«*
1886 86^ 8,aK
1886 »J> M«
Mittsl 87,11 8,iUS

1887 Mjt Um
IK^ 18^ 1,JSI

imt I7,s t,av

1810 ...... 98^ i,ai

Mittel 844 l,fii

1891 »2,4 1>B
1892 ...... 14,* «MS
18»8 14js 0^4
1894 ...... 18^ l,<iM

Mittel 16.» 1^
Die Einfbhr von Geweben geht somit seit 1883—1869 surfiek;

in diesen letsten Jahren stieg sie etwas, um alsdann noch mehr
au sinken. Die mittlere Einfuhr im Zeitabschnitt 1887—1890
sank mehr als um IVi im Vergleich mit äcm Z<>Itabfichnitt 1883 bis

1886, wahrend sie in den nächsten vlrr Jahren 1H91— 1894 in

denselben Verbaltnissen weiter sank. He worden liauptsachlich

feine Gewebe oder Modekonfektionswaaren eingefahrt

Aus dem AuBlande werden alsdann etngettthrt baumwollene
Posament« Mren und Strick- und Plechtwaaren, wovon in den

Jahren 1888-86 durchschnittlieh 10500 pud jährlich <im Werthe
von 690000 Rubel) eingefOhrt wurden, in den Jahren 1H87— IH*)

6300 I*nd (im Werthe von 400tK.X) Kübel) jahrlich; seit dem
Jahre 1890 werden diese Waaren in den .Uebersiciiten des au*-

«artig^n HamlelK'" nur noch susammen mit den ftbaiichen Waaren
eingetra<{en

Der Gesammtwertb der Einfuhr von Rohbaumwolle, Baum-
wollegewebe und anderen Ersengnissen erreicht weaiger ab*/«
des jährlichen Umsatxes der russischen Prodtiktlon.

Die russische Baumwollelndusirie be^^nügt t<icb indessen

nicht mit dem Absais des Kabriliate auf dem inner»»n Markt«»,

sondera fQhrt auch nach anderen L&ndern aus, tmoh I'prsion,

der TürVei, Rumänien und China; es feliite am h nicht an Vor

suchen, Iii- liaumwollegewebe nach Süd Amerik« ausjiuführen.

Das Hauptioteresse flir da» msstscbe Fabrikat iiat der peraiache

Markt, wo die russischen BaamwulleiraaiaB Jetat aebea aBgallhr
30 Prosent ausmachen.

Im Jahre 1892 zahlte man (nach dein Rprioht de« De
partements fOr Handel und Manufaktur) in KufHland läaiäos

Spindeln und 100634 Webetühle, bo dafs die Zahl der Spindeln

seit dem Jahre 1879 (93'/2 MUJionen/ beinatie um '2b pCt,, die

Zahl der Webstöhle um 20pOt. sugenomraen bal Die Zahl der rua-

SrisSi^j'Siä^
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er apinileln auf der Erde (87 Millionen) auB, so daXs Rursland
e/üglicli de« UrnfangH seiner technischen Produktionsmittel die

weite i?d. Reti.) StellH in Europa ("innimmt Was die Baumwolle
nienge anbetrifH, wpjfhe jährlich von jeder Spindel in RufBland, so-

wie auf dem üiirigeri Kontinent verarbeitet wird, so ist dieselbe

ewpimal so grofa als in England, und Kwar erstens darum weil

auf den rusalechen Fabriken hauptsachHch die niederen und
mittleren (Jarnmimmern verarbeitet wenlen, so dafs die Spindeln
die Produktivität lier cngligchen Mascliinen, welche haupt«Achlich
fnine Nuiiunern herstellen, ttbertreffen mflsaen; andererseits aber
nöthigt der höbe Preis der SpInnmaMhlnen in RufslHnd die

rusaiechen Fabrikanten die Produktivität der Maschinen zu er-

bWien, was auch durch den niederen Arbeitslohn begünstigt wird.

Der (lesanimtwerth der russischen HsumwolleinduBtrie mufs,
bei einer Produktion von lü',', Millionen Pud Gewebe jfthrlicb,

anf 3&0 Millionen Itubei berechnet werden, so dafs die Baum-
wolloinduBtrio die erste Stelle in der gesammten russischen
Industrie suiiommt. Ks giobt einige Fabiiken, welche jfthrlicb

für mehr als 10 Milhon>>n

Bttbel BaumwoHewaaren pro-

dniirCt. I ^.Qhluai folgt.)

Dar 22. Verbandstag deat-

seher Chokolade - FabriKantan,

der Mitte September in Ham-
burg stattfand und von der
Mehrheit der Mitglieder be-

schickt worden war, befabte
sich zuil&chst mit verschie-

denen Ualsnahmen zu besserer
Verwerthung der Kakao
ßcliaalen. Die u iii>r minderer;

von Geheimrath Professor
Mae rk er Halle mit diesen

Schaalen angcstellteo Vieh-
Pfltterungs • Versuche haben
bisher eehr günttige Brgeb-
nisae geliefert. Die Verthei-

Inng des vom Verbände suf-

gesetzten Preises von 1000 JC
für die beste Lösung dieser

Frage wurde noch aufge-

schoben. Auch für die Er-

leichterung des VerkauTh vor

Kakao-Butter sind bestimmte
Einrichtungen des Verbandes
geplant. Man nahm sodann
Stellung zur Festsetzung des
deutschen Eingänge-Zolles anf
außi&ndiBche Kakao-Waaren
bei Aufstellung des neuen
autonomen deutschen Zoll

tarifg, inabesondere auch mit

Rücksicht auf die ZoilerhO
bungfT» der Dingley-Üill um:
die I.Lir 1 ^ung des Meistbe-

günstigungB Vertrages mit
Orofsbritimnien und seinen Kolonien. Die betreffenden Beschlüsse

entaiefaen eich naturgem&ra mit Rücksicht auf da« Ausland vor-

l&uflg der öffentlichen Wiedergabe Eine Reihe anderer Beschlüsse

betrafen innere Verbands-Angelegenheiten. Zum Vonitsenden
wurde an Stelle des Herrn Konimerzionrathes Eflger- Dresden,
der wegen andauernder Erkrankung eine Wiederwahl abgelehnt
hatte, Herr P. J. Stollwerck-KOln a i L k;ewAhlt, in den Vor-

stand femer dieHerren Kommentienrath H au swaldt- Magdeburg,
KrBger- Frankfurt a. 0. (i. 1'. Oebr. Weise), Wagner- Stuttgart

(i. F.Moser-Rotht und Hutttlg-Ureaden (i. F. JonSin & Timaeus).
Der bisherige Voreit/.cnde Rüger wurde in Anerkennung »einer

aufserordentiichen Verdienste w&hrend8einerl7j&hrigenThRUgkelt
als VorsilBonder do^ N crbandes zuml^hrenmitgliede ernannt, ßlner
Kinlndung des dortigen Ötadtralhes entsprechend wird iler niiidinte

Vcrbandstag in Rudolstadt abgehalten. Fünf der ^rr .rici.

Hamburger Kakao-Importfirmen hatten es sich nicht nehmen
lassen, den Mitgliedern det Chokoladc-Verbandes nach den an
strengfmien Verhandlungen in echt Hamburger Gastfreundschaft

eine Reihe festlicher Veranslaltungen zu bieten, die gl&nzend
verliefen und ein seltene« liild schönster Eintracht «wischen
Industrie und Handel boten. Ein gemBiiiBaiiier Ausflug nach
i 'rieilri<'hsruhe l>eschlors das Zusammensein Hierbei war es dem
Verbände vergOnnt, dem ü r s t e n Ii i sm a rc k «eine hohe Ver-

ehrung durch eine Aiupracb« seine« Vorsitsanden persönlich ans-

raMäiNi, woflr dar BVntbsw^und flIwBHi benadUebdankt«.

A frik a.

Die römischen Wage in Marokko. Von Walter B. Harris. (Geo-

graphica! Journal.) Nach den in dem Wegebuch oiler ^Itineraris*

des Antonius Augustus enthaltenen Mittbeilungen k&nn mMi
sich eine einigermafsen sichere Vorstellung von der Lage der

Ortschaften usw. machen, welche in beetimniten ZwischenrHum^n
an den zwei hauptsJUdilichsten römischen Strafsenüügon in Nord-

Marokko liegen. Ich will gleich daran erinnern, dafs sich alli^a

Anzeichen gemMs diese rfimischen Wege im Sfldeo bot bis la

der Stelle entndceB, HO tegsowlillff dla AImH MflikllW

(MequSnez) liegt

In der beigegebenen Zeichnung habe ich die haupt-

sächlichsten Ortschaften, Ijage derselben und die Richtung der

Wege aufgezeichnet. Einige der Platze sind durch M. TIasot

als identisch anerkannt worxien. Auch die näheren öntT-
B uchungen an dem Orte Volubilis haben in diese Angelegenhnii

mehr Licht gebracht Trots «iederbotter Reisen nach einigen der

Plfttxo, welche nach der Zeich-

nung auf der beigegebenen
Karte sweifeUoeexistirt haben,
war es dem Schreiber diese?

doch nicht möglich gewesen,
irgend welche Uoberreste von

römischen Ruinen an den b--

treffenden Ortrn w finden

Auch die Ve:5u lii- m der

Umgebung einiger PlStre,

führten zu keinem Resultat

Frigidae, wo jetzt Ruireo
noch bestehen, scheint eine

VerelnigTing verfchiedener
ßtftdte oder l'^rrf : ^-ewesen
SU sein. A

I

R i n im ,

1
3 h re 1 *l96

diese GeL^'Ti t'p-ruchte.

fand ich einige Marokkaner
die damit beschäftigt waren,
mehrere bereits be-^tohpride,

röhrenfönnigeAusl'iiiimiren.
welche sich inzwischen mit

Sand und Steinen gefüllt

hatten, wieder frei zu legen
Diese Aushöhlungen in einem
Durchmesser von fünf Ztil!

müssen römische Brunnen
gewesen sein, nach denen
das Wasser von einer QueKM
an der HOgelaeite zu einer

. t.H ! ü Jer einem Dorf in der

Ebene geleitet war. K» i.<!

wahracheinllch, dafs der

Namen der Annledelung (Fri-

gidae) von dem Kamen d»
Quelle oder einem aus der-

selben entspringenden Flusse

abgeleitet war. Tissot er-

Berd'^ iKn 't'.vjiHeer) genann'wflhnf, dafs der Ort auch ,Ha
wurde. Die Quelle dieses Namens, der in Marokko übrigens

sehr bSuflg ist, befindet «ich jedoch einige Meilen von Fri-

gidae entfernt, und ist m sehr wahrscheinlicti, dafedieeer N«M
dem Irl' nur suflUUg gegeben wurde. In der arabildMB Spncbe
dürTt« rr wohl heute auch nicht mehr existire».

l'ir L:enaue Lage von Tocoloaida ist unbeitannt. I tpr ' t
faaser hat swei verschiedene Ruinen in der Nftbe gefunden
deren jede ein üeberbleibsel von dem Orte dieses Namens se:tr

kann Wie Volubilis (Kaar Faraun) liegen beide Ruinen naiie

dem i
i Ktr icte Zarbun. Der eine Theii der üeberreete, Grund

mauern mehrerer GebBude aus viereckigen Steinen, liegt <

rechten Ufer de« Wad Rdem, wo dieser Plufi dift

»wischen den Distrikten Oenian und üiarhun bildet.

Die zweite in Betracht gezogene Lage des Ortes Toooloäds
wären die Ruinen, welche sich auf der Spitae ein«»« der ZarhsB

Hügel befinden. Es ist dies auf dem ftuffeersten rv^tU End»

der Berge dieses Namens, wo noch die vollstftri iitrivi Maoeni

und Thore einer grofsen Stadt vorhanden sind Mir t ht'intdie

Arbeit allerdings von einer sp&teren l'eriode her:.r.!nihren, »Ii

von der, in welcher Augustua Antotjius lebte Am hc-iPi kaio

man diese Ruinen erreichen, indem man eine Kchafspur »oo

der Zauia des Sidi Abdullah ben Aziz verfolgt, von der B>ai)

ungenhr eine halbe Stunde an einem j&hen Abhänge biaaBt

Digitized by Goo<7fe
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Wenn an ilieser tu'.cV/A crwilhri'fn Stelle i!er Ort Tocolosld«
liegen sollte, dann (hI kein Zweifel, dafs Aquae Dacicae eine
von den vielen SobwefelijucHpn war, die an den AbtdDgwi lud
den Thfliprn niihe .libel Silfet exihtirten.

Ii. TsSMot (fiebt i!eiti I^IhIzp Vij.Dsoi.'inae die Lüge nahe
dem pefffi.w Jirl:(/fti Orte S<ik .liliel Kurt, wci nocli die [Telier-

resto von einigen Mauern Hieben, licmhh .«einer 'I heorie (r)ii.'hl

nur hinan-hlUch der Kuiue«, «ondern auch we^^'en der Lage dm
Ortes aa einem der besten Landwege, auf dem man vert^dnedene
Eäche und PlQsee durchqueren ntur«) wOnit» Gilda an einem
der Ufer deB Wergha, unf,'cfBlir 12 t i^ lö Meilen von dem Za-
saromenflurs des Werglia und tiebu liegen. £« war mir aber
nic'lit rcflglieli, iigwid walelra 8«Icb«i von Bviaeo «ullDdig

machen.
Wenn indeeeen die erslo der in Keile stehenden Lage de«

Ortes Tocoloeida die richtige ist (um Wud Rdmi, wenige Meilen
afldlicta von Sidi Caesim), dann luüfete der Wcj^ eine mehr
Östliche Richtung noch Aquae Daoioic am Biiiet uiaebeu.

Tremulae ist ohne Zweifel Buera. Bevor der Schreiber
dieses die ,ltiner»rifl'* fah, besiehnngsweisft die Namen der
rCmisi-hen Orte hörte, t 1 1 n ihn einige llarokkancr ntii'h liusra

gerührt, wü man ejn nierkwürdiges unterirdisches Tosen von
einem untpnrdiachen Flusse hören wallte, Ich konnte dieses

:

Kauecht'n niolit vornehmen, aber die Einwohner der benachbarten
Dörfer wuIIpii es vun Zeit zu Zeil u jilirriehnien Sie versichern,

ilaXfi dieaes Uerflusch nicht nur währwid der Regen-Periode,
sondern auch in ander<>ti Zeiten g(>hOrt werde IjIpn mag wohl :

angeswelfelt werden. E« \h\ anzunehmen, dafs einige unter- I

irdische Hühlen in den n«hp liegeiiiien Hügeln liealehen, in

welche weh bisweilen der Ucherflufir von Wasser durch einen
unterirdiscben Kiinal, o<ler, wjis noch walicwhMialielmr ilt, dnrcta i

eine rfimisehe Wasserleitung ergiofst
|

Die LaKe der anderen Orte ist ziemlich f-iv'in feetgcglellt,

da an den meiBten derselben verschiedene Uaiuun zu sehen
sind. Bff sind dies allerdint^B meiatenB nur Keete von gestützton

Mauern oder doch ancb einige äpuren von GebAniictakeiten.

Iford-AmerikA.

Exportiir&inlea für landwirthsohaftllohe Produkte Xow-York,
Anfang September. (Originalbeiicht des »EK^porf.) In der nSchtten
National- Wahlcnnipapne w ird ja die Frage, ob Goldwährung oiler

Doppelwährung, die Gemüther wieder erbitsen, aber e» wird
sich auch noch eine andere Frage in den Vordergrund drfingen

und mit Ungestüm nach Lösung vt^rlangen. Oas ist die tYage
betreff» OewUmmg von Bxportpitnii«n Mf g«iriiM Pann-
produkte.

Dem letzten Bundessenat war ein Amendement enr jetzigen
Dingleybill eingereicht worden, wonach aus dem Staatsschatz
folgende Exportprämien zu sahlen sein »ollen: auf Weliien

10 Cents per Büschel; auf Wei«enmehl 50 Cents per Fafs. auf
Roggen 10 Cents per Büschel; auf Koggenmehl hO Cents per
Fafs; auf Welscbkorn 6 Cents per Büschel; auf gemahlenes Korn
10 OuitB per 100 Pftind; auf Baumwolle 1 Cent per Pfund; auf
Hopfen 2 Cents per Pfund und auf Tabak 2 CenU per Pfbnd.

Die Farmer, die schon so oft durch ihre Stimmen am Wahl-
plati der republikanischen Partei sur Herrschaft verhalfen, er- )

nobeD imner lauter Klagen darüber, d&te eie in Folge des Uoch-
MbutHoOfla für alle ihre Bedürfnisse hOhen Preise beiahlen
wMmm, «Umnd rie fOr ihre eigenen Produkte mit den Welt-
lanilrtpreieen, den Preiliandelspreisen, wie sie es nennen, vor-

lieb XU nehmen haben.
Die Republikaner sahen ein, dafs sie etwas fBr die Ffermer

tbUB mufsten, um deren Stimmen nicht zu verlieren, und da
kamen sie auf den genialen Ausweg, auch auf Weisen, Gerste,

MaIs, Baehweixen, Bafer, Hehl. Buller, KSs« und Milch einen
„ScbuttEoli* au legen. Frivoler hat wohl noch keine politische

Partei einen wichtigen Theil Ihrer Anbanger an der Nasi> herum-
gelBbrl. Einen Binfubraoll auf Produltte, wie Brodstoffe, die

wir Mlbet «xporUreo. Ja togar naiere Hauptexpurtartikel sind—
ee i«t w lAcherlich.

bdvrSeanttdebatte Ober dasBtogangserwfthnteAnemlemeat
•ridlrtaii dl« Vertbeidlger desselben gaos offen, dnb st« die
Fwdwugeii vm Pilmieii ia deim lloiiMnte fsUan If— wenden»

man ««(hgrt 4m FrivOuatn aa beaBhBtaoa. 8o laa^ ifies

atmt ganelMi^ vad aa laaga dar Parmr la FbJae deaaaa ttr

aalns KoDBaaiutlkel kSoMsk erfaObten Piuaa beaaUen
mat^ niW er aucb wiiam ikadaril an dem Rauba baban. Dia.

4.1 lOlUonen, weide der Staat aa BxportprtanlMt fftr hadvrflth-
achafttiebeFredakte^rUehaaaahlea babenwOtde, wUeaaureiiM

theilweise ICiickeretuttung der üetriigc, welclie der PanOMV 80
die beschützten Industrien /.u zahlen gezwung'-n iftt.

Es lüfst sich nicht leugnen, daf^ Logik in diesi'r Forderung
liegt. Die l'rfiraien weriien ja nur ln^dingungsweige verlall;;!;

t!ur .so lant:e man da? SchuLZiioHsysteni für d.ie l'ubr'kanten bei-

behält Nicht etuen 'i'ag l&uger. Die l^'r-sge spiut sich auf las

lin'we ler Olersu: Abschaffung des Schutzzollsystems, o ler

Außdehnung ilesselhen auf di»» Farmer durch die OewänruDx
von Ausfuhrpr&inien Vom Ersteren ist ja keine Spur; selbst

die Wilaon-Bill war pia trmioeuter 8cbut«zoUakt, obgleich man
sich sehr viel Mühe gab, sie als ein Meisterstück der Ikrlf-

reform in freihftnrtlpriwher lUchlung auSRuixisimuen.
Die Farmer sin l es nun müiie, initn'T iM'fer in die Tasche

greifen zu müssen, um den lodustrie«n «in«*n „home. market* zu
ermöglichen, auf dem sie, abgeschlossen vom Auslände, die

denkbar hficbsten Preise fordern können, wÄhrnnd der i''arii>er,

ob er i:uti esjiortirt oder im „home niarkef verkaufen mufs,
i nur ileii We'.tiiiiirklpreis, in Konkurrent mit Artcniilauen, Indien,

Kufslnnd uhw erhalt. In der Thal, alle .^eiiie auslAndischen
Konkurrenten hal>en das lien>»li8, fOr <ieii Hetrng ihrer Produkte
weit tdlliger ihre Ijedürfiiis.se zu decken als er selbs*

Die Heiiiihlung einer Exportpr.'Uu-e für VVeL4<jn, Baumwolle
U8W . würde natürlich um genau densi Iben Betrag diese Produkte
im lieimischen Markte vertbeuern, also un gleichen Ifafs« auch
den Landwirthen zu Gute kommen, l^e nicht exporiin n kiSnnen.

Das sind nun einmal die Schönheiten des richut/./.olle.s; vielleu hl

war W die Furcht vor der allgemeinen Vertheuerung der larid-

wirthscliaflliclien ['rodukle ilu InUnde, oder richtiger, vor dem
Volksunwillen, welcher daraus entstehen niüfttte, was den
Kontfrefü iüdiiüit, di« PrSmien-Amendement zu verw eilen Allein

davor brauchen sich unsere (Jescliigeber in Washington wirklich

nicht zu fürchten. Nach I'assirung der Mc. Kinley Bill Iiraeh

ein gar gewaltiger Volkfi-äturm gegen das Schulnsystoni los

und duch ist demselben ernstlich kein Haar gekrümmt worden
Im Gegentheil, es steht heute gefegtigter da als je. Der
Konsument hat ><icb schun daran gewöhnt, er würde sieb nach
und nach auch an die VerUMaenuig der laadwirtbndialUiobaB
Produkte gewöhnen

Unsere Agrarier waren nicht niürsig. Im Westen und
SQden hüben iic tüchtig für die Au8rubrpräm;eri agitirt und
fiborall em verstlndnifsinrnges Publikum, in den St.idten aus-

genommen, gefunden. Auch jelxi, obwohl der Tarif abgelhan
ist, set/en sie ihre Agitationen fort, ja tragen sie sogar in die

StAdtc Ein Herr David Luüju in Kalifornien schreibt

Apitalions Pamiiliiet«, die in Hunderttausenden von Exemplaren
ini Lande zerstreut werden. Der Grundton aller dieser Schriften

ist, dafs der amerikanische Farmer bis jetzt von den Schutz-

zöliuern immer als Stiefkind behandelt worden ist; duTs er, der

Farmer, allein es ist, welcher den Bestund des Schutssystems
sichert, dafs er sich aber, die Ungerechtigkeit, zu Gunsten der

Industrien besteuert zu werden, wahrend er hilflos den inter-

nationalen Preisen seiner Produkte überlassen ist, nicht l&nger
gefallen lassen werde. Nimmt die Agitation erat einmal srob-
artige Dimensionen an, und alle Anseieben deuten danuif hin,

dafs es geschehen wird, dann siebt die ScfantoiollparM vor der
Alternative, entweder anf das Parmertbiun la versichten, tud
das würde sie bis anr Ohnmacht schw&chen und die Schota-
mauer für unsere Industrien bedrohen — oder in den sauren
Apfel sn liellben und dem Schutztarif ein Pr&mienappendix anao-
hAngon. üm die Hochsölle su retten, werden sie sieb an
Letzterem verstehen. Das heifirt, de werden eine aolcbe
Forderung in ihr nationale« PartelprogTamm auItoeluBeD. Ist

sie einmal in demselben enttuilten. So IstslescbwerdAiaaevledorzu
entfernen. Denn das hiefse die Farmer direkt vor dan Kopf
stofHen und Sieb dieae au Gegnera BMcbaa. 9a aa Oagaara
zu haben, bedeutet einen Bieg der 8Ub«raeh»lnwr. NafaaHo ü»
Republikaner die Paidamas dar Fbnaar «ni; ao meta'baii aie

CH mit einem Tfaeila der «tldtiaAn aad bdailiie-Ba-
volkerung, und ihre Kiederlage wir» aanHirlieb wieder ein Key
des SUberelement«. Gesetzt jedoch dea Fbll, die Bepuldikaner

eiofSB nilt Uuwa Exportpramienpragvaianii waa daao? Wo
«ollea dia it MüUosen. die, und daa Ist ein« oahr maf;jige

Bebütanaf• «üa Pctmien oebMuciit «erdea, beikanuaen?
Tkn Oiapagr-Tnlf aad aasara udaadataaaiD fariagsD oiebt aia-

ml avri4 eia am dIa bntndmi fliaataaaigabMi aa dadcen:
dia PaadoBan, waieba jatot acboa 140 IfillhNWB DoUaia
per Jabr bateacen, adunao aoeb su; Binkomaiciutaaer ist von
Baadesobeiianclit lllr Tei&sanogswidrig aikUrt irordaa, Da-
Uta afaid aka aaab aater He. Klaley «avenaaMBdi als*

was tban? Eue aaaa Btaiiar aafl^aB? DaadlwMa ^ridi «Ua

Faitel daa Gendek bredieo. Notabene IBr 01^tSf||f%)^'@(9p<2
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direkt in die Tii-H-hpri firiPi beatimmten Klasse von Bfirgern

Ihf Pr'liri:p;i frage birgt .liso mtip M^nfTf* ernster Ge-
fahri'ii, eile nröMt! darunter woh! Aif, ilnft. liadurch möglicher-
weise den AnhJing-orn derSilberfretiirAgung in tln" Hftrsiif gpnrbr'iift

wird. Und bi'[ all dem kann man den Landwirtlipn konfn
Vorwurf auu iliror fialtung' m:iehf>n. fip woIUti nii-ht ;mmpr
die Oeschuri'ticn Fnin. BondPrn sit-h auch Piiimal an dpr Si-hur

Andert-r Li('tli'-il)fr<'ti. I)t>n Si-hmlcn trJlv'l dpr HauptkiinHUinent,

der „kleiiip Mann-; er hat os in Ani>-riku jilüi-klu-hprwpisp in

der Hand, sich dati nicht gi^fallon Insspii zu müssen; Ipid^r vpp-

etcht QT von seiner Macht a"dt'-n dnn richligiTi Gebniucli zu
JOAcben. Dom amerikanischen W&bler gebt ea zur Wtdilxeit

—g*^*^ irie dem Aoerbmlm nr Seit der Balte. B—

Australien und Siidsee.

Aus it«n MAOrllande. (Originaibertcbt von K Gcrritsen
ta Wellington.) (Scblur».)

In vtplen Theilen int Neu-8ee!snd fhirg^iy:, hat aber oichts-

dpstowenitrer grof;;!' Eberii-n auf allen Inseln, r)ie Xordinsel,

weicile eine Menge Vulkane aufweih!, von welchen meist die

Brdbeben ausgehen, bildet einen rumlen Kessel, in desRpn Mitte
eiifh die hereittf Prwfthnten li'-ifsen (.Quellen (Thermal spring»)

bi'lindeii, die das Wawer kochend Iiis xu ansebnlicher Höhe
lierausstrümen lassen Die hier idyllisch gei<>genen groleen
Hotels lielierbcrg^en jährlich eine Menj;p von ÜadegKeten, weil

die Quellen durch ihre aufserurdentiiche Heilkraft bekannt sind

mtd sogar Patienten von F.n,:! i; I iir Isiir herühorlücken
Dnn Mil»p!pil«nd ist beüii'rki-newerth durch geine hohen

(iebirge mit den prachtvollen Gletschern und tiefen Suunds
(Meerengen

I an der westlichen Kügfe. Von den lierrlichen

Szenerien Neu-Seebind.H an dieser Stelle ein vollttHndigPB B.ld
ent\\erfen zu wollen, würde zu weil führen Ich beschränke
mich darauf an dieser Stelle zu erwJlhnen, dafs ich vor circa

eiceui hallien .lahre das V'ergiiUgen einer Unterredung mit
Lord Brassay, Gouverneur von Melbourne hatte, der mit seiner
auf da»" KoiufiirtabeiMte uusffestattetPn Yacht „Surtbeam* die

fjali/.e Welt uniBPge'.te, alle Krdtbeile und .Meere kantde, «a«
die von ihui rtup. Mtiuer ersten Gemahlin berauäiiäe^rebenen

Werke bezeugen' er beaeichnoto die Scer.erien Neu-See!ariils uU
die schönsten der Welt und die Muuriitisiel« alsein Wunderlanil,

t39 das Paradies der Erde!
Die Urwaldunjjen Neu seelands, welche noch einen grof^en

Theit der Insel r :nrehmen und lhGilweiii(> rr»cht gllle KQtSbOlser
liefern, werden iidmüblich niedergebrannt.

Ua< Klima Neu-Seelanit8 ist zu ver^loichen mit dem der
nördlichsten Theile Deutschiands. Im Norden des Lande« ist

daii Klima subtropisch und allgemeiD sie eine« der gemudeffleil
Klimate der Well anerkannt.

Die bemerkens« iTthen. herv^irragcnd günstigen Resultato

der I.Andwirihschaf: in ilieser Kolunie werden seif nejeri .Jaiiron

und auch beute nrxdi mit Kertit bewundert, und id; tienug
hört man, ohne «in h der \Vj lerredt? au^isusetiten, dafs unter den
vielen Koloniis! l;".^it:Miii^'^"T! Englanilt) Xeu-Seelüd, Wae wirth-
scbaftliche Erfclf;"- aiibeLrifTt, obenan steht

Die giiiistiff'- Lage ermöglicht eii, I.u'h Mi' I'rodukte, welche
in der gub-nipischon und geniAfsigtcii Zuue wuchsen, auch In

diefer Kolonie j^edeihen. K:n uiischAtabarer Vortheil gegen-
über Australien und SQd-Ami riku ist darin zu Bnden, dafs diese
relativ schmalen Inseln durch die imhe NachlKirsdiafi >ler See
mit allen Tbeilen des Landes von den beifsen Winden verschont
bleiben, welche in den letalgesumlen Llodern In ao ver-
heerender Welse auftreten.

Alle hes.«eren Futterpflanzen und Gräser wachsen fast

("urciii^'eb.i r: iH gut. Das Getreide, z. Ii. der Koggen, blüht
<.';i i, ii[:!jir und lieferi durchschnittlich 40 Bushel per Acre,
III Aubijalinjcrällen sogar von .W bis KU ÖO Bushel (a 36,a 1).

Weizen und l'lach- der Kolonie sm I i;u bedeutenden Kxport-
artikeln gewiifilen

,
Karioiycn, Taljak, Hiifer, Oertstp, Hopfen usw.

wurden nnt^i'pf.:ir:,-:i uriii liiil eri •bed\\ eis.- M-|ir ^rLöne Ernten
ergeben. Auch \ .'ibuche iiuui Anbau lier Zuckerrübe lieferten

vortrefTliehc Resultate und findet der Leper in einer der früheren
Nummern dieser ZoitKchrift (vergi. .Export" 1896 Nr. 50 und
1897 .\r. nähere Angäbet; hi^TiiiMT

Alle eu.-o]);ii'.ehen FrUiditi' uml GeinO-^i- ^e le.hen sehr
reichlich miii uwrden selir t;rofs. Im Wnileudi zu len

deutschen l rudukten haben sie aber den -XaciiUieil, dafs die

(^ualitAt nicht so gut ist; die fUcbte alnd vH
sitzen wenig Aronui.

Insbesondere sind es die herrlichen Weideplätze mit den
grofsen Schafheerden, welche fOr Neu-8eeland einen bedeuten-

den Werth erlangt haben, und es ist eine stattliche und an-

sehnliche Flotte von Seglern und .Steamem, welche die Erzeug-
nisse der Weidenwirthschaft alljährlich regelnrftff^tg mit Wolle

und gefrorenen Schafen beladen, dem europäischen Kontinent«
und speziell England lufDhrt Von Interesse dürfte es seio,

zu erfahren, dafs, so klein dio Kolonie ist, doch ca. 30 Ozean-

dampfer alljährlich mit einem Tonnengehalt von ca. je 5— 600ii

zwischen hier und England in regelmafsiger Fahrt laufen.

Um Qber die inuneoaen Schefheerdeo dieeer Kolonie ein

Hüd xü entwarfam, laaeieh anbai eine Btatiatik folgaiL Babc-
aifferte sich

im Jahr» di« Zahl der Schafe

tMi tmm
MTi snodsi
laai 12985065
mt 18 138 1»H

18N £0840626

tm — »ns, 1601 -
Die ZeU von lUwIain Ja HwaHhribetoqt « JnkM 1811

c». 200000 vaA U
1 MilUon. Dar
211040 SM

DI« Baeriiaftuw afawr Flaim In

sich In DenlneMaad weaeo dar dorffgen ho]Mn AibellaWlUM llr

hier al» aebr koelinMig; diaaaa lit «ine lnf«e Aiuüoht, den
es tat aiaa ThntMehe, dab 600 iuam Mar aris fwtafmn
Koatan baeibelm «anha, ab ! Bnniin 100 Aena^ oad ani
folgendeo CMbidain:*

L Dan atata Oftoea dar Weidm erotdgikbt
die Thian das fana* Jato Undutob im Fretan iraideB ra I

wodareh df« koalapMIgen Anlesm der r
2 DaaFlUcenttndBlenderMdetvIidehMl

durchgeffltuit.

3. Die Aedier alad ao «wg«delal vaA «bea* ao dab
ein junger IlMB In Staad« ia^ fHotm dniicbaifiaB rSng Bit

drei Pferden lelclit au lOhieD nod den Boden lieqiwm an ba-

arbdteiL
Ba verdient nocfa erwibat an wevdeDj dato der Kolonial-

fanner aar adt den beatoa wid aeaaitaa IbaeUn
schaflan pflect

Die Dtti^nff der Faider, «elcbe auf dai»
Konllneaie ao koeiapleUff wM, Ist Uer bebwfan

Die HelereiproduKte werdea «agan dar
BebaadlttBir sveftw ^ßi3Sm beaaiebnet, und man darf b«

atbumtanaebiBeo, dnb dar Ftoner bat eorglütiseiar Antatliguog

eine i« Waare «ad elaen nftManatelieadeieB, lebanderea
Preis nr dIeaelbaB erbaltan wOrda.

Für gut beetbeitetee Ackar- and Waidaland tat dar Fieb
gegenwärtig ein niedriger, waa atwaa eabnnibifend aaf dte

hiesigen Laodwiitbe »Mit, dodi erwartet man Tb KttM ¥m
Steigerung de« Preta«. UnbearbelMaB Land. d. b. Laad tan

eustende, wird tn fiaiteaaaUunaen von der Bagtanng abdsagebea.

und ebie lleitaige tllcbliga Anattakraft knan aldl bei frotaar
Anedaner bald ebi gMekidU» and aidieNe HdM aduAa.

Mlhere Bertehle flbar dl« Bcaangniaae diaaar KMpnla, weicke
fUr Dentachlaod Interesae beben, wie Iber
Wolle, Qold, Fleisch (geGroMnee and bi

(namentlich Wetaank Kaari OUBl, Hola, FfaMlMt Kbm
wUda KnaiBeheafiBa, Sebaffello na«, aav.Hangan,

Leeer
Zeitaobrift,

dar

d«n HariitbeiUMen «b«r Nea<

YcreinsuAchrichteD.

Malbirt Pretien f.

Eines der älte.slen MItgl e b r de- ^Centrulverein« für Handels-

geoErrnphie und Förderung deui«>cli«r Interc.-sen im Auslande,"

Herr Koinnierzienruth Adalbert Protzen, verschie.; a:u

17. öepieHiiber 1897 in Stralau im .Alter vun fi'j Juhrea. Wie

deutsche Industrie verlier: in ihm eimn ihrer thätigsten und

tiichtigs'ten Führer. W ir bi 'rauern in dem DahlngeschledeMB
ein 'ani^jrihi-iüe.:- Mi'glicd unseres Vereine und we
ein treues Andenken bewahren. —

MCentraUereia fttr ll«ndetag«ampUe
nnd Ferdemaf* dentacber Intereaasn ba Aaal

Dr. B. Jannaneh.
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Deateohes Exportmusterlager.
\

Barüo a» OnadMwr StnÜM 84/85. I

Om ,J)«alM:he Kxp«rtrout(>rla^r" betrachtet e« al« Mine
Aufgabe, di« Beilebuncren doutHcber tlrmen xa dam lib«rieel«cheii

Varlitf, »owti' dif auf dra Erwwb nearr BpiTiirs- sowohl wie iNatx-
quollpn iri'riclilf ten llvstrebll>{{en der dentncfapn Indaatric xn rürilitrii.

iin »t-rdeu duber lui dieser Stelle fertlaaleaU He Aofra^eu onw.,
welche bei dem fcnaantea Inatitat dle»b«ttt|rU«h elalaafeii, bekaaat
^egebeD, nad cmprehlen wir dim besonder» der AntaerkJanücett
uDBerer AnHteller und derjeal(;ea Fabrlkantea, welche sich an
ttaterem Unteraehnen xa bethelllgen ^enhea.

Ute MMtraiK md BrMiKiuig 4«r elagakMden OOartM «ad
AidtnffM gwAMSllromr AMtoUar laJ«dar HlaatoU kUtuM,

Deatuchos Bx|»*FtMBSIftrlaf*r.
IM. Vertretani einer Crefelder Fabrik (n VaiNra IMfpi flaiaobt.

Bin« Pinna Im AusliMiile wünscht die Vertretung einer Crefelder
F«hrlk ,in Velour« frappö zu Qbornohmon und «lud geO Offerten,

Anfragen usw. und^r rjrr laiifpiKlmi Nummer an da« .I>entache Kxport-
muat^rlager*, B<Tli;) R, DrM-i<|.inur Slrafae 34,3.'i, erbeten.

l(>T. Miuhi*en utw. für Erriohtvng eiaer Veloftbrik in AutlaBde
aeuobt. Bebufa UrQndung einer Velofabrik im Analande wünocbt
ein Untaruehmer mit deutechon Fabrikanten In Verbindung zu treten,

w^eb« IlMcUoen fllr die Herstellung VOD IWirrKdorn und verwandten
BrancliMi fbbriilrmi. - lnterea8pnt«ii mllan ihre iUuetrIrton l'roi«.

liMten u«w. unter der lijurr-hiicn Nummer an d.i.- „Di'utachf Exftort-

lilUHtiTrlaf;(!r", Bfilin S. Uii^sili'iit'r StrafM 84, !.'j, t>ins<'iulL>ii

If'h LlefaniBg dlv. Rahmon, Schaalen. Portemonntil«« nach West-

deutschUtid In begt.^r Gr ^jim ti Wi Htdi Utachlanda lirrrachl zur Zeit

t'ine lebhafte 2fachfn^c nach ViaitenkartoD- und Brot-SetaaiUen,

BaliÄnn, 8b1«|s1< nad nkatacnpMwilnsi ! ddnlibnniMaMi, tanl'
lackirtea iiHMni. Rbenao w«ril«n einfbdiS PttrtgmMiDSlM mit
Verschlufskappe, Ähnlich einem Tabakabmitol, veriangt. ~ Firmen,
die derartige Fa»>rikate liefern, wollen Offerten, Preislisien usw. unt«r
der laufenden Nu mmol- .tit. H:.m _ |

ii.iitsriu. Ripiirtmusterlagar", BitIhi S
.

Dresdener Struf < nii'.i i, .

Mnschinen für iiiif Heritteiiiing von KartolTel-Bodensati verlangt.

Kill -nd.'ur i|..,i:-i h<'r Kommiisniiin:ir wUnacht die Vertretung von
Fabriken zu Obernohmen, die Maachlnou fOr die Uerat«Uung von
KMtaM'BodeiHaia (Ctciil» d« ponmw d» tsm) hentallHb — mnam,
dfe hterauf r«llel(ttf«ii, 1)er1i«ben ihre OIRsftm und ProlallateD unter
der Uufend'-n Nummer "h ils*« .DMit.^rhr PTprirtnuiaterlager", Berlin S.,

liroedener Strafse 34 ßfi zu eriidfin

ITÜ Vertrefungcn für SkanilmAvIen In SeiUenwatren. BatUMtni uaw.
gesucht. Hin hr; iIpt hr-.>>i'rr'i> Kuhiisrhrtft gut cia{.;ef(lbrter Aganti
di'i- Hk.iDiliiKivivM hr^ii melireren Jabreu biTt'i^t i:iid mit den ge-
»rhiiiliotn'u VrriiiiaiiiB-icn auf« Bo«to vertmu; i-<t, sucht die Ver-

tretung von Pinnen in Seidenwaareu, Neuheiten, glatten eioiartk

At«nwl*ax naw., aowie Battfadarn und DnuM an Qbwnal»aB.—
GaÄ. Anftwan und OlTarten uoiar der laofaDden Kammar an das
»Paataolie Exportmuaterlager* Berlin S., Oreüdenerali. S^!^i'^, erboten.

Ifl. BesUndtheile nir Herstellung von Kinderwagei verlangt. Kin
Kltiderwi»^''!! Pabrifeant in Dttnomark wnnsciit Offerten in Uumml-
r al>^ni z i Ki.ulprw.i^-r ii, auch rorzellan-UandgrilTeii, KaltMicheotitugen

und i'likit, Is. II oirt i iini uiiii r il.-r l:(iif«Mtoti Nummer an da» »Deutsche
Exporttiiii!'tMrhi|.'or-. I:. :l -

, 1 in-Mili'.-'.iT Stral'tie 34;35, erbeten.

IT2. Vertretung«» Tur Italien gesucht In chlrurptftcbao Artikeln usw.
Btaw (ttt «tn«Ahrta Flm» la ItaUaud wonaaM VerMtuneea in
ciiinuiiaetien Inntnimentea.plianaaeenilnehen PräparatenundHygiene-
artikeln, Apparaten für MHm!nf;r titn! Gymtin»tlk, niimmiwaarcn,
Reformuntorkleidorn und vorv..ui(ki. .\rtik« Ui /n ahi nn Imion. <iefl.

Offerten pioH iii trr ili r lü-.it'cuilen Nurunir r ,ui da» .ÜeulBchi» Export-
musterlat:! ' r i S. I ir.n li h-t St M;:Vi, eiiizurciclien

173. Vertretufisen Tilr Patras beiw. äriechenland gesucht. Ein
italieniachea lluiu in l'atras Ist bereit, Vertretungen fQr i'atrua bezw.

gan« Griechenland zu Oberuehm,-» in folgenden Artikeln: Bier,
I

MlfqpOT, Stiefalviflhae, Schabe, Gla<>iirtUcal, BOnten. Orahtwaaren,
LalnaB-, Galanterie-, Lederwaaren, DHinpAnaaehinen und Dampfkessel,
Pumpen, Hanf- und BAumwollneLio. Spielwa-iron, MineralwaHser usw.
Ufw. — Gell. Offerten, Anfragen usw. unter der laufvnden Nummer
an doe ,Deut«cho Exprirrmii>«tf,rIugor-, Berlin B., I'r'>i;!<"icr8rraf«o 84;'d5, i

erboten.
174. Verbindung in Cortu. Ein» gut ompfoliicua Firma iu Corfu

ivOnachl noch Vortrctutigen leiiitungsfilhigcr douti«taer Fabrikanten
XU abernehmen und erüucbexi wir Firmun. welche atcli für diese .

Verbindung iiiivroeslrun, um Nnebtleiit — Offenen usw. unter dar 1

laufenden Nummer an das ,Deutaehe Exportmuaterlan^er', Berlin S,,
|

Dresdenor Straf--«' 'M'-fh

176. Vertretungen für Konsl.intlnepel in der Tsxtll- Porzellan- und
Eiscnwaaren-Branchs gesucht üine in Konatantinopel elnguführte und
mit guten Refereuztii s . riM'ltone Koinmissions&rma sucht noch die

Vertretung einiger Hauser zu nhcrnehmen und zwar iutcre^airt eioli

dieselbe Imuptsschlich für Artikel der Textübranebe: Kleideratoffe,
,

Krimmer, Seide(iwa<ireu, Baumwollwawen und «ufser iCleiderpIflnchoB

überhaupt Baumwollzenge jeder m5Klichen Art; Porzellan, Fayence I

und Steingutwanren ; Elsenwoaren Jeder Oattung. ~ i'abrikaulen,
w- "efi^> mit dieser Pirm.i in Verbindung treten wollen, werden geboten,
ihii' 0:T- rten usw. unter der laufenden Nummer an das .deutsche
SxportmuaterlaKer', Borilu 8., Uresdeaer Strafae eiaturetchen.

176. Verirstsrund Imperteur« flfr Sohwalfs. und gcwasobens WalM,
Laarnfsllc, Aprikosenkerne, Aprlkosenpasla. Teppione usw. gesaabt
Eine alte Firma in .Syrien sucht fllr nbi'nijf'iüumtn Artik<jl niif Agenten
iini.l Iriipurtf.'urt.'!! in Rurnpiv iri V«*rhiuiUiji^ /.u lr«'t''ii uikI .^iiid An-
frag«ii, Dtltfrten Hbw uiUit dfr liiufi iidoii .NumnitT ,\n Ua» .i>euteche

Exportmusterlager IS'Tliii S. Dri'f-d'TnT S(r.ii«i.' M. ib. zu richten.

177. Vertretangeo für Smyrna (KIsin-Asisn) gesuckt- Ein uns gat
empfohlenes Haus in Soiyma ist gewillt, Vertretungen In fidgenden
Artikeln zu übernehmen: Herr««- und Damenwäsche, Strampfa;
Stickeroion; Spitzen; Tuche, Casimirs; Cheviot; Bukskins usw.; Seiden-
Stoffe; Bammetstoffe; Satins; Bammet- und Sei<lfribandor; Stoff-, (jlad-

und Pf>r!mittt«TkROpf"'; Schneiilerfmirnitureii, wie Nadeln, Stecknadeln,
KitiporliUti», Zwirn, I.fmir-w.'i!i<! u-iw.; Gli.^w.iaren; Porzellan- und
Chamoitewaaren

,
Liampen; lii*mp»uglä»er undi>oclito; Pack-, Schroib-

und Cigaretienpapier; eraoillirte KüchengerBthe; LOffel; Qnbalil;

Uesser: Scbeeren; Bilder- und Spiegelrahmen; Kiaenwaaren, wl*
Bphraubeo. llMel, Dmht, aublllaaar: Werkzeuge. Bronze und Welib-
blecb; Zink; KolonialwaaraB, wie luffee, Zucker usw

;
Zündwaaran,

wie Zündhölzchen, Patronen usw.; Pjiruffiii!'
,

Müb*-!; Prnster-

glaa; Peie; Hüte; Drogen; Potaecho; Smiii: Kn.-hfi.; Aiiiliiif;irl)eii;

Leder; Schuhe; 8ohu?>e!fl»til; »i.isw — Firmci.. wt-lrlie die Vcrbiudung
eingehen wollen, werden ^r-'bntcn. ihr«' tuVcricii iiiiIit ilor laufenden
Nummer dem .Deutschen Hzportniustorlagcr*, Berlin ü., Dresdener
StraTse 34.S'.>, einzureichen.

178. Vsrbisdungen für den Imparl va« Walls, Mohair, Gslrsids, ralWB

Fellen, 6iiBiml - Tragant usw. in Europa gssuoht. Bin Haus in Konia
(Aaiatiscbe Türkei) wünscht mit Pirmen in Burop« In V\<rblndung tu
ireti'ii, welche für den Import vnn Wotli>, Mithair. (v'treide, rohen
Fl llfi^. (iummi-Tragant usw. Inten'-'^o li.ihfa u::d huIU-ii Iti-flcktaiitijn

ihre Offerten unter der laufoudoit Nuiiiiner an da« .l>eut«c))o Bxport-
musterlager', Berlin 8 , Drendener Strafse 84iB.'>, einreichen.

178. Verbindung In Rsnueaa (Buraia). Von einem deutseben Hause
in Bnngoon erhlolien wir dl» HMdHriuM« dsi» «a iwrelt aal, dl« Vac
tMOniK lelstungafBhiger Bikna«r m nbenielMiaii und ntit Finnea dien-

beittcncli tp Verhandlung treten mOchte. Fabrikanten, welche slcii

hieriBrlntare^siren, wollet) gefl. ihre Offerten aaw. unter der laufenden
Nuromer an das .Deutscln' nxpc.rtmu^tprlKi».>r-, Berlin 8., Dresdener
Strafae 84/85, oinroicheii

180. Mucblntafabrlken für Installation einer Clgarranfabrlk In Hlster-

Indisn gssuobt, sowie für Maschinen zunn Schneiden von Rstins. Kine
Firma in Uinter-Indien sucht in Geschäftsverbindung mit Fabrilteu

SU treten, welche die aur Biniiahtinv uinar CigMrenMwffc «rfordm^
liehen Maschinen nnd UtanBlHen aowte Haachlnea liefert sunt Sebueldan
und Zerthoilen von ßotlns (zur Fabrikation von Stühlen wieThonet
solche fertigt). Kataloge usw. aind unter der laufenden Nummer
and»« ^Peiitürhe Kiportmu-^tiTliijrer- , riiTlin S., DresdeuorStrursu U 156,

zu »cndiMi.

IM Vortretunflcn Tür Algler geSBCiit. BnsteingflflJhrter Aj^i-nl in

AlfCi'T -(Mi '.i; Vi rlroliin(,'t-:i von leistuiif;ifilhij;<-ii deiiVKcfiP'ii Firmon.
Offerten sind unter der laufenden Nummer an das .DouL-tche Export'

BlualarUgar*, Berlin 8., Dresdener Strafe« S4/8ä, au richtan.

183. VarMndungen in Eiasn . Knrz- und GtaswaarM, MtaeMnrian uaw.
fir Msrida (Mexiko) vsrlsngt. Kin deutsche» Importhaus in Merida
sucht Vertretungen in obigen Artikeln zu iibemehmen und sind Zu-
achrifUMi ujili r der laufenden Nummer an dn^i .t'i tit'^clii^ Fxpnrt-

muf tiTl.v^-.T' , ü.'ilin S. Dresdener Strafse h4;:-,,i. /.u rirlitc-n.

le>:i. Für Rio de laneiro wentsn Vertretungen In allen Artiktiln speziell

für Branereibedarf. Censnt. Eist'nwa.irtr and Stachsidraht verlangt.

Deutsche Fabfikauteu, weiche obige Artikel her«tollea, wollen ihre

Oflbrtan anter der lanfendeia Nnnunar an doa .Dautaalie Bspnrt-
niuaterUi|[pir", B4)rUn 8., Dnwdanor Stmlbe :14;3.'>, oiiweaden.

184. Vsrtrstung von Fabriken (Gr Damenbekleidung In Australiea.

Bin uns gut empfohlener deutscher Kaufmann, seit langen Jahren in

Mi'II?nu'ni> f Au-i iiii^ftasig iiüd im Kiisitz zahlreicher Ver-
hiiul iii>.-iMi, -i-Si. .ir,r y,u^ mit lirir-:' \ ]4 ..\iitrust er: .Aus meinem
l'iUhcri n tirief tr»' :i,'ii i->ir, iia.t< nii'iri ' K'n n.'l-;*ienen itb-mlicii vwr-

hnUi'tn sind und d.i n icli .h .ni^t in dr-r I.ii^-i' ! i), irf{- iid Vf.'U'ho

gulo Hpezialiiaton mit Hrtnig zu bearbeiten. Am meisten iiegt mir
jedoch vaaltttlfr an AgaatureB, die in daa FmIi .Daaiaobaklaiduiw''
schlagen Vmt ITeld ist eelbatredend ein sahr irrofsea, und «a bt
daher meiniTseits nüthig. Ihnen ntkhcre Angaben zu machen. Zunächst
bitte Ich Sie, kIcIi für Irillings iKOschen) in meiner Angv-legnnhcit zu
inti^ressiren, in denen ich gerne eine Sommer-Kollektion neuesten
Genres ii'ir d'-n 17. Nnvenib'-r ih Ikemun, also Anfing Januar hier,

benrbeiten würde. Ich .-«chicke voraus, daf.n mich nur Kabrikunlen
ersten liaiiges, die auch mit dem Export vertraut sind, interee-«iren.

denn mciuti gesehttftlicbe Tbatigkeit bezieht sich buupts&rhiieh auf
die biMlgeD croIlMn Inportgvsehitfte, die wnnrt: und aoudura in
London BfnlunillshBnBer liaban und am bllilgateu Markt« kaui^ nneli
Uber diu Preise völlig orii.mtirt nind. Die Agentur mufs für die go-
sammten australischen Kolonien sein und zwar für eine Keihe vnn

ri !i IU" Pn ir)i tiiü Ach frnrik» ab Hamburg oder Bremen
vi !-,\.'Urii K;riiii i,. i t:i'iii;.-di, lite Artikel exportircn wollen,
beiiHbenOtrerten, Preislisten usw. an äae „Deutsche Bxportmusterlajjer',
Berlin S., Or«idan«r Btimb« S4/a£, untar du l«ii(od«n NuMicr
ein.-<enJen.

ibb. ExiMTl van veraickeHaa Kapaata ««a Masslnflbltoh nash Asstraila«.
Kin in Hetbounie (Atistralten) uisBselger Fabrikant sucht mit einer
leisluiigsfahi^en deutnchen Pinna, »eiche vernickelte Kappeln aus
Meselngblocli tgedrOckt oder gcprefsi; zum Export anfertigt, in Ver-

bindung tu treten. Die iCapaeln sollen cur Beißeidi||^^^
'^If^^ [
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Tcn BvnbutarohrfttOckeii, wie •olch<^ b«) Anrortlguti)!; von Kinder-
TMIg«IA«D, Spieg«lrfilim»n usw auf Bambusrohr verwendet werden,
dIcnCD, — Gell, Offerton tir4wt Anjr;>ln; iIlt nröf^i'ijliOn'Ir iiinnit?, lie»

Hreisee pro lOCO Stück uiid (icr Li('f(-tuiip-hi'ilii^^"iiii^;cn untfr der
lanr ndi ii Kummer nn da« ,i>eu"Hi ^ " F'^riorttnust«?rla|{er", Berlin 3.,

ihü. AiMiatz für iMiotH^lidivehe» MaUrial, NodearUlMl, Niibeiten in

taWwnrM mt mtafw In AwtrtiMa. Von Oam. in AmiraiioD
wb«Dd«B nwflBsiiD «riiiitt«!! wir dl« MMbrieht, dtfk «r IwatMkhtigt,
im Herbat dieses Jahres nicli in Melbourne zu etabtiron und wünscht
dera<-lb« Zutondung von l*reiRll«t«>n, Kaialoifcn «»w. in pholograpbi-
•=chf>m Mati>iriil App-irat^n, Stfitive Objoktivpn Trnfkfnplactfn, Ent-
wlfklcni, i'iiirb.nl.'rii. Hilfnmatfruili':'n u?w uflw.i, Mfxjp- und Vantaaie-
Arlikel, .illi' Vi Utmiii n, tn-.umler» In öpirUjiclion Kinn, n, welche eich
für diese Vcrtiiiidiin;; iiiirTrB«iren, werden t-r.imiit, liif j.-.' wünschten
Offorten un ünr .Uoutscbe BxpurlmusterLaeer', Uorlln S., Ureadener
Strafte S4/8i, mit Angabe der iRnftodtii tamaur, eiimralehM.

Di^calfCB «Bierar AiiMlallM'« wrfcka alt 4«n «ft«f«iideB FImm
In \>rbln4nn(r id tretm ^denkfii, wollen tkre OlTertoB utn. nnt^r
der laufenden Nanmer aa dax „Ilentoche Exportmnftt«rlii$vr*'

(Waltker »cknlu«), B«rilB 8., UfMdener Stnfw M/S», rklitM.

1)eut8(;heH Exportburenii.
Korllii 8.. Dr«>«dener htriuno 34,45

Hn*!*. r>ek*t* luw. luw tind mit dar AdrMM Hf>rlinS. Dr««d«a<r Sir M/U
au vi»r«*bciii.

an Al>aB*»it*a dM E-M. K*r4rii dU «ilt irr Urltti'nug TfwMnilrlMr
ufCrrtu TerlwndcBVB takaaUa tat MIndtktWInf* loa 1 U. la ÜM-Ihanat r'^tallt' —
litt idraan wiarr AaltraairrliH Ikellc du (.•II. aar wlaaa AkoaatalM im dw
brkaaati^n TtrdlDirti'nc^a ntft. Aiilrr« OlTkrtaa all dia Toa AboaaoBtM 4ti Kvpart-
tiarciitt. <^rrilrn nnr nntrr nufh ii4Her ftHttgaaatoaadaa DwUagaaff« bafSrdari.

Mmirn, <n.*]rhr ^hcircpnten fleK 1>. K.-B. aa wardaa wflaackta, wallfra dU Bla>
Madaa« «irr At.uiiiK-ni.-iit^^>->tir,r^*ii[cn rrrUnx^n. ftlraalWaa alad la d«at*£hitr, frma*
Ülarliart rnrHsrk^r im ^

.

In r Kiirarkr .orli fluilaa*

454. Bler-Syphons f lir Uantaiark Einer unserer Gesch&ft8freuo<le
In DtaeiBark wUoscbt die Vwtretnnff ^ner Febrik au ObamehaiMi,
«•kh« Bi«r-Syphos« fabirltbrt. — Gell. OIhrtH, jMbUfm mw.
unter der laufenden Nummer an das «DcutMdie Baportbureau",
Berlin 8., Dresdener Slrafse 84/36.

ibh. Abiatz für Bticktkin» in Schweden, Nsrweien. R«r«laiMl, Japai,

China nnd Türkei gesucht. I'.i:-.' sclir lel»tungB0'i::iK>' Tuchfabrik in

der Lausitz sucht gemgueW^ Verbindungen fUr doii Abtatz von
Buckskina in den oben angegebenen Lttudorn anzuknüpfen — (ir-ft.

Offerten, Anfra^^en usw. unt«r Uor laufendeu Nummer an das
^DeuuelM Bxportburean', Berlin Dmdwtw Btnfee iUM. eibetan.

4M. Ekikhittr tu Banaai. Bfne um lelt ISngMer Seit biet-
bekannte Firma in Barmen, Im Mittelpunkt de« industriereichen
Westeua Deutschlands, welche beste Kenntnisse Ober die mannlu-
falligelon Artilspl »Irr Ti^'Xtil und Rleoi.braiirhc enwie die vortheU-
liftfti'.iiec iic?. it,'-ijiu'lli'n tn'iiitzt, «QiiHoiit itiit gu:. ri Hltusem behufb
Kinkaufes dtfuixcbet luduilrieariiliel iii Verbindung zu treten

<'efl Ofr«rt(>n, Anfragen u^iw. unter der laufenden Nummer an das
.Deutsche Expcirtbureau", Ucriia 8.. Dresdener Strufae S4/°U, erbeioa

4ÖT. VertrabMtM toNMlwilt« MrBilli twadU. SIm «I( bMtw
Referenzen vereeheoe Firatk In Malta adüelbt: .leh btflua« mich
<<I>eziell mit der EinfOhrung von Neuheiten mit erprobten VonQgen,
ohne ßOckslcbt nuf die UriMK'bi>. äolrho Artikel, welche trotz reell

guter Bigeiischnftcn keitiem gonOgenden Ver«t.Sndr)irB bei den betr.

litossisten und Wiederverkaufern begcgneti. sui h.> ich In meinem
Dclailgeschtirt direkt an das Publiicum zu verkaufen, besonders vor-

Iheilhaftc Artikel übernehme evenil auf eigene R.'chnuug. Ich habe
unter Anderem eine gute SrhreihmasrJünen- und Petroleumkociicr-
Veitietanc. Für Zuweisung weiterer Verbiodungem wAre ick Ihnen
«ertranden." — Gefl. otTerten, Anfr.ig.Mi usw. unter dw lanflMiden
Nummer iin dr^ti .Itt iilf Ii" Exf. rtburniiii" , Berlin 8., Dresdouor
BtKifi'f H^/.Hfj (>rb..ii-ji.

468. Flr Fabrikanten von WaBenthellen Aclisen. Federe, Rüdem und
sOReligem KleiniubehSr. Miin schreibt uns :ui.h Persien: .Wir
begoti den Wunsch, mit Fnbrlkanten von Wagentheilen, Achsen,
Federn, Rkdem und aonetigem KleinzubehOr in direkte Ver-
bindung zu treMn. In Folge 'der immensen Transportkonten und
noch mehr aue OrQodon der wiederholten ümliKluugcn hat mau
fOr fertige Wagen bisher hier wenig Be.geiBferunp gezeigt. Auoh
pind Wagen europiiiselion Ursprungs wonig für die hiesigen \'nr-

lalitiiiüse geeignet, weil h.-i der Im AllgiMneinon nach Wolil-

fcilheit herrschenden UevUikerung die Preis« inkl. Knst und Frucht
zu tlipuer komnii-ii, um sie nur eiiieni gerinj^en Tlieil des besseren
Publlkura-t lugSitgig zu macho». Da^ei^u linden «ich liicsige Inter-

fssenten bereit , unter Ueuutzuni; europaischer Wag«ntheile die

Wagen hier selbst bnuen zu lassen und würde ein in diesem Sinne
uDtcrnonBeuee Untemobmeu dem hleeigea Markte «ine neue In-

dustrie erOftaen, da es blaber vftl% an ebiBin BAdorverkehr mangelt.*
tuter<>g«enfen wotit-n Oltartau, AnftagäiD uaw. unter der laufenden
Numirier .iti das .Doateebe BipertSuTceu'*, Berlla 8., Dreadener
i^trafflo 34'35, 'ir» '.Ti

469. Maschinpn für Woll- und Biumwolrspinrereicn, Lfitnf«brlken,

Strickereien, ZicyeleitQ, St-Itei wa»»erfat)rlkea, Matokinen zaai Reinigen

von Entenfedem isw. u»w.. Otferten vnd 2elchnitngen in Eiienbabnmateml,
KricBaachlircn, und Dampfern verlangt. Von einftn seit lAngorer Zeit in

Ctüna aaalleaigen Hauee erhielten wir die Nai hrirhl, dula die l'irmu

in neuerer Zeit viele Naebfragt*n nach den oben angegebenen Maschinen
ti»w. ueir. verliegen hatte. iMr Inhaber de« Uauees etaucht um

baldigsta Umendung von Offerten, Zeichnungen mit PreiaunsteUang
usw. und nind wir gerne bereit, den Intereasenten die betr. Um
namhaft »u raachen. - Anfragen ui ter dj»r l«ufeiitli-ii Nuramer »n

da« .Deutsche Kxportbureau ' Uerlin S Dresdenrr StraiS 34i86. «.

beten. — Wir machen die Fabrikanten Her oben angegehetun il .ischin«»

darauf aufmerkaam, dar» in djM.ien K.ihrikaten d.is Oc^rhÄft i«l
China «ehr entwickelungsfahig und grofse Abachlnaee bei Icoo

karrauiCUdMU ftataan aldit auagescbloeaan aaiu dorflao.
4*0. «RalMttlriiiMbrallreiiina geeicht BtewaDaererOeadiilto-

freunde in China wünscht Otferten in alten MlBtargewehrcn, d k
Modell Tl: Mauser; Modell 71/84: Maaiser; Hodall M: Mauaer; aa;s«^

dem Offerten in Chnasepot . Wedden — and Martini-Gewehrce.
Unsere Freunde schreiben: .Wir haben una mit Chinesen in Verfaio.

dune ß-o»pt?t, welche uns Onlres »ehr bnW tnbringen werden. Et

handelt I. um liie Hiigenannten Henii'i iiiiiii^t'eseluifle- Allen Offertes

lind Codewnrda beizufügen, da die UescbUte meistens auf tele-

nphtaeheai Weta abgaaeUMieB «rordan.' Ofltotiaii, Aaliragan aair.

unter der laufondea nnmaiir an daa .Dentaeba Bipartbnrea«*, berlis

S., Dresdener Strafae 34,''8S, erbeten.

461 Vertretnnyen fdr Tripolis (Nord-Afrika) gesucht. Bin im Jahr«
•sr.ft tr-i^M tlndetos KommlrisInnR- und Agenturhaua in Tripolis iSorJ.

ATnlii;! wuiischt noch einige Vertretungen vun nur leietuugsfthlgi^ii

deutücii' n l-'irmeii \n il.\-Kh!>i marktgängigen Artikeln zu Obemehni««
und ersuc-lii :. wir die.^-tn'ztltrürhe Anfragen. Offerten uew. untrr litr

laufenden Nummer an das .Deutsche Bxportburcau', Beriü)

Draadcfler Stnfiia MM, ilehtao aa wUao-
MÜ. Varirefangra ta BaanattrUlM Ar Slikftftitt iiimM. Ha lak

beizten Referenzen versehener Herr wünscht mit relstnngsfäbig«a
Fabrikanten und Lieferanten von Baumaterialien für BQ^afrika in

' Verbindung zu treten und deren Vertretung zu Qbemehmeu. — QtL
;
Offerten, Anfragen uew. unXvr ilrr i.i'.ifonden Nummer an das „DeMMb*

I

Eiportbiireau *, Berlin 8 , Drendiiii r StralVo 34jSb, erbelen.
46? Vertrntiing eiflcr Fabrik flr New-York In Fanta^iewaaren d«r

MaiUiflikturwaarenbraneha gesackt. Eine uns befreundete Firma in Vfv.

York tU. & A.) aehreibt mit Brief vom 9. September er: „Ich sadie

die Vertratttug (dnar letatnngafahigen Hrma fDr .Pantasiewaarea der

Manurokturwaareubrancho* auf Kommission. Meine Basquiers würdea
die Garantie übernehmen und meine lajaejahri|;en Verbiodun^'«a
oln»n pnilo»- Frfnlff «iciu'ra Eine MuÄtersonnung Är PrOhmhr mOfst*

UK.;^''dn'nd nurKetnuetil und mir /uKe.-.iiidt werdoii " l:iter»aäentec

wollen Utlerten, ..Vr^irnpr-" ii-.w n^ser d^>r laufenden Nummer an du
.DuntKcbe > ; i ; ri; s !)r< .'ilener Strafse 'Hl'io, ftehtea.

464. Russische Eier Pruervirunjismethode. Einer luuerer Ftranade

in den Vereiai^n Staaten ven Nord-Amerika ackraibc alt Brief«•
SO. August IW7 : „Ich bitte tun gefl, Auskunft Ober die roMaebe tt«^
Praservirungsmethode für Btkckereien, Konditoreien uew Eine en^-

Ueche Zeitung behandelt den Fall ausführlich, mit der Behauptung,
dar>> viui R,rrs!aiji1 au« »in bedeuteudca Geschäft nach Bn^lMüi? b
kfiii.'.fntrirter [ierm,is,<e also Blor ohne Scbaalen, gemail.t wür:e

Ich iiAba ititi!tiug'.iliige Abnehmer für den Artikel und t^veuti. fSr

den Ankauf des Patentes, vorausgesetzt, dafs ein solche« besiteht

praktisch und preiswcrtb ist." — Firmen bezw. Privatpersonen, wekbe
aber die oben omahntePrAeervirungemethode nibereo Aa&chlar«n
geben vermögen, werden gebeten, MIttheiluogcn, Bedingungen use.

an das „Deutsche Exportbureau* , Kerlin 8., Dreadener Stratse 84r3ä

zu machen.
iBS Vertretungen fBr Fcldbahnett, Maschin« für Znekerfabrikee aid

Raffinerien, Maschinen zur Bearbeitung von Kaffe«. ElektHcitätaüeuB'

Schaft«« Ttir Central • AmeriXa gesucht. Hin Uauk-, Kommission»- und

Kon<<ignatir>n9ge:ich&ft in Central • Amerika mit Prima - Pefereni«
wünsctit mit ersten Fabrikanten in den oben angegebeneu Brancbee
In Verbindung au treten, um deren Vertretung zu Obt-mehmeo. —
Gefl. Offerten, Anfragen naw. unter der laufenden Nummer an dse

.Deutsche Exportbureau", Berlin S., Dresdener Strofee 54/36, erbeten

46«. Zur eeschüftslage a*f der Insel Cara^lo (Westiadlea). Binr

uns befreundete Firmn, welche auf der Insel CurarSn ihren Wohrtiü
hat, berichtet un - mi: Hn, f vom 24. August lb9T' .]hv
GeachaftNlage auf der liie^igeii Insel iet als sehr traurig zu bczoiciiueo.

Bei der grorsen Konkurrenz und dem vollaUndigen Stillstand der

Oe^cbllfie, ist es, unserer Meinung nach, unmöglich, ein Geschäft,

welcboa nur auf Kredit bt^ruht, zu einem guten Ende zu fuhren.'

4IS7. Vartratmg einer Feuerversicberangigmllsohafl fiir Chila ge-

sucht F.Ii:i>r un»orer G<.-(>chKft--«fretinde in Chile, welclior mit dea

Lnude.Hverliikitni:<pen t^estens vertraut ist und Uber welchen gut«

Auskünff'- •, or^ii'^i w11n"ebl die Vertreturfc einer Feuprvproieheniiig»-

ge.'^^!l.^^lll.l't filr I Iii i.. /n lil ornehmcn. ijell i 'irert-jn, Aiifr.ijien »i«w.

unter der lauieiiden Nummer au dns „Doutüclie bupurtbureau'
Berlin <i., Ün sdencr Stralbe M/KS, erbeten.

468. Vertretungen flr Chile gesucht Einer unserer Ooschtfta*

freunde aus Chile schreibt uns: Ich würde Ihnen zu Dank verpBiclitet

sein, wenn Sie mich gelogontllch bei leistuugsfthlgen PabrlkaiitM

emi)feli'<'n wollten Ich gebe Ihnen mehrere Fubrikanton auf, welche

;
ich seit einer Reihe von Jahren mit Erfolg auf hiesigem PlsCM

i

bozw. für die ganze Republik Chile vertrete." — Gefl. Offerten, Aft-

fragen usw. unter der laufenden Nummer an das .DentBOba Ib^Otfr

bureuu-, Berlin 8., Drestleuer Sirafno 34/85, erbeten.

4tS9. Vertretilägaa fflr Bla da Mneiro (BraMliea) aaMcht Ka ans

befremndeter Herr In Rio de Janeiro, welcher IS Jahre lang ha

donlgon Im- und Exportgeschäft thutig ist und sich in den Mnr}:!-

und KrcditverhKltniH.ieii daselbst weitgehendste Kountnisac und Li-

fakrungen erworben hat, se dafe Uim (il^~j^f^|ff|9iy^|K;^f{{*||0|g
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zu enielen, zur S«it« ttoliaii, wfliucbt sich doreh Ueberaahme von
VertrotuD^en, apeuell dnuUciivrBxportfirmeQ, selbHtaiKlIg lu machen
und ersucht uns, ihn mit leiatungsfShlgeii Firmen in Verbindung ta
bringen. Wir sind gern bereit unseren Abonnenten den betr. Herrn
namhaft lu machen und «rauchen evtl. Anfra^jen, üfferton, u«w. unter
der laufenden Nummer an daa .Ueut«cbe KxportbureAU*, Bartin S..

Dresdener Strafae 34ßb, gelanRen zu laasen.
470. Gut« Verbindung in Chile (SüdaBcriiia) fUr den Absatz vni

8chmlrgel«oh»lb«n, Asbeatartlkeln und sünvtllebM Materalien lam Ver-
•ilb«ra, Verniokeln, Verkupfara a»w. Bine uni» aeit Ittngervr Zeit in
Chile bekanote Firma, über wolclie wir gute AusIcSnrto vorliegen
haben, achreibt uns mit Brief vom 8. August er: .Ala einen gani
•pozlellun Oeachaftszwoig betreiben wir das Versilbern, Vernickeln,
und Verkupfern von verachiedeneu Gegenatllnden und wäre es uns
angenehm, zu vernehmen, wrlcbe deutacho Firma die dazu nOthigen
Materialien liefert. Wir bezogen die Waaren biahor aus England,
erst vor 4 Wochen machten wir eine Probebestellunt; in Mordamerika,
da man uns beasero Waare und billigere Proiso zusicherte. Schmirgel-
schoiben beziehen wir auH Piiris von Wenn eine deutsche
Fabrik mit diesem liause knnkurriren kann, wQrdnn wir von dem
betr. Uause die Schmirgelscheiben beziehen. Asbeatartikel erhalten
wir von in Italien. Auch darin ist ein grofaor AbaaU Nach
den gemachten Erfahrungen halt o« Jedoch schwer, mit dcoi Haurio
hinsichtlich der r>rei»e zu konkurriren. B« Ist abaolut nothwendig,
dar« uns die Fabrikanten ein Assortiment der Waaren auf Lager
Reben, da «ich nur auf diese Weise etwa« machen lafst Auf Prei»-
Tiaten und Uuster hin, kann man heute nur «ehr »ölten und nur bei
grorsoii industriellen Anlagen Ucschafte machen. Die Engländer und
Nordamerikaner haben Ihre Vertreter und worden diese mit allen
(fowunschtea Maachineo und Materialien auaatafflrt, so ilafs nichts
fohlt. Auf diese Welse ist der Absatz gesichert. — Wie 81« wissen,
sind wir im Lande gut bekannt und erfreut sich unsere Firma eine«
gtiten Rufes. Auch be«iuen wir die weitaus am besten oingurichteto
Maachinonworkstatt. Wir sind drei Tbeilhaber und alle drei aind

technisch und praktisch gebildete Leut« and widmen ihre ganze
Thatigkelt dem Geschäft.* — Interessenten belieben Offerten, Anfragen
usw. unter der laufenden Nummer an da« .Deutsche Biportburoau*,
Berlin B , Dresdener Btrafeo 84 35, einzusenden.

471. Zur Lage in Chile. Kiner unserer Freunde in Santiago do
Chile schreibt uns mit Brief vom 17. August 1807: ,Uie leidig«

Geschäfts- und Geldkriaia hier halt noch immer an. B«it einigen
Tagen haben wir zur Abwechselung auch wieder Mlnlsterkrisis; wer
widfa, auf wie lange S^elt. - Bs will sich Niemand finden, ein neues
Uinisterium zu Stande zu bringen. Uer Präsident hat sich bereits

vergebens an verschiedene elnfluTsreleho Partoihauptor gewandt."
472. Verbindungen fUr KlelderetsfTe, Seldsratolfe und PoMiaentler

I

waaren ia SIdaey, (Auetraltei) getaoht. Bine grürsere Kommlssluiis-
, flrma in Melbourne, wukhe auch eine Filiiilo in Sidney bpsitit,

schreibt uns: .Wir erlauben uns um Ihre üntersttltzung in fol-

gender Angelegenheit zu bitten: Wir sind bereits seit Ca sieben

Jahren lu Austrahen etablirt und vortreton mehrere britische orst-

klMsige Firmen, sowie auch einige deutacho Ba ist uns ganz be-

sonders daran gelegen, die Vertretung von einigen gröfseren deutschen
Firmen zu Qberni'hmen, welche Kleiderstoffe, .Sniden- und Pnsaraentir-

waarnn fabriziren. und wird sich einer unserer Chefs zum Besuche
dieser Firmen im November d. J. nach Deutschland begeben. Wir
beschäftigen uns lediglich mit der Textilbranche und wOnachen nur
mit aufserst leistungsfähigen, erstklassigen Firmen dieser Brauche
in Verbindung zu treten. Wir glauben annehmen zu dtlrfen, dafs es

Ihnen leicht sein wird, unseren Wünschen zu entsprechen." Gell.

Offerten, Anfragen usw. werden unter der laufenden Nummer an
da» .Deutsche Exportbureau", Berlin 8., Dresdener Btrafae 34/85,

erbeten.
niejenlgen AbonuentoD des D. E.-B., welche für die unter den

TorHtehenden IHittheilonf^en In Betracht kommenden LKnder Agenten
oder Verbindungen mit Import- und ExperthJluaern suchen, wollen

Anfragen unter der latfenden Kammer an das Ueatsche Kxporlbureaa,
Berlin S., Dresdener Strafse lUßi, richten.

ANZEIGEN.
Prelallste mit ca. tausend

Illustrationen verschieden-
artigster .Maschinen und Uten-
slllon fDr Bier- und Wein-

kellerei, Geschäft«- und
Restourations- Einrichtungen
nebst UnusbudarfamiMChinen

gratis und franko

Hermann Delin
Berlin, Chorlnerstrafae 9.

Neuheit!

Fadenheftmaschinen

Auskunftei W. Sohimmeipfeng
Berlin W., Charlotteustr. äS.

Ksufin.Auskanrio Hher (iescbi/ie de< lu-u. AusUmlM. 21 Kur»-»!!.* in Kumik»; über ÖOO Angestellte.

General-Vertretung fttr The Bradatreet Company. _
III Hiiri-jui' III ih<t\ ViTririiirl'-Ti SljuitHti iiml Aii.itriili-ii- 'l'unre posH'u'i.

MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sit^e&Holibearbeitun^s:

Maschinen-

Zuckerin
MO mal sOfser ala Zaokar.

Helaer aiinivr Geschmack, da absolut frei von der Macr
schmeckenden PnriiMiilfHminbenio«saure. W«»eaUI«li killicer ala
Zacker, anverBtthrbar, konsorvirend; daher für hoiCaes Klima be-

sonders wichtig!

FQr GährungS" resp. Getränke-Industrie vorzüglich geeignet.

Brhültlieh durch den Grofsdrogoenhandel und die bekannton Exporthäuser
in Hamburg und Bremen. Proben und Prospekte durch die

Cheaalsclie FakrIK wn HeyAen, Kadebeal-Uresdeu.

zum Heften^,von Büchern u.^ Broschüren
auf Gozu Oller Baud

Preusse&Co., Maechinenfabrik

Leipzig 10.
Filiale: Berliü C, Neue Grttnstr. 31.

I Drahtseile!

für Tranamifsionen, AufzOge, Schlffstauwer'K

Borgwerkaseilo, lilitzablellersoile, [.auf- und
Zugsrilo fUr l.nftbnhiien, H.impfpfluKdrahtseile,

Prahtkordetn, Transmisaionssnile aus Hanf,

Uanlla and Baumwolli<, gothoert und unge-
theort. Haiiftauwork, fortlgt als Speiiulitltt

Kakeirakrlk Ijindsker« m. W.
Mech. Draht- und Hanfseilerei ii, MchrBder

Btrliiir V«wirb«aiutteUu|UM Staitiatdaill^g^
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Gposz, Leipzig-Reudnitz, Eiienburgerstr.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate,fr.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Devotalien.

Export!

^j. Fabrik von

Gold - Politur und

Alhambra-Leisten,

2.Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

JEIxport I

Exportfähig
nach allen Ländern

u Jtier JakriueiL

Otto Ring iL Co.,
rH»«««aB>ll«rUB.— OagrOndtt l§;8.

Weise & Monski, Halle a. S.
Fakrlk rir Paaipca aller Arten

•mpl*U«D kl> S|>«ii»llt4t Ihr« bMtt«wlkliH«ii

Ihiplez-Dampf^nmpen
lioKend«r odor stehender Bauart, fOr alle Zwecke. fOr

jede L«i«tuD(; und fDr Jedpn Druck.
T«l»«rMium-A<irMMl Mt*<a KroHr«Wi »»!« » Hi»ll«taaal#. Vorrat Ii«lag» r.

BV Kxport nach allen Wolttheilen. "VM

Filialen: Beriia, HaiMburoi Dertmunrf, BrOaael, Budapest.

Schiffer & Bddenberg
UaaohlB»- und DkuipniMM) - Annstami - rikbrik.

Magdeburg - Buokaa.

Filialen :

Pult, Lül«,

LMUck,

Gm.- Depta

WIM, rn«,

*U«»>hi,

••rlla. Uffak.

Re-ttarting Injeoteure
(MllMttlittif wiad«ranMoc«Bd) D. B. P. II etL

SO 000 .Stck. dieser Eeaatraktion \m Betrieb.

Haaomeftcr

TMuaia-
m«4«r

Jeeer An,
«b«r

lesooeo Ri«h.
I. <«»br»ncfe.

HIku l. TuUla
IB J«4ar

Aaaflhruf

,

Stcktrh TmtlU

aaaaV d. Rokr-
Proklrpanpa«,
lajactanr*

Caa4aaa>a»«c-
abtaitar ««aatar
CamMraktiaa.
ta^ak^aatUa

Ba|ralaioraa-lta»

Pat-TlarpaailiJ

H«(Bla4or«a,

la41ka>oraa tt4

Tackoaaatai.

Uklar-
>«

Bäk* laaappanta*

TkaraaMlaa,
TkalpaUaiaiatar

a4 PjTttnatar

ITaaaanekiakar.

rlacckanlca
aU. atc

III. Kataloge grratlg und franko.

Caaaatattee

Misch- und Knetmaschinei-

FabHkf Cannetattar

Dampf- Baokofen-
Fabrlk

Werner & RIeiderer
Caanatatt (Wttbg.)

Barlin. Win, Fsrla, Si. PeUrsburc, Baciniw
U. 8. A.. London.

,2 «

a

r ?

3

Spezialmascbinen Nr Chemie.
Complele Einrichtungen für Lebensmittal.

Bafami'a uf Irr kuui Ir4(.
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*
Harbarahütte bei Neurode

[yiaschinen Fabrik rarTextil-Industrie.-

Blelcherel-, Färberei-,

Druciterei- and Appretur-Anstalt

von 2000 Stück pro Tag.

Sämmtliche Maschinen im Betrieb zu besicbti(>en.

Viele eigene {'ateate. Goldene Medaillen.

Specialität: Omplctc Fabrik-Einrichlungen für Bleiche. Färberei, l)ruckerci u. Appretur.

Euthftiiement Oi&rlotlenbori;.

in Schlesien.

PrtaiUn Btrllp IST», Porto Alcgn UBl, HmImu tttl, Berlin tSM, ABaord. IMU, Trpliu IW4. Ad«UI<j« INT, Malbourae ItM. Berlin lau.

Hein, Lehmann & Co<
iULtleBsesellBekan. TrAcerwcUftleclHFakrlk. Slsaaltaa-AMtall.

Barlin M.« Oh«HM«Mtr. IIS.

DOMaldert-Obarallk.
T«leirramm-Ailr«M«: Trigerbleehc

iiofort fiftnimtllche filiieiikoiiiitraktloneu
fOr Schupp**, Hallan, Spalohar. FabrlkgabAatf«t WohabiuMr ete., •owie
l^anio Bauten, «•lohanatalU «ad SlaMUApparala.

GrOItore Anlagen In Lome, iCtnieniii, OitaMka, China, Brasilien ete. find tod
oni bereits «ertchleideotlieh ausgenthr'.

HEIIVRICH niRZEIi
in Leipiisf-PlagwitB

Maschinen-Fabrik

Hetallglesserei und Bleil5therel
Utfort «Ii RposUlltM

•oituuiuit. Complete Petroleum - Raffinerien Tork»ki.M«>uc>-

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken "Wl
Deatlllationaappsrate aller Art:

— • — Theerde«tillationen, Haredestillationen, Kühler, VorIngen, Agitatoren etc.

Eiltimaschlnen und Kflhianlaiifeii
Ammnniül/ Annnrüfp ^' '^^^'^ (Dectllllrcolonnol Celonnan-Apparat, ooHtlnuirilok wirkand.
MilliliUiiiaK~nppctl alO rlngtter Dampf- und Wasserverbrauch. Von keiner Concurrenz erreicht. Zur Hcrateltuug

chemiMh reln«ro Halalakgeliit, tdiwefelianreH Anniontak, 8almlak, conceBtrirt«m QaswanMr, au« GaswaMor und anderso
smmoniskallMchnn Platsigkoiten.

Oe-
VOD

ExtrflktiOnS-ApP&rStB lur Bntfettung von Knoehen, Samen, Putzwolle etc.

flolriOQ Annorofo Vielfach pr&milrt. Zur Beleuchtung von StAdten, Fabriken, Hotels etc. Zum Betriebe von Oss-
UOiyao-MU|JaralC. motoren und lu Heixiwocken.

Ilntifenn Coo Annoroto Verbindung mit Oasmotoren billigste B«trlebtkraft. Bis ta CO*/t K«hleiienparal*s
uUW9Uil'acla-n|iparalV. gegenOber Dampfmaschluenbetrieb.

OasbeliUter in allen GrOssen.

Verkohlungs- Apparate und Schweel- Apparate.
Dampf- Ueberhltzungsapparate.

Apparate für die chemische Orods-Induntrieo '

Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

F«tt- AbfohtidiuiK atu WoIIwasohwaaieni. — Dampf- SwintarpreMen.
ComproHBlonB-, Luft- und Vaouum-Pumpen.

GaakaleachtaBca-tpCgcasUüide, CiaaleltaiiKeB. .«esslnKnulngs. ArKandbrenncr beater HaaatraktloB nr alle
Leacbl-G«««, Stumalchere I^anpea, I>aiernea etc. etc.
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Kirchner & C^, A.-G.

Leipzig-Sellerhausen 50.

GrOsit« Spccialbbrik tod

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-
Maschinen.

Itter 40 100 Masdiiien gdiefirl.

Export nach all«* Waltthailan.

Schuster & Baer
BERLIN S.42.

Prinzessinnen -Strasse 18.

Filiale in Hamburg, Rödingsmarkt 31.

EnsTos. Export.

LeiatungsfUhigste Fabrik für

Petroleum-Brenner
bester Systeme,

Petroleum-Lampen aller Arten.

Luxus- und Kunstgegenstände

in Bronce und Zink.

Artikel für Gas-
uad

elektrische Beleuchtung.

Kataloge der eiaielnen Kabrikabthollungen io Licht-

druck gratis und franko.

Bin Mit 14 Jahr«n in Buenos Air«« aa-

•ÄMifrer Kaufmann, der sich x. Z in Berlin

aufhAlt, sucht Vertretung; fOr lelstungaf&bi^'>>

Fabrikanten. Prima Kofercnien. Ulfexten sub

lu. '£. 754 an Budolf ]I««m, Beriin S..

Frinxenstr. 41.

Vertrauliche AusliUnfle
l>b*r V*ns4aM>-, («MUni-, rtall«» ud Prtnt-
VkrMItliMIt *nt all« HUI» «tthadlOT n««»r»t
trtmfi, <ll«r»t nnd |MrHitaatn. •Mi Obw-
a.hmtn (tMlMrohw all«r Art:

Greve A Klela,

HATAIiOCiifi
worden ins

Englische, Französische, Rassische,

Spanische nnd Fortngiesisehe

gut und billigst Obersetzt.

Offerten unter B. 300 befördert die Bx-

peditlon des „Kx^ort", Berlin W.

Internationales

Patent- u. Teclin. Bureau
TOD

Bertis S W. 47.
YarttstrafM 19. LFranz Bartels,

Beaor^iig and Yerwerthung
Yon Patenten

! alles Ltadera.

Bei mir xur Verwerthung Obertiagenen Pa-

tenten, Qebrauehamustern usw. xahte das oür
bei Anmeldung der p. Erfindung gnaahlte

Vertretsr Koasrar zurflck, wenn irh die Br-

fluduttg nicht verwerthen kann.

Cejlon-Tliee
in Originalverpackang.

Mazawattee, Ceylon Dust 1 f engl. .« 2, -

Special Bland ... 2,60
Blend (Settar) . . . S,—
Blend Seoire ... 4,

—

„ Blend (Bhackee) ...
Postsendungen von weniger als 10 Pftand

Gewicht erfolgen auf Koet«n der Bmpttager
und gegen Nachnahme der PB]cturnnb«trag«.

Deutsche Exportbank,

Berlin S., Dresdener Strafse 34/tl'

n

Erdmanii Kircheis, Äne, Sack
Masohinenfabrik und Eisengiefserei.

SpexialitÄt: Alle Maschinen, Werkzenge, Stanzen etc.

Bleoh- nnd Metali-Bearbeitungr
SrOfites RtabllasemeBt ia dieser Rranclie, elr«a 700 Arbeiter.

Höchst prftmlirt auf allen beschickten Ausstellungen. :^=:
HttBCken IHSfti KAnigl. Bayr. NtaaUpr«is mit dem PrlMilcat«

Für horvorragpiido, solbatandigp und zwcckontsprAchendu Construktionen, sehr saubere
und gediegene Ausführung vnn Blechbparboltungsmaschinon, unter gleicbxoitiger

Anerkennung der Vordienato um die Blnfahrung dieser Maschinen. ^jM

Grftsttes Lager aller couranten Maschinen stets

am Platze.
«•grUaSit IStl

lUnstr. Prelscouranie (auch Ober Conssrrendosen-

Verschllesimaschlnen) (ratla und franco.

VtnatwortUohu BadmkUar: A. Baj.tto, Barlin B., Dnwl«n*r BtmlM M!». — Uadnekt b>i Pal. k Osrlsb IB BwUn W., miilUssiSlIstss lt.
H.r«u«K*bCT: I>r. B. Jannstch. — KonnttMoanarlac tob Harmann Walttaar (Friadrleb Baahljr), Varla^bnelibandlSBC In Barlla aW, Klatakass«



Abonnirt
WM »«1 4<rT Vomt, In H«e«liwM
fe«llb>»'<« W<i.t>iiii (FKio>»a
lt«aii.i) TulMibiKltluuidlaati
iiba.W^ gMitMMiti,

rrtU ibrugjkritrk
lmi1iMilittlivi%rn>t(irl>l«t !l,MMk.

Im W^lipoBitfreln , . . , m

rnkt Kr 4a* law» Jakr EXPORT
ARI«lf«l,

D-V'T iJurcn Baan
mJl M K. bcfachaat.

«•Mton «aa dar

BluaUt Runairra 10 ftf.

ÜMimillH da« BacracM), Organ
/ DM

nach Uebereinkaall

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGMPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDL

Redaklioa und Expedläoa: Borlm S., Dr6dl«iMr Stmfia 84/85.

fW Dir .KXPORT' M in dwitNilM PoMitltingihatdoe fOir I8BT nntw Mr. SSM •liigeUa««ii. W
,XIX. Jahrgang. Nr. 40.

blaac WodlaJUClirlf^ Ti-rr.j-(f l J.-a «* l'c t for:la-jf«nil liLTlchlt* tihfi Lntfi- uii*- r. r r,.\ii M t-u itn Au • lAti ]-_ lur ki rnirr-i' . 1 'i-r - r ttrllicen, die lijti r< * «ri: m dantaCiloB Rxporta
thalkrÄM)? m Ti»ftTiM<-tL, «pn«!.: dirni ilp:]l»cht*n ilan'Jcl ar-d d'*r ^-ut-c^rii Iti:lor«inr ™K-hr!|fv Miv)i..|«tii.-n über dl» H»aüei«ir»-r£tttlUitii»« di«« in kürzv fll«rKrllt la Äbarnitttaln.

Hrl^fL'. 7*.iluiiifc/i iiiwl \v.rih...riilun,(in rur ilcE ^t;ip:rl
,

,: u. i hi ..ktloii, BerllB S,, Dr«»dQO^r SInf t IHTir., tu hchu-n,
Briv'a, laKtngan, B«Ur)tta«rklirui>c*ii< Wartkaandaafaa tit den ^oitralirrda ni/ HMdatatMmrMa tir," H»i aack licillit g., Dr««4aMr Btt. M/SS, n rioklea.

Inhalt: L.benafrftgi^n. (FortMtninf and SeMttlli.) ~ Buropa: Die .Intonulionale Fahrradauaatolliuig' und der .Verein deutacher
Pahrradfttbrikantfln*. — Die Palirradinduttrie in Oeutflchland. — PcMtanweiaungaverliAltr aacfa Portugal. — Deutackland und die amarik»-
riiache ZollpoliÜlc. — 21 Jahre« Bericht dea Verbandea deutacher OhotcoladerabrilcHitmi (Br 1896/97. — Di« T«itUln4iaatrie la Buttitad.
(Kohiui'» } — Die Qboraoeiache Aiiswandoruu|r. — Diu iksGlt Brni<>t<tiitiHiik d«a DautMhiea Bölcha. — Mord*Aai6rtlci^ Dentaoba IntaMMn
an clt>r i^ucIcerinduHtrie in Kaliforninn. |üri^innlh<>richc nii.-; Si.n Fr;\nciall0 VOO AoAuig SaptmbW.) — BrlsfkMtSIU —~ D^tttMkM
B X p o rt m Ii Hterlager ,

— DotitBchcs Eiporlburrau. — Anseigen.

Oie Wiedergabe von Artikeln au« dem „Export" irt geitaftet. wenn di« Bemerttung Wi»?uf«fB^ wird: Abdruck (b«*, Übersetzunis;) aus dem „EXPORT".

LelMMfiragan.

(PoHaatraaf and SaliJikaa.)

III

Jenes iinKchGuer gntBC Bpanigch - portugif siacho SüJ
Amerika, an weiches sich CcnlraJ-Anierika und ein bo beträcht-

licher Theil des nordauicrikanischen Kontinent» wie Moxiko
angliedern, würde im Hinblick auf unseren Ausw.mderungsabflurs
und aU Markt für unsere ladlMtrieeiieiigniBB« eine viel
wärmere Pflege verdionen, da Uuu Toa onnnr Brid»
regierunff gewÄhrt wird.

Heute kommt auf die Sympathien oder Antipathien, welche
die verschiedenen Völker mit einander verbinden oder von
einander trennen, viel mehr an, als früher, wo die Handels
inte.'Pssen weniger davon berührt wurden Wenn der Spruch:
Handelscliafl kennt keine Freundschaft, ja auch berechtigt ist

und der kaufmünnlsche Nutzen alle Gefühlsregungen ausschliefet,

eo be»tehl doch eine ausgesprochene Nothwendigkeit, sich in

gT»wiirapn LAndern mit gewissen Artikeln verproviantiren ru
inÜKHen, nur noch in beschranktem Grade. Man kann, wenn es

sein mul», Ei.HenliahniTisterial, naumwoll- und Wollslofle, Hols
und Lederwaareti usw usw. au." allen Iiulu-Htrient.'iaten beziehen.
National« Rdvliottirungen, zu welchen «clion Anläufe genommen
Würden sind, gehören nicht ru den Uninöglichkeiten, und so
kurz sie duuern mögen, so grofHen Scliiulen können sie an-

riehten. Krüher W'»r»n Knglatid, Frankreich oder Helgien in

vielen ErzeugnUsen ausKchlipf.'iliclie I^ieferantefl, mao mufate au
ihnen kommen, ob nuin wollte oder nicht; In wie vielen Be-
eieiiuDgen «ind sie nicht heute eivgeholt oder Oberbolt!

Wir sind vielen, den meihten eurDpBisctien Nationen un-
eyujpathisih, da« dürfen wir ofTen zugeben, und die Orönde
dafDr, unsere knegerisehen und industriellen Erfolge und die

Aufrichtung unserer neuen Kontinentalmacht, sie liegen zu selir

auf der Hand, ala dufa sie nfther erörtert ju werden brauchten,

Jener grofaeu latcinisch-nmerikanischen Völkergemeinschaft sind

wir aber nicht unsympathisch, weil InteresaengegensAtze keiner

Art uns trennen; und wenn sich Jene Völkf^'E^fmeinechaft aehnn
ihrea romanischen (cum grano salis) ür^] rjr^t halber, d. h.

spracblich und des auf ihre Bildung' durch die (ranaOateche

Bicbtnng ausgeübten EinOusses halber, mehr zu den Pransoaen
bingeaogen fühlt, ala nu den Deutschen, so w ird dieser ümaland
dadurch aufgewogen, dal« das deutsche Element durch An
knfiplung verwandtschaniiober Bande lu den Familien des

Landes viel h&uflger Wurzel fafst, als das französische. HafB

Deutschland erst viel spiter als Frankreich und England in den
industriellen Wettbewerb dort eintrat, wirkt selbatverstfindUoh

heute noch nach; dafs Deutschland ein gewaltiger Indu-striestaat

geworden ist, weifs man, wcifs es nicht zum wenigsten durch
Krupp und Mauser, aber gewohnheitaraafsig spricht man heute

noch wie vor 30 und 40 Jahren, wie um die höch.?te SuperioritÄt

und den vollendetsten Geschmack zu betonen, von franzö-
sischen Tüchern und ßukskins, Bottines, FarfQraerien, Summet,
Seidenzeugon, Hü'.en, Konserven uew, usw

,
und gewohnheits-

mRfsig denken die Verwaltungsbehörden bei (leBcliUften, die aie

abzuEchliefeen haben, in der Regel zuerst an •'rarkreich ala an
den I>ieferanten par exceUence Wir wollen nur zwei Beispiele

anführen: In einer grofaen südamerikanischen Stinit geht man
gegenwärtig an den Ausbau einer seit einem hallien .lahrhun iert

unaufgebaut gebliebenen Kathedrale, Der Magiftrnt beflchliefst,

eine Feldbahn bi.^ zu den Sle]nbrüclien erbauen laaseD. l>as

kann selbalverBtSndUch n-.ir mit Material von Iiecauville be-

WT-rknt^-ifigt weriien, um so selbRlverstAndlicher, ftl« der StUtlsche
Ingenieur ein Franzose ist. Im Magistrat ail2Cn aber aucb
Oppnsiiion,'^leute, dirieM ein I'reihkourant von Arthur Koppel
In Berlin vorgelegt worden ist- Diese rechnen aus, dafs die

.1(\y) m lange Fel.lbiihn, d h. Schienen, Material usw., See und
Landtransport, auf $ 21 000 au stehen kommen würde, wahrend
für Decauville zuerst $ 34 OOTl, dann .$ 28 000 gefordert wurde.
Es ist aber niclit sicher, ob Koppel den Sieg davon trägt. In

einem uiidereri I-'alle hat eine Provinz einen Fkifa zu über-

brücken, und «clli.'-tversländlich gipfeln die Berathungen in dem
Berscblufa, den Preiskourunt der Firma Kiffel in Fans kommen
KU lassen, um su sehen, ob sie eine Brüok>- von 2i m LMg«
und 2()0 kg Tragkraft per Quadratmeter liefern könne.

Mit dem lateinischen Amerika enge freundschaftliche Be-
ziehungen zu jjDegen (mancher UoktriD&r wud das vielleicht

für unmöglich und mit dem Dekorum des grofaen deutschen
Itoiches unvereinbar orklRren), um uns in jenen i)nermef!»15chen

Territorien, di-' doch so überaus wichtig für die Zukunft
aein könnten, den wärmsten Fiats am Feuer zu sichern, w&re
gewifa keine schiechte Politik, sie su ehren, wie IVankreich sie

zu ehren vorsteht als gute Kunden der Industrie. I'ür Ijlebens-

würdigkeiten sind .Nationen ebenso einpfJlnglich al.'* Private,

und Frankreich setst a'le Hebel an, um komniTziell nicht

hinter uns zurtckzubleiben, sondern den Vorrang abzugewitineti.

Bs ist, sonderfow, von der dealecheo ^^s^^nli
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nebtet geblieben, dafB die bolivianiscbe Regierurg^ der American
Development Cy. die Kon8ef«ion einer Eisenb&bn von den Ufern
ili's l'arngiiiiy nach Santa Cru» de la Sierra orthcilt hat mit

t> pCt Iniore^so aaf das in das Untprnehinen Restcckto Kaiiitnl

und mit folffcn loii (i&rantieen: I. l->innahint>n (i>T pct^onwfirtigr'n

und KuliüQftigen Zgitgtellen auf i'.fo lU-u Amizonaa und
den Paraguay konvergirenden Wob^i^n. L' ilon UeLicrschufa der
nationalen Einkünfte (?) mit den» Jahre der BaurrüfTnun? be-

ginnend und nai'h Erhebung der erwlUititr-ii Zolleinküiifto.

3. 8(X)0 (^uttilratlcguas ölaalsllindereien. wckhe dif! lif^'iiTijnjf,

solange dio (laraiitif linucrt. niclit verflufsf-rn darf. (!'.|>10 jni

Ch;K'o, aiXKt im Xordwn? tiTi iiiiil 20iX) in den Provinz. 'ii Bcni
uthi Hanl.i Cruz.) Di'^ac Liindpreirn dienon als spi'ziellf liypo-

tlielt für den Fall, liafs die K^giiTung' ir^eud wek'her Umstände
wegen das garantirte Interesse nicht zahlen kflnnte. In diesem
l*'nll erhalten die AkUoa&re Liludereieß auf dem KuTs \on
i?f>!i Hektar per Aktie von $ bOO Geld. Das von der Bahn
durchschnittene Terrain gehOrt, sobald die Bahn gebaut i^^t. in

seiner gansen Aiifidehnunf; auf hei.len Seiten der L:nie, und in

der Breite von einer Legua auf jfder buite, der ( li'aelUchuft

m der Fi>rni, dafs Siasteland Legua um Legua mit Kon^ottsioiis-

terrain abwechselt mit einer Tiefe von 2 •Leguas. I):e Arijerii;an

^)e^ elupment C\'. raufs innerhalb zwölf Monaten J öLm^iJ als

Uariinlie deponiren, wpIcIip liei Nichterfüllung des Kontrakte«
der Regierung zurjillen. i'iaf- üind die H;nii>tpunkte Mu^en
nun d)K Cljuncen ilieteA Unlernehine;)g r;i;hl;g kalkulirt sein

odi'r nicht, en lafsi steh für die Nord-Amerikaner wahrscbein ich

immer etwa« tl«L>ei herausschlagen, wenn es auch in der Vvrne
liegt, und von den gleichen I lpe:i ni heint ein nordainerikanisches
Syndikat beseelt zu »ein, das gegenw Artig die echÖDe:i Amazonas-
Provinzen Perus untersuchen l&fst mit der Abglicht, Staals-

lund<>fi*ien «u kaufen. Solche Konsesalonen und solche Ge-
Bchfifte hatten wir Deutsche schon seit Jahren abschliefsen und
erhaltet) können mit Summen, die man thataScblicb Bagatellen
nennen kann. Es wird aber gebeo wie es in Argentinien ge-
gangen WO die BnglAnder ungeheure Landkomplexe tu
Spottpri^itfen aber zur richtigen Zeit erworben haben, die sie

nachher um ibeure« Geld parisetlenweise an die SngsUicben
Deutschen wieder abgeben. Unsere grnfsen Finanziers sind
nicht aus solchem Holze gejidmitzt, sie kOnnen etwas, wa» nicht
gleich Zin.'ien abwirft, und seien es auch nur pCt p a
uicbl gebrauchen, denn dem seligen Bamberger bu Folge
ilt lii" grCifste l'inanzkunHt, ke^ne Zinsen zu verhören.

Aus jenen Kegninen kCinnten unsere KapituUsten, grofso
und kleine, d-.rekt oder indirekt, noch manche Kenten ziehen,
welche da« allgemeine Hinken d«6 Zinüfutses ein ü'-'rmar&eu aus-
gleichen würden, a:iein wie unsere hohe Finans die Angelegen-
heit In Angriff genommen hat, in unverantwortlich verbrecherisch
leichtsinniger Weise, konnte fiutrs nicht ,hivon erwartet werden
BönienmJlfsig .-md hei un.n emitiirt worden: Argentiner, Mexi-
k.ui' T und (Ituiener. Von der n>1chsten brasilianigchen ICmitiaion

iiil un.K gnif.-^rniithig ein Viertel reservirt worden, um Bra-^^ilianef

uuf «h»; Kursip|.'llt(-r hereinzubringen und nach und nach ver-

ijchieiJeiie (iiuser Fonds auf un.< ab/.u'aden. London halle bis

lum Jahre 1885 das etwas /,weire|!)arte Vergnügen und Privileg
der Ausgabe lateinisch .imei ikan .--eher Anleiben. Bei vielen

derselben bat es ?ich in der er.-iten Hlilfie dieges JahrhunderiK
die Pinger verbrannt, weil manclie Anleihen, isu gaiia wucUe-
riflchen Bedingungen abgeschlossen, schon lum Voraus das
Kisiko für Vorluste in gich trugen. Die noch gans unfertigen
Siaiitsw e.sen wollten o>ler konnten dergleichen Verpflichtungen
nicht aufrecht erhalten, setzten sich ilumil aber freilich unter
allen L'nint.'inilen ms Unrecht. Immerhin war der reidle niige-

richl»-!» Schaden nicht t!rl;r grols. Als LSi.'; Loiidun liiit

latfiiiiiich-araerikanif chi'M Baiiieien überfüllt war, olTnete es das
Ventil und lie**, c* war germle lüe Periode allgemeinen reellen

und auch Aktiven AufKchwunge* und FmissioiisflebirM, Keine

ITeberfülle nach l'euischlaiid tiiiniij4'n>lrüaien, machte sich von
d"r Schundw.i.irc frei, wir nahmen sie auf, und utinere hohe
Finanz, fiiriiete den erw.'lliiiti'n Ländern, namentlich Argentinien,

Thür und I hvir und forderte dien', in der Kegel auf vierj&brlgem
Ke^ieiung!4^e«.li8ei basirenden Lander auf, dick, Ja recht dick
auf la.s d' utBche Kapital lownwirtliMbRltiBO in Anbetraelit dea
Sprichwortes:

äi toca robar, hazin de modo
iju» Qo ni(j(aB la mann aiao el codu;

in freier tMier^etaung: Wenn man eimiuil htehleu will, inur«

man sich i.ii ht m>t dem liegnfigen u ;ih dl» Hafkl ifrfauiäuu kaJiu,

•Ondern Iji»^ zu deni Hllenlni^^en in den Oehisack fahren.

tia war geradezu scbandlich, auf welche Irreführeode
mehtaugend« Oanntl« Mn den PabUkwn aifentiniaeto Staat«-,

Provinsial- und Stadlsnlelhen und Pfandbriefe angehängt wurden
Alle Warnungen cur Vor«icht worden todtgeschwiegen oder

von der Börsenpresse überschrieen. Man versetze sich in Jfne

Epoche Über»cb9uraender Konversionen surück, wo Süd Ameri-

kaner, Mexikaner, Griechen, Portugipsen U8W. auf die nationalei

Ersparnisse eingiürmten, und liestreite, dafs es keine wohl-

organicirte Hochfinanz gehe, die in den KLAumen der grofseo

aiaatsbunken oder sliinilich überwachten Banken allmicbtig ist!

Hinterdrein warf luan aber li' ir : ji kapit.ii vor, auf Zinsen-

wuclipr und Spekulatiun au.Hgegai.gen 7,u sein, nachdem die

liankinsiitu^ionen, die mit tausend und abertausend Pftden in

Ua.~^ wirihscliaftliche Lehen der Nation eingreifenden Bank-
inKtitutionen, alle Hebel :n Bewegung geseilt llalHUi, IIB di>
Feuer unter dem Hexenkessel zu schüren.

Strafbar hat fiber auch die Regierung gehandelt, dafs t'if

die Meute der Fiiianriers auf das deutsche Sparkapital lostleii,

mu t. lern ihr die Sirousbergiscbe Periode schon eine ernste

W arnung eribeill hatte. Sie hÄtte Mittel und Wege kennen
müssen, den deutschen Kapilalisten, der noch nicht die Routine

di'A beit einem Jahrhundert ganz anders finanziell geschulten

Engländers haben konate, zu schützen. England bat die 5proc.

argentinische Anleihe von 1886, die auf die Zollgefille von

Buenos Ayret* fun lin ist, für sich behalten und von derZahlangs-
einstellung der argeniinisschen Werthe auszunehmen verstaodeo;

die Schundwaare wurde uns «ugeschoben. Eine Saniiung der

argentinischen Werthe soll nun j.i zu erwarten sein, vielie-.chi

kommt sie. \\ie viele Tuusende haben in der Zwischeniseil aber,

weit sie das Warten nicht ttuszuhalieD vermochten, ihre Spar-

pfennige verloren, die mm Wieder in die Tkaehea der OeM-
mächtigen wandern!

Heute kann uns die früher ko vor/Sgliche und gewii^aen-

hafte cbileoiscUe Administration kein Zutrauen mehr einflöfsen.

Wo kann Solidität sein, wenn auf eph^-merein Heichthura, denn
das sinil die Peru abgenommenen Salpetergruben, Budgets auf-

gifbaut sind, die mit i!er normalen Leistung.sfBhigkeit des Läd le?

in keinem Verbältnifn mehr stehen und haupts&cblicb zu Kriegs-
rütstungen ihre S'epwendung finden i* Kann Chile seine ur

sprunglich auf 24 Pence bestimmte und dann ,au rabais" auf

H I'ence herabgesetzte Goldwährung .rr. i: erhalten? Dar
über bestehen beute Zweifel. Nun, es kaiiii ja, wenn alle Stricke

reirÄcn, auch auf 12 Pence herahgehen, das ist ein nheasj:

willkürlich ideales VerhAltnifs wie das von lö'/j zu 1. Darauf
kommt ei< eigentlich auch gar nicht an. Chile ist dann doch
— Triumph — immer noch ein Qoldwftfaruitgslaiid, und solche
Sprünge hBtt die iiente liemelieiid« Wtlmegqiolitik flkr gm
natürlich

Wo Bteuert Brasiliea hin, seitdem es eine Republik t(t?

Zum Bankerott. Furt mit den brasilianischen Papieren.
-Mexikaner? Die silz-en in einer netten Patsche, jotat wo

Silber bis auf '2'i'U Pence gefaiien ist. Ks verlautet, dafe in

Folge dessen vde WaarenauflrÄge in Europa annulirt worde.i

sind, und das ist sehr begreiflich. Don Iroportern ist hei diesM
furchtbaren Silborschwankungen die Basis für ihre \Vaar«n-

kalkulationen vollständig entzogen. Zielverkäufe sirjd zur Ud-

möglu hkcit gewor len, wenigstens für reell opiTircnde (ieschAfte,

»Uli wie weil man in jenen Lftndern mit BaargeschÄften, von
welchen man das zu grofse Risiko des Wechselkurse« obenfalU
Dicht ganz abwenden kann, gelangt, ist leicht zu erraeesea.

SilhHr kann ja ganz gut auch noch auf 20 I'ence und noch
niedriger fallcu, wtiuri ea aus allen E«gioncn, wo oe vordeto al«

Münzmetall kursirte, vertrieben wird.

Der hsupt«(lobllcbste Nutsen, der aus die«er enormen nnd
jedenfalU -•spekulativen KinflUhScii nicht ganz fremden Weiter-

enlwerthung des Silbers erwfichst, ist, wie ein hervorragendes
FinanzSil.itt ganz ernsthaft versichert, dafs die Spiegelglts-

industrie endlich da« geKundheits.-^chKdliche Belegen der Spiegel

niit (.Quecksilber aufgeben und dafür zum Salpetersäuren Silt^er

greifen kann, sowie itafs Silber wieder viel mehr im ü&m-
gebrauch, zur Verwendung kommen kflnne. Dio kleinen Leute

werden sich freuen, zu vernehmen, dafs es auch ihnen vergönnt

sein werde, in Zukunft auf Silber zu tafeln, und da« wird ihren

um so verstnndlioher sein, wenn sie erfahren, dafs di«; Piuu-

Gro8<'hen, die sie in der Tasche tragen, d. h die sübenen
Fünfmarki^tUcke nur uoch Jl l,n, die Zweimarkstücke 0,:i,

die Ei; rnarkr^tück« 0,m, die 60 Pfennigstücke 17V4 Pfennige

und die silbernen '20 PfennlgslOcke 7 Pfennige wertb sind.

Mexikarier.' haben wir gefragt, n&mlich die mexikanisch<'-i

Stjiat.spHjiiere'r' Welchü» Garantieen bieten sie? Man laEsc «irh

von der ung<d)liclien odervsahren musterhaften Plnanzgeb&ri:nj

des Landes nicht tauschen. Sie dauert so lange als Poriliio

Diai dauert Ote Dauer «hier i ««Upji^BBffBV^Wffle
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Vielleicht auch etwa» ISager. Aber Doch i*t im Lamlt» nii-ht

genfii^nd die Vcrtragatreue eingewuraeit, «inrt die Uantniifpii
nicht 80 fest verklaurollrt, data dw dntielm Kapitoilit aicb in

Sicherheit wiegen konnte.
Das mufs im Allgemeinen andere wer Id
Uan kann fragen: welche Garaniieon t^-.ud zu (unlcro grui

wie soll das anders werden? »rui sauren: nai h<lf>ni «. B. Griechpii
land, diese konatitutionelle Munarcbir, in wahnwitzlfir politiscli<>r,

auf die Protektion aweler oder dreier fürsllichpr L'nierröeke
banender UeberRpannthelt und 6cbamlo«cr NiodfrirÄchtiRkpit
Budgets gelklBcbt hat, um seine Glftobij^cr zu hotrü^nn, j 'i.-

gewisse Anleihen verpAndeten Zölle und Steuern ni^ln uns-

geliefert und, wie zum Ersisunen dor Wolt bekannt geworden
ist, selbst die einer privaten Monopolj;egollsch»ft unwiderniOich
konsedirten und unter autononier Vrrwaliun)? «tchemlen Monopol-
einnahmen seit vier Jahren konfiszirt, ja selbst uuh den Privat-

ksMen dieser Gesellschaft baare 3 80O(XX) l^rai hmen gestohlen
hat — nachdem solche Ungeheuerlichkeiten jittnnirt sind, gi^bi
es überhaupt keine Garantieen mehr, die den i i

i

- t einem
auswärtigen Staate gegenüber schätzen. Das war aJleriiinga ein
Rekord im Bankerottiren, wie or selbst nm dar Bagleniag von
Bkuador nicht erreicht worden ist.

Und dabei wird eine solche gaunerische Re^rierunK' in ihren
Unterscbieifen noch von den Kn^^lAndern uiitorhtlitKt, von diesen
Sonntagftheiligern, welche unauspesel);« die Worte:
Cbristenihum und KespekiabilitAt im Munde führen,

es ihnen gerade in den .^i rümpf paf^t

Die Wege der VorBebung sind ilunkel aber wumliTbar
Genau so sind die der englischen Politik, blos mit dem Unter
schiede, da(s England Anderen in der Dunkelheit Uruben ^rabt,

in die es sehr wohl auch selbst eines Tages hineinfallen kann.
Man hat Qber das Telegramm des deutschen Kaisorg an

den Präsidenten Krflger vielfach den Kopf freachüttnlt, und
auch wir haben es, olTen gestanden, als unnöthig s^ehr niif«-

billigt. Es hat aber sweifellos den grofsen Erfolg gehabt, Licht
auf die Situation au werfen, uns aus niwerem Vertrauensilu^el
aufauwecken und uat am aaifaa, «la vir alt Eqfland aifant-
Heb daran sind

Wichtige Interessen mögen jetzt verletzt werden, durch
den hiSMin Willen, den die ,Made in üernmny Furcht" in der
GesiBnung der Engländer gegen uns hervorgerufen hat. IJie

ge^naeilige scharf beleuchtete Brkenntnifs von dem, was una
trennt, wird aber eine neue und gesunde (jruppirung unserer
gegenseitigen Interessen aur Folge haben. Lieber einen olTeneu
Pelnd als einen hioterlistigen Freund. Mit England und i'raok-

reich Hand in Hand wollte die deutliche Regierung seit vier

Jabren au einer Regulirung der Anspriicbe gegen (Jriei'henla::il

gelangen. Das ist der Ursprung unserer aktiveren Orientpolit k

neben dem Bntscbluts, den europAiscben Frieden nicht ätör> i

SU lassen und der Türkei ihren gegenwärtigen Besitüstand zu
erhalten.

Deutschland liefs sich — man braucht e« sich niclit zu
verhehlen — bei den Schritten gegen Griechen 'ii i on dem
die Führung übernehmemden England vier Jahre lang am Narren-

seil hemiBzIehen, und wer an die Caprivi-Periode aurückdenkt,
wird sich darüber nicht wandern. England hatte dabei ja seine

Spealalinleressen ; seine Dinfuhr nach üriechenlanl beträgt

40 Ullllonen, diejeniige Deutschlands etwa den zehnten Theil.

Aufserdem gönnte man, in England sowohl als in Frankreich,

Deutschland den riesigen aus den griechischen Anleihen erwach-
senden Kapitalverlust, wenn schon eigene Kapitalien dabei au
Grunde gingen. Dann kam, mitten im Frieden, der freibeu-

teriflche Zug (JriechenlandB nach Kreta, der Einfall it lurl.i lies

(Jebiet und hinterdrein der wahnsinnige unmotivirte Rn> >, gen
dio Türkei. Wie Oriechenland von englischer Seite, von Staats-

mfinnera und Parlament, zu diesen nutslosen tichi&chtereien

und get&hrlicher WeUbrandentfachuiS aatVantaatart wacdaa ist,

ift in Jedermanns Erinnerung.
Man hat anfänglich der Orientpolitik der deutschen Regierung

nicht überall in Deutschland Heifall gezollt; man konnte wirk-

lich der Meinung sein, das legend i: r V, rt: L)ie Orientfrage *ei

nicht die Knochen eines einaigen puiuiin rtchen Orenadierg worth.

habe noch Geltung, und Deutschland habe nicht nöthig gehabt,

Bich da hineinKumiachen. Aber dos darf man heule sagen:
bpwufst oder unbewufst hat die deutsche Regierung im Orient

tinen grofsen Erfolg erzielt, der einen um so gröfseren Werth
bat, als, Wohl zum erstenmal seit Beginn des neuen Rur^ei, ilio

Regierung in dieser Frage alle Parteien hinter aich hat

iJcr deutsche Rechtlichkeitssinn war empört über die unver-

acb&mte Haltung des griechischen Rauftwides, nod unsere Re-
al» endlich energischer die iBtereaaa« ihrer

geschlidigten Staatsangehörigen überwachte, fand Gelegenheit,

die mit Füfseu gt^lretoocn Rocbtä der ausiaudUchen {ilüubiger

üriecbenlands, also auch der englischen und französischen,

thatkrAftig su vertheidigen. Will nun England auch diese

deutschen Bemühungen wieder zu nichte mnchen, so kann man
annahmen, dafs mit seiner Separatpolitik weibliche Binflüwe
parallel laufen, welche dio deutsche, in der internationalen

Kontrolle über dio griechischen Finanzen gipfeln ie i'olitik durch-
kreuzen, data liio Schwesiern, Tanten un I Ba.sen des KOnigs
Georg ihrem trübseligen liruJer aus dor Klemme helfen

Wüllen, sei es auch auf Konten der unglücklichen GIftubiger.

Um so ehrender ist et für die deutsche Regiernng, daf« sie

auf dynastische Fragen hier keine Rück^^icht niinnit, wo es

sich um das Wohl und Wehe von Tausenden von deutschen
Bürgern handelt

Aber noch eine andere Physiognüiuie zeigt die Lage, wie
sie dich dii'i ! lie Orieiitereigni&se entwickelt hat Die Türkei

kiat sich KUüi brHtuuuciu der Weh noch als ein Staat erwiesen,

der unter Unii<iliriden ebeoKO sehr ein werttivoller Alliirter als

ein gefährlicher Gegner sein kann. Seit ilein Krimkriege, wo
die Türkei sosuaagen pa.-^siv Schulter an Schuller mit England
und Frankreich stand, hat al» schon einige Main geseigt, dafs

sie noch Hörrjcr /um Stoften hat. Der kranke Mann ist n&mllch

sehr gesund, zahlt seine Schulden rocht pünktlich, baust in

rebellischen Provinzen als Orienuile, wie der i^sse als Abend-
länder in i'ülen. Turkmeiiien usw., und wenn auch schon seine

aUB entfernten Keichsprovinzen herbeigezogenen Kriegaknechte
sich ziemlich musterhaft in Thessalien aufgeführt haben, wo
&ie, weil muthwillig herausgefordert, das Recht des orientalischen

Sie^f>r8 gehabt hätten, so werden sie doch verlästert gerade
wie es den deutschen Truppen 187i),i71 ergangen ist. Was dem
kranken gesunden Mann fehlt, ist ein dem Orient angepabter
besserer Verwaltungsapparat, bessere Verwaltungsorgane; dieaa

sind ebenso unvullkuromen einerseits, so korrumpirt anderer-

seits als in Oriechenland, Rufsland usw. Da kann übrigens

Wandel geschafft werden, durch den BinOufs einer der Türkei

sympathischen Macht Warum sollte dies nicht mOglich sein

und gerade so wie in der türkischen Armep Reformen eingeführt

werden können, .ledenfalls sinii die Mohamedaner, gewissen
christlichen Völkerschaften des Abend- und Morgenlandes gegen-
über gehalten, nicht rainderwertbig. Professor Tbumayan,
der armenische Olaubensheld. früherer Zögling des Basier

Missionshauses, ist im Berliner Echo schmählich entlarvt worden.
Er ist der Prototyp derjenigen Armenier, die dieses arme Valk
EU führen sich anmafsen.

Einige in Deutschland unlAngst erschienene BroBchflreD
i ' 'ürworten eine Aufiheilung der Türkei und schieben natQrlich,

die Sache plausibler zu machen, Deutschland einen Brocken
\ ::i Kleinasien zu Man stützt sich dabei auf einen Ausspruch
uii.seres berühmten Moltke, dem su l'olge Hellas berufen sei, die

Erbseliaft am goldenen Horn anzutreten Nette Nachfolger daa!
— .Nun, wer hat i-icb nicht schon geirrt? Das hat Mollke
gesprochen, als Kufsland und Deutschi:4nd sozusagen noch in

lien Windeln lagen Wie hat sich seither Alles geändert! Hat
sich Bismarck nicht auch mit dem Centrum geirrt und <iie

Macht der katholischen Kirche verkannt? Muhamedanismus
uri,l Katholizismus sind gleichartige und nocb lange nicht

wankende religiöse Kiurlctiiungen, denn sie knüpfen die sec-

iiscben Triebe und Empfladonfeii daa MaMeha« an aaine
bürgerlichen Handlungen.

Wo sind die durch Vielweiberei und andere Institu-

tionen entnervten und degenerirten Moharaeilaner, wenn es

gilt, fiir die heiligsten Güter einzustehen? Haben sie nicht

tüchtige Führer und Offiziere, gewiegte Staatsmänner und
inteiligente Fürsten?

TrelTen wir bei uns in hoher und niederer Gesellschaft

Dicht auch Wüstlinge, durch Au r . i'ifungen aller Art er-

schöpfte Gestalten an, sitzen auf a-jen '.landischen Thronen
nicht auch physisch und moralisch lierob-fekoiiiniene Fürsten
trotz des C^iüllesgnadenlhums ' Ist in unseren Musterrepubliken
nicht auch Vieles faul, erzfaul?

Mag Abdul Hamid auch ein niü ler )i\nnn sein und so un-

ablässig den Koran lesen, i.laN, ^^ie ,lie Lj'gende er/.Jlhlt, seine

Augenwimpern bereits bis zum Knie herai.igewachson -iind, ein

intelligenter und erfahrener Für.^t ii^t er, der ilas von alieti

Seiten umbrandete StaalsscbilT orietilalisch lenken mur«. wr'il

er mit und in dem Orient zu thun bat, und der es zu lenki ri

versieht. Das hat er bis jetzt liewieHcn, al'en enirlisclien und
russischen /ietteleieu gegenüber, die (^i-wif,^ gefährlich, bi-

l&sligeud und seit langer Zeit, uoaus^esetai genug Waren. Man
iWtt das Uan iroteNeliititl DigitiZQd by GoOglc
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L i 1 inen Staat wie dleTörk^i eollenwir z-T-t iren hplfen,

»ngeeichts der henti^en Konjunktur- und In% rp'^Kf -vi^ruppirung.

Wir sollen uns auch mit dem Gedanken ver'-Bui n achen, da(s

die Tflrkei einst wie eine reifo Pracht Rufslaiid in den Scboote

Nein, wir eollen -- im Uegentheil — dazu helffii, die

Türkei aus und aufeubauen, sie zu slftrken, In Konstantlnopol

bat man heute Zatrauen zu dT nffenen, ehrlichen deutscben
Politik. Seinen besten Freund > itr Türke, der Mobame-
daner, in Dentschland erkennen lernen, einen ('reund, mit dem
ihn die Sympathie fßr Rechtlichkeit verbündet, in welcbem er

nicht einen ei(i;ennüt«igen Freund zu vermuthen braucht. In

diese Richtung (geleitet sind Moharaedonismus iiml < hr n i .nthum

nicht durch eine unOberbrOrkbarp Kluft g-eschieden. Was be-

deutet die falbungBvolle heuchlerische Hervorhebung des
Christenthume, wenn man eleht wie der kathullüche, protestan-

tische und griechieche Christ aureinander hineinhauen, als ob
siesammt und sonders UnglAubig« waren; das Ist das Cbristontbum

verdorbener, von Natur verlogener und hlnterii»tiger RasBcn? -

800 Millionen MobainBdan«»r «ollfln Im Bwantigsten Jahr-

hundert In den DeulHchen ihre besten Freunde sehen, Daa
wird für Ulm neben den Allianzen mit OeKterrclch und Italien

von grofsem Werth eein. Ja, bezüglich Alim: :
• n mufg man

den Kopf bedenklich schütteln, wenn uns in (Jeiiterreicb die

Hlavitichen Nationen als Todtfciiule bok&mpfen und den Pran-
zoBen VcrbrOderungst^legramme «enden, wenn Rufsland die

Ungarn durch Zurückgabe von Nationalroliquien bu kOdem
eucht, wenn in Italien grofae Parteien gogcn das Zusammen-
gehen mit Deutschland arbeiten, und swar nicht nur dip Sosla-

liston. Zuverlflfsige Verbündete da«, in einem Brngtfall!

Bismarck hat einmal gesagt: Dentfichland darf nur auf sich

e^elbet zHhlen. Er hat auch gesagt: Auf den Dank der VOIker
darf man nicht rechnen. Gewifg nicht; aber auch dem Dank
der Souverftne sind heutzutage manche Ppsseln angelegt. Nur
In Völkersympathie, die aoeraogen werden kann, wenn kein

Interessenwiderstreit vorbanden ist, steckt Kraft, da» sehen wir

heute an Frankreich und Rubland. Da braucht man m-h keine

Illusionen su machen. Beurtheilen wir unbefangen die Haltung
der deutschen Presse. Sie drfickt das Gefühl aus, da« tnun von

den Zusaromenkfinften in Petersburg haben mOchte. Man
sucht sich einzureden, dafs die Beziehungen ^u Ruf!<land ganz
vorsöglich gut seien, ja dafs wir dort im Voraus die Sahne
abgeschöpft haben, angeblich ein kaiserlicher Ausspruch, der,

wenn er wirklich gefallen ist, zu bflklagen ist und In direktem
Widerspruch mit dem Wort: ,Die Deutschen fürchten Gott,

sonst nicht« auf der Welt", steht. Man legt deu Nachdruck
darauf^ dafs durch dagbei der Verabschiedung Faure'a gesprochene
Wort , Allianz'' nichts Neues gesagt ist un<i nörgelt daran herum,
ob ein geschriebener Bün<lnirsver1rag existire oder nicht und
welchen Wortlaut er wobl haben mOgp. Man kfloote wirklich

meinen, alles Vertrauen in unsere eigene Kraft sei ui - .nr-

loren gegangen. Blind mOfsten wir sein, wollten wir uns ver-

hehlon, dafs die Demülhigung Deutschlands der olTene oder
heimliche Wunsch Frankreichs, Englands und Rufslands iat.

Rufsland ist uns ein noch unbequemerer Nachbar geworden,
als es vorher war, seitdem die Allianz mit I''rankrplc-b t>ITen

verkilndet wurde Dafs durch den Zweibund der Friede ge-

festigter sei denn Je, ist offenbar «ine I>üge und nur wahr,

wenn wir Rufsland allerlei Prenndschafisdienste erweisen, uns

um sein Wohlwollen bewerben; und wenn es erst sein Welt-
reich ausgebaut haben wird, soll es dann noch vom goldmm
Horn her die ümschUefRung Wp.iteuropa» vollenden?

Der Friede scheint gesichert, weil Deutschland Immer noch
die bestorganfsJrte Armee der Welt, da« beste, schneldlgflte

— in diesem Sinne eine schöne Wahrheit - Offlzierkorpa

besilst. Das garanfirt den Frieden, rias wird für geraume Zeit

noch den Zweibund zum Nachdenken zwingen. Seien wir

chanvinistiech in dieser Hinulcht, iwien wir uns unserer Kraft

bewutst.
Aber viele Hunde sind Helbst de« I^öwen Tod. Wo sind

unsere zuverl(ls.gigpn Freunde'!' — Der allgemeine Wunsch und
Wille, den P'rieden Europas zu bewahren, ifit nichts ulä eine

Phrase
äOO Millionen Mobaraedaner 9<_>llen unsere l-reuntle sein.

Bs wird dann vielleicht die Zeil kommen, wo ihnen der Kalif

sagen wird, und die MoUahs es ihnen predigen werdpn: Unsere
wahren Freunde sind nur die Deuliü-hen. Da» würde ein

boäsorer Dampferfür Rufsland, England uml Prankreich sein mit
ihrnn nach Millionen sAhlenden mohBnie<iani8chen ünterthanen,

als eine grofse Flotte, wenn wir diese schon nebenbei auch

oOtUf iMbM. A«f «(M iQl«lw FnoadMlialt dflKtan wir du«

vielleicht xahlen 80 gut als aaf die mir halb willig und mahua
aufrecht erhaltenen Allianzen, an deren Bestand der Todleo-

grftber überall »eine Spaten anzu«tMv>jn .^^-u; ll

Der griecbiauh-t&rklsche Krieg iiat ni;ini h.( ^ f-rhellt In in '

Welt des Islams, was gut für uns r.u wish» n in Wir setwn,

wia Rngland unser Im Orient erwachende« Pregtige scbaUen
mficbti 1 Fh - h .

Ii raücbiig jede Bewegung der deutsc!i«D

Reicharegierung iii - rA,i -!u «piche sie In intimeren Kooiab
mit der Welt de.- FrihmiK linn^'-fii könnte.

Die deutschen Anneeaihiruktoren haben in der TErt«
Grorsea geleistet Die Türkei winl sich Jkn Ii i-oost usMr^ii

RatbschlJiffe!« wiUii? prwpiKen, uad wean et» wahr ist, d&kgmde
in Folg^ i r Or:< ri'.i i ^-1 sa tflrklsche K&ufer Jetst hinQger

in Berlin einireiTen uri l, im Zusammenhang damit, sogar all«

AsterreichlBche HandelsbeKiehu i^:Hri vprnachl&Migen, so ktant«

dies als Beweis gelten, ilafs V öikert^ympathie und Freundachtft
eben doch kein leere« Wort ist und du/s die dWlMlM (Mat I

politik gute Früchte au tragen beginnt. — —
Zu dem Eingangs erwähnten Thema zurückkehrend, haber

' wir in BetrctT des deutschen Sparkapitals fyesns^f man w ni

j

fragen, welche ;i!irii':j kiu t: ihm gegen i.'u L:'-iiti-i Verluste

geboten werden? Man hat manches vorgpbchia^ea, um den
Auslände gegenüber eine gröfaere Sicherheit herbeizuführca

Es giebt ftber wohl nur einen Weg, auf dem dem organisirtyi

Gro/ak.ir.it>.l Loizukommen eein wird: entweder dürfen lie

BmissioDähauaer uur solche Anleibea auf den Uarkt briBges,

welche durch greifbare Pfändor unwiderleglich ausreiebead

sicher gestellt sind mit der Bestimmang, dafs bei der ersten

Zina- od6r AmorUsationsstockung oder Ver&nderuug die Ve^
waltung dieser Pßndcr unter Aufaiebt des Darlehen
wahrenden Staates in die Hände der GUiubiger übergeht, oi!«

PS raufs auf den Prospokten und Werthtiteln der Anleltips,

welchen solche weitgehende Sicherheiten nicht w'^'ir' werJes,

Idie
Anmerkung stehen: Alien ans diesen Werthtiteln gegen

den Schuldner entapiingenden Ansprüchen des Inhabers vertagt

das deutsche Reich seinen Schatz. Dann wiaaen die Lente,

' Woran sie sind, wenn sie solche l'apiero erwerben. Man u»)it.

' weiche Mühe es Deutschland kostet, geg'en Griechenland i3i«

I

Reklamationen seiner so schwer gegch&^Ugtan StaataangcbSrigeo

I

geltend au machen und wie Griecbealand unter dem Vorwaad,

die Regulirung seiner answibligen Schuld sei eine Sachs d««

internationalen Privatrechta, mithin der Sphftr« deir deat»e)i«n

Reichsregierung enlaogen, einer Regulirung auszuweichen sucht,

um femsrhin mit seinen Olftubigern umzuspringen nie ihm br-

liebt Anachelnend hat die deutsche Oriontpolitik in Betnf
Griechenlands Jetzt ja wirklich ihr Ziel erreicht, aber oodi

manchen Schweirstropfen dürfte es koatH^ U* Am Jmnf>MM
unter Dach und Fach gebracht ist

Konstitutionell ist die Reichsregierung anm Schvtae ibm
vom Auslande geschadigten Staatsangehörigen verpflichtet, weia

eine tlagiante Verletzung wohlerworbener Rechte und Hinter-

ziehung materieller Sicherheiten vorliegt. Um aber dergleidiM

durch schlaue Bankiers eingebrockte Suppen in Zukunft oleiit i

ausessen zu mflssen, kaion man von ihr verlangen, dab ät

durch die Anwendung geeigneter Mittel besser auf die Wabrun;
der deutschen Brai^arnisse bedacht ru sein hat, denn sie mui
bedenken, wie viele Millionen da im Handumdrehen dem lau?«

verloren geben kOnnen, welche Summe nationaler Arbeit sölcb«

Millionen darstellen, und dafs, wenn gurinf^ gerechnet, d«
b«i Argentinien, Griechenland und Portugal erlittene N^to-

Verlust an Kapital und Zinsen sich auf 300 Millionea hUK Qdd
beltaft, es genug aein sollte dee giwuMnen S|iieie.

K II r <t j» fi.

Die ,,lniernalioMle Fahrradausstelluna" und der „Var^ia äentKliir

Fahrradfabrikanten". N u 1. lern das ^mitee der orsteren An**

Stellung sein Programm veröffentlicht hatte, hielt es der (je-

dachte Verein bekanntlieh für angezeigt ebealkUs die Inszetilnin?

einer Auestellung in den Räumen der Landesansetellang

Lehrter Bahnhof in Aussicht au neh:ii' n und wandte »ii.'k

deshalb an den KaltuBminister mit dem üeeuch um lieber-

lassnng des Gcbftudes. Im Laufe der letzten Tage bat du
Kultusminiaterium das Gesuch abschlägig beschieden, und i«af

unter Hinweis darauf, <iaf9 das Landesausstellungsgebiude nicht

eu heizen sei. Zweifello.« hat sich die gedachte Behörde Ixi

ihrem Entecheide in Uebereinstimmung mit der Im Berlin«

Publikum allgemein herrschenden Ansiebt befanden, da(»

geradezu ein Altentat auf die Gesundheit der AusateDuogf-

beaucber sei, diesen rasumuthen im Deaember stnrvdetilang sieb

in «iilpdiaR numitt «nfMüttitM. »ili!9!|ftiM)^>€«R9§Ie:



BfiO

EXPORT, Otfßa d« CeBtndvawtaa iqr^HMiaahigaogr»plile mw. Nr. «a

dnctilf Verein sich zu pinor nochinaligcn Eintr;ib» «n das
Kiiltu'iminis'.erium mit dum Anerbieten gewandt, die KSume des
I.an lpSfiugstellnngBgcbäudefl mit HeiaciBVlfiihlttBgini» imd tmr
mit Gasöfen, versehen su lassen.

Es leuchtet ohne Welter«>» fin, dufs Hincni solrliPn Ver-
langen au8 den gleichen QrQn ien ntctat Folge gegt^ben werden
kann, welche den ersten BiitRoheiti des Kultusministeriums be
elnßufer h»h<*n. In einem Bau von Elsen, Glas und Wellblerli
wiir ie durrh Oasiifcn eine g^nOgende insbesondere tcleu'h-

iiiRfHifTP Erwilrmung der Räume, naroentlirh )n Arhptraeht der
inifserordentlichen Höhe derüptben, tiirht zu erzielen sein (lanz

niiffesf'hen aber hiTVon wird das .Mmiöteriiini «iicli noch aua
Hmlernn Oriinden nicht pfcneigt «ein ileiii an dfisselbe ergangenen
Ansuchen zu enteprechon. Wenn num das FiandeHnuHglellnng»-
jK'pb;iude mit Heizeinrichtungen hatte vergehen wiilien. so öftren

solche \-on Anfang an vorgeselien worden. Die fllr liss Oe-
briudo beMtnninten Ausstellungen sidlen im Soniiner abgehnlren
werden, und bedürfen dif>üfa|t8 keiner HeizvorrichtUDifpn. r)er

noch allen erinnerliche lir.'iml des Gebftudes mufs nolhwendiger-
velce jedt-ii Verstich. daw^dbe intl Heiavorrichturicen tu ver-

sehen, als untliunlich erscheinen laasen. Sollten aber gleich-
wohl solch«» g«>pUnt werden, so tnfitsten sie im InterwRe der
Sicherheil des GelJÄudekoiiiplexes ebensowohl mit grofser
kritisrhiT Sorgfalt vorbereitet wie mh tinhHingter Snüditut

;!Utig''führt werden, eo dafb eingeben ii' Vorprüfungen voraus-
pehen und grßfsere Umhauten Htiiltflnden miifsten. DruV da-S

rieht binnen wenigen Wichen ge.-M-hehen kann, ist klar, l'ie

vom Mirifteriuin zu erledigenden V(irnrl)eif(>n wi'iren .•lUcli

namentlich im Hinblick auf den Unifltaiu! nicht zu verineiilen,

dafe das Lantlesaussteliuiig^gebiluile die ilauerndt' Hein st;itte

deutscher Kunstausstellungen geworden ist, dies"tn Zwecke im
Interesse der deutschen Kunst und Kflnetler auch erhalten
bleiben soll und dahiT auch nicht anderea, vorttbefgieheDdMi
Ewpcken dienstbar geitmclit wersien kann.

Gegenübi.T dies^en aut;^ch!aggeb"iii!en (»ründen kann der
.„Voroin deutscher [•"ahrraiifulirikanten'' den Einwurf der
I *ri.iglichk"it seines Antrag«« ^iidier niclit erheben. Seit ..fahren

wiederholt enerpisch ssu einer Ausstellung geilr.lngt, hat er üi«
inszenirung einer fedchen stets .-chniir \(in .«ich gewiesen und
siü erst (ur äseit und z'AiH'kgeni.lf« erachtet, nachdem von
anderer Seite enlsch'dilende Schritte gethan wurden H.'Ut rler

Verein «»in« Ausstelluiig fijr nothwendig, so hai er (Jelegenlieit

eich an dem von anderer 8fite geplanten Unternehmen zu be-

thciligen, und gar nicht nßthig ilas Kultu8mi!il=teriiim in i einem
i:wc'itC'il Cleüuch ail/.ugelieii, welches aus den ulien gedacliten
Gründen keine lierücksichtiguHg finden kanti. Das ist dem
Vorein I<t dout.-chen l'^ahrrndfabri kanten sehr wohl
b«>kannt, und seine /w<-itp ICingabe knnn daher keinen anderen
Zweck habi-il, als ilie .letinitivc I{nlsche:dui.g liiriiiu.'-üusciiiidip'n

nnd dadurch dii' dt^uL-schen l"alir.lvantr'n von der lie-heilii^'ung

an dem anderen I'iit4'rne!jir:en fcrn.-.uii.jlten. ein solclie.s

Vorhalten der deutschen induttrie nur zu (lunnfen d»'r auslfin-

discdien Konkurrenz zu schaden \eriii.ig, d.i erste uti l !ei'.ende

Firmen derselben auf der im Xisvember im .I.uisenhof* .statt-

findenden „Internationalen l-'ah rra il au ss t>'l 1 u n g"* \er-

1r«-ten 3idn werden, Ij4'gt auf der Hund! Es wär>> enillich an
der Zeil, dafs die nicht zum Verein gehörigen I'.ibrikanten,

welche vom Ersteren biiber an die Wand gedrückt wurden, nun-
mehr «ich VL.n iiem „Ring* uBd detnoi monopoHattoeheo BiD-
flOsscu befroioa würden.

Dia Fahrradlndusfrie in Deutschland. .Thr Chainb-r of

Commerce Joumnl" .-^chrnibi. ,Im Laule der tetaten Jahre hat

von den iiiodernen Industriezweigen in Deutschland die Fahrrad-
industrio den gewaltig^^len Aufschwung genommen. Der Kanxler
des französischen Generalkonsulate in Hamburg berichtet, lafs

die <>rsten Ffthrradfabriken schon seit mehr als zehn .lahren

besti'hen. Heute hesch&ftigt dieser Industriezweig 25 >X M I Ari ei-er,

welche eines Theilt, Kader för den inländischen Markt, anderen
Tlioil* solche für den I-jX|)urt herstellen. In ..Ihii ersten vier

Monaten des laufemb ii Jahren wurden 7613 Fahrrad-Maschinen
und 1200 Doppelceniner Maüchii^'-ntlielle, speziell nach der
Schweiz, Oesterreich, DSnemurk und Australien exportirt. I^er

Import von Pahrrftdeni und l'ahrradthei:eri nacil Deutsidihinii,

den da» statistische Amt crA s'dt Anfanj,' l^-i'T getri-nnt auf-

führt, bewegt sich in fast iliTselben Höhe, i\ii' d'T E.\[j-irt.

Der Import beliof sich auf 7,->:'>t5 l'ahrr.id-MasfhirK'ii und l-l'Ji

Doppelccnti;er l'ahrra.itheile, widclie hauptsAchlich aus den
Vereinigten Ötaaton von Nord-Araerika, Ensr'and, Pratikreich

aod Oesterreich eingeführt wurden. Uiigeai btei dieses (üeicli-

g«wicbtea im Import- und Bzportbandel von Fahrrädern usw.,

b«t 4«r V«falii iIüiImIiw PabrniidMiriluiiiteD ao du AnawMfge

, Amt eine I'elitiou gelichtet, den Einfuhrzoll für aofll&ndisc.ba
' FahrrAder und deren einzelne Tbeüe zum Nntsen der iiüAndi-

sehen Industrie zu erhöhen. Der Kanzler des französischen

Generalkonsulats zweifelt an dem Erfolge dieser l'etition. Er hftit

es für sehr .schwer .schädigend für ilie deutsche Kahrradindustrie,

wenn sich als (iegenmafsrngel gegen das \'orgehen der deutschen
Kahrrudfabrikanten die in Aussicht genommene Bildung eines

I

Kingea für amerikanisches Stahlrohr oder einer englischen
' Gesellschaft verwirklichen .soilte. welch' Letztere ein Monopol
I für Gummi in die llitnd zu nehmen beabsichtigt

Der franzfipisohe Vicekotisul in Düsseldorf berichtet eben-
faKä von dem rapiden I-'ortHchritte der deutschen l-ahrradinduatrie

und erwiihnt in «einein läerichle, dufs die heimische Industrie

bald die i^ufuhr fremder starken verdr&jigt haben werde. I>as

I

immense WaohBtbum di>'ses Iiiilustriezweig^s kann man am
I besten beurtheiien. wenn man die Einfuhrtabeilen von Kautschuk
einer Durchsicht unterzieht. Der Import von Kautschuk belief

sich im Jnbre 1886 auf 215 .Wi Kilo und stieg im Jahre 1895
auf 0 S'JiJ nuO Kilo, und im Jahre 189r, auf 8 l'HO 4f>0 Kilo. Die
Zunalitne in der Einfuhr dieses Produkte», ist Iheüweise auf die

Elektricitiirsi ndusirie
,

speziell aber auf die Pahnadindustrie
zurückzufiihren Die Zahl der Fahrraifabriken stieg von 109
im .Jahre is.M «uf 2bi im Jahre 18',"); die Zahl der Fabriken
von l'abrradlheilen von (5 auf 85, der vn'i Pahrradlampen von
0 auf i;- und der von l'iihrradhftndlern von IW.) auf «40.

Postanweitungsverkehr nach Portugal. Bet.Tnntmachung.
Herlin W., 19 September l>'j7. Vom 1. Oktober ab sind I'ost-

anweisungen nach Portugal von den .Absendern nicht mehr In

portugiesischer, «indem in deutscher Währung aussustellen.

Die Umwandlung der Betrtige in portugiesische Wfthrung erfolgt

durch das Postamt in Lissaii,ir! unter Zugrundelegung des
Durchscbnitttiktmei; der dem Hingang der Posianweisuogeo
vorangegungeneri Wociie. Kflidw-Po^amt. L Abtlnilmr. Ib
Verl reiung . K r a e t k e

.

N .1 ( h .-c K r i f 1 il Ki'.l. Die ;.!:.i^e H^kaiintmiicliim^ .rregt. iiriHor

^'fijiRtes HrülBuneii, Angenomiucii ein I.>t)uU>c)ier in Oeutschland
scltaldMeinarPifaiaiRLiWMiboa KiuMk. \Veno«r frflkerinlisnlBahlaaiA
diesen Betrag to deutscher Wahrung einzahlte, war dersslbs und
Homit das Contn auegeglicheii. Wenn er aber jtfütt diesen Betrag;,

zufolgu (Ifu obigeu Bestimmungen, iikicli Portugal n>mittiren soll, «o
ist er abtoliit aufner Staude, seine JSchutd dahin auf Heller uad
Pfennig zu begleichen. Einmal wissen diu Wetii^;-!« n lii' r wi, (l»r

I portuiflo^iücbo Kurs igt, und dann h.iben »le grofs« MOhe, die Kurs-
zettel «ammtlichcr Tage di>r v.vl- ui^r len Woche zusammen «u
Hucbuo, die lieiraice zu jtddiren urul den Uurchschnittskur» heraussu-
ruohnen. Aber dias möge irnnscMu noch geben, dmn der Kurs.
Zettel von bondon und Paris (debt den wahren Werth der peitu»
gieüi-i-hen Valuta re»p. dun richtigen Kurs an. E* Ist aber .tehr

i'b man in Portugal bei den durtigeii Behörden den Parisar
uhil l.i inii rier Kurs anerkennt oder ob nicht vielraohr diu dortigen
l'n tL'.'ii. rdon ei* fOr luigezcigt hallen. Im liskalischon Intere-'so an

i
dem Kurwo zu schneiden. Kin Wuteier utlro die» nicht, denn be-

• kaiititlich hobt man in Portugal mehr als irgendwo in der Well,
vielleichl Griecl)«ulaud aii»giuir>mm"n, die Öeldschneidorei zu Gunsten

i des FMcua.
Wir wttnschen, dafii diese Keilen dazu Veranlaasung geben, dofs

SDWObl das deutsche Geschaftspublikum wie die deuUtche Post-
I bohürüo dl«we Unannchmllclikeltt'n, wtdclio nach dem Gesagten dem
1
deutHchen Ueldaiiwei.^ungsvcrkvlir nach Portugal nachtheilig werden
könnten, mit schflrf.-ter Kritik und Aufmerksamkeit verfolgt, um

.

reclitJ.tiitig Benachtliidligungeii fllr den deutschi-n Handel zu ver-

' Deutschland und die amerikanisehe Zollpolitik. Bekanntlich
gesteht das neue amerikanische Zoiltj.setz dem PrAsidenten
der Union die Bofugnifs zu. einen zvvanzigprozentipon Zoll-

nachlats auf gewisse Waaren solchen Staaten gegenüber ein-

' treten zu Ia«.*en, die ihrerseits der Einfuhr amen k.nnisc her
l->zeugni!i-;e entsiirerheude Erleichterung'"-" g'-w!lhreii werilen

Aul t.iruiid die^iT Bestimmung sind iierei's z\Mscheri der
franzöfiHclien und fimertkunischen liegierum; handelspolitische

Unterhajidluiigeii angeknüpft wurden, iiber der«>u bland recht
holTnungsvoll lautende .Nachrichten verbreitet werden. Meldungen
aus Paris zu Folge wird die Brzielung eines, einstweilen aÜer-
dings nur voriauUgen Schlufsergebnlsses In nahe Aussicht ge-
stellt. ReiderseitH soll min m\ ««Ifhen Znk'et^fSrdnissen bereit
»ein, ilie sich mit d"r Zi>lij;i^Si t7'..r.diurig i'.iT verhandelnden
'I heile in Einklang bringet» lassen. I>i'' fr.'inzesis<dii' Kegiemng
hat die Befugnifs, ihre Konzeseioner: :m adimrustrativen W'cffo

e.a'ühren zu kf'nren, cof>'rr> s'eh .'.n-se innerb.alb der (rren.ien

des Mi.'iiiii.i.r.nnf- i,> w.->i;.'ii Aiditdicti - ifi I di" Prüroga'iv»' des
Pr.'isid'-iir.'r; der Verieinigl-'n Sraa'eii. Kr,-t ni;cb I'>ledigung der
Präliminarien würde man, wii- e- he'Jst, ^ler l'nige wegen Ab-

I Schlusses eines eigentlichen Handelsvertrages n&hcr treten, ittit

dem Zitie, die ffunOalaelim Wmuw der ln|»|gMMdH^Umc)glc
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SoOfeMte votgetoban«! swaudgpnNMutigttn lUUumlMgung

gtoiebM Einlenken von Mtan der denMelKii Regfermv, niadicb

die BewUlisung aaner SoUerletefatenuiieii fir die Elnftibr

flwmflmrifTV' BiMagDiiH aaeh DeattddMHl mlencren, nm
aat ^mm ViIm deai dauiaolMa LnpoM aiob dao VereiDürtM
Staaten Jenea wauinraneBtiiKea BoHaaetalali au venelUMen.
Dicjenjgen, dia diai« Faidanuig aiblellen, eetten aieb MUch
mit rieb BBihet in Wldattunieli, nnd wir ludteo es fllr aus-

geiehlawea, dalk dIa BafehnegleniBK taf deraiOfe Unter'

Sudlaajnn ailt der UBerikaniaeMn tJalon aicb einUasen wird,

bnerbidb niiMfer Segfenuisskreiee bUt aten bekanntlich an
dar AuBtamag fest, dato der preoralseli-amerikanieche Heigt-

bagftnUignogevertrMr von Jahre 1B28 noch au Recht beatehe

onä auf daa caDMfieidl anwendbar sei. Tbataftchlich gawibrea
wir den anenkanieebeo Waaren in Beurig auf unseren Solltaiif

valto IMatbegaMOgOBK: die gleiche Begfinatigung kOnnen wir

dabar wA iDr raieeiw waaren von Seiten der Amerikaner ver-

laogail. Jener awaniitpproBentige ZolloaichlafB mlUU» daher,

w«m er Fkankreieh oder irgend einem dritten Lende (b. B.

den engBediem Kaloaieo in Westindien, mit denen zur Zeit

beafigliäe üntertaandlailgen stattfinden sollen) gew&hrt wird,

ohne weiteres aneb laie aufallen. Wenn die Vereinigten Staaten

uns den Milgenofi füiwelgem sollten — waa oatib den bis-

herigen BrlabniBjeeo «elir wabncheinlich ist — so wurde dies,

wie wir boffn, we SaiebaNgierung endlich veranlassen, statt

alt Drohungen, mit ThalaD gegen die amerikanische Zollpolitik

Tenugehen.
Der soeben •rschienena 2t. Jahres -Beiioht das Verbandes dest-

scher Chokolade-FabrikaDten für I896;97 beklagtsunAchet wiederum,
dato die vom Verbände Iftngst erstrebte geaetalicbe oder dergl.

Begatnng des Verkehrs mit Kakao-Erzengnissen noch
intBer idait erfolgt ist, obwolil das Bedftrbiib nach einer für

dia PMttiei and die Recbtsprechnng mabgabelMtoB PeatateUnng
daBHU, was als Verfälschung von Kakaowaaren ansusehen ist,

iriodnholt an mafsgebender Stelle anerkannt ist. Binetweilen

haben sich die vom Verbände selbst aufgehtolltpn Rcinhdts-

voracbriften bei deaGerlefaten und bei den suli ien ^Fabrikanten

und Haadlera Inmer mehr Geltung Terscbafll. Dt>r verband
schritt in fabiretchen Fallen bei erwleeenen Vermiskbungen
durch Verwarnungen ein, dagegen mufete der Chokoladefabrikant
Frane Haberland in Dresden, der sich eine frühere Warnung
verbeten hatte, wegen VerfKlschuag derChokolade BttSeaainä
und Kakao -Abfallen angezeigt werden und wurde IB 000 II.

Strafe bes. 60 Tage Gefängnits verurtheilt.

Den neue Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb ermOg-
,

liebte awar in einigen PailcD, die Aondcrung tbatsAchlich un-
]

wahrer BeklameUoh^Luptungcn durchzusetzen, es bietet
|

aber gegen viele P&llo unlauterer Reklame deshalb keine Hilfe,
;

wall CS «ich dabei nicht zweifellos um unwahre Thatsacben,
[

eoodem um Urtheile handelt, wenn sie auch noch so anfechtbar

and nach allgemeinem Urtheile unrichtig sind.

Eine bessere V^rwerthung der bei Herstellung von Kakao-
waaren gewonnenen Massen von Knkaoschaalen 8U('bt(> der

Verband durch Ausschrelben eines Pr«>i&e« von 1000 M., femer
durch Vifih-I'ötterungs-Versuche, durch die bei dem Reicbs-

Scbati-Amte erbetene Vergütung des Kohkakaozolles bei Aus-
flibr von Kakaoschaalen und durch Anträge auf FracbtermiUsigung
eti erreichen. Die Erhebung der Zuckersteuer im Vorjahre

llAt erfreulieber Weise nicht die von der Cbokoladcnfabrikation
anfänglich gefürchtete Vertheuerung des Zuckers herbeigeführt

Vun erheblicher Bedeutung war die ZollcrhOhnng durch
die Dlngley-BiU in Nord- Amerika, lia etwa bez. % unserer
gesammten Ausfuhr an Kakaopulver bez. Cbukolade allein nach
den Vereinigten Staaten geht. Der am I. August in Kraft ge-
tretene Tarif hat nun zwar die anf&nglich geplanten Zollsiltze, :

bei denen die deutsche Ausfuhr völlig h&tte aufhören mfieaen,
:

etwas ermafugt, sie bleiben aber noch iamer doppelt and drei-

fach so hoch wie die biehorigen.

Der Verkehr in Kakaowaaren mit dem Auslände ent-

wickelte sich im Jahre 1896 sehr zu Gunsten Deuiscblands.

Denn wftlirend die gcsammte Einfuhr an auslllndischen Kakao-
waaren (Chokolade, Kakaopulver, Kakaomasse, Kakuobutter) um
über 16 pCt., auf 845 'KV kg, sank, stieg die geeammte deutsche
Ausfuhr dieser Waaren um II pCt., auf 1220 900 kg. Noch
vortbeilhafter für un« erscheint diese La^fp in den ersten 7 Mo-
naten lti97, wo einer Ausfuhr von 1 127 7iX) kg an dfutfelifn

Kakaowaaren eine fremde Einfuhr von nur 109 9i)0 kg, a . ' liu.-

ca. g^^aiieratebt. li'reüicb beruht die meist «nf die Export-

fitbrikein eatlblleade rMge Znnabme der AnaAihr loai gnbce
Thelle dannf, dato vor laknlltnteii (1. Angnat) der SoK.

«AObvQgen in Nord-Aaunlka lUKb dieaan Lande aodi gnbi
IfaHeiB rii^nbrt «nrdea.

Die Blnitehr von Bdikakaa, urelebe fOr die Ueoga der ii
Dentecbland Oberbanpt bargeetalltea Kakaoweuei
den sichersten MalssUb bietet, «tläg USA «baiaals adir itMk
(nm ca. 20 pCt), gegen da« Voijabr tuf 184M100 1«. IBK
wurde dieie Steigerung bleher noch •tlrker, aa dato bi dn
eraton 7 tfonataa bar«» 9 444 700 kg Bohkakao oder mehr di i

Boch im gansen Jahre 1894 eingefahrt wurden. Die« erfcUrt
|

ich awar nun Tbeile aita den vorObergetaenden Hasaenb^tfigsa
rar Hentelbping eoieber Fhfarikata, die vor der Zolierbebutg
naGfaNord-Amerika^gen,aDdanadtr«telgendenPreiBkoiyyoktur,
namentlich im Juli mit fast SlUUionen I^ffinfobr» anmandHn
Theile aber auch aus dem stetig stark ateigenden Verbnach»
in DeuUchland. Das Deutsche Reich erhielt für Bohkikao
180«: 4 273 325 M. Bingangsioll Der vom Küserl. StadaHieha
Amte ermittelte Durchschnittswerth stellte sich 1896 bei

der Einfuhr von 100 kg Rohkakao abermals etwas niedriger

(99,4 : 106 M.) als 1895, wAhrend er sich augenblicklich weaett-

llcli bOber stellen dürfte. Die Durchscbnittawerthe von Ouko*
lade blieben bei der Einfuhr vOllig gleich (240 M. für 100 kg)

und bei der Auefuhr so aiemlich (152 . 155 M.), wahrend düs

Elnbeitswerlhft von Kakaopulver sowohl bei der Einfuhr (360;3fi0

M.) wie bei d«r Ay«fulii (2^0 ; 230 M.) etwas sanken.
Von den Verbandsmarken, welche die Reinheit der mit

ihnen gedeckten Kakaowaaren gewährleisten, wurden 6 646(XiO

(-f 1 802 orxti Stück (seit Bestehen des Verbandes 7 1% MUliooeDl

abgeaetüt, ilavon 3 07GOÜO (-|- 1208 000 Stück) für feine reioe

Cbokoladen im Grorsvcrkaufa-Mindestpreise von 95 Pf. pro Pfd.,

2 940000 (-f 510000) für reine Cbokoladen im MindestpreLw
von 75 Pf. und 630000 (+ 84 000) Stück für Kakaopulver 1a

Mindestpreise von 160 Pf. pro Pfd.

Die Schwarzliste brachte die Namen von 2020 schlecht««

Zahlern. Anerkennungs-Urkunden für Arbeiter, die 23

Jahre in demselben Betriebe treu dienten, fertigte der Verband

im Berichtsjahre 48 aus.

Die Textilindustrie in Rufsland. (Schlufs ans voriger Nr.i

Die Leinwandinduslrie ist in Rufsland als Hausinduitne
sehr alten Datums, ihr fabrikmafsiger Betrieb beginnt iiHl«li

erst in den hOer Jahren. Besonders gUnelige Verhaltnisee be-

wirkten eine rasche Rniwickelung dieser Industrie. In ersler

Reihe sind hier die enormen Nachfragen nach Leinwand für

die Armee während des Krinikrieges und die BaumwcUekri««
in 60er Jahren zu nennen. Was die Hanfspinnerei betrifft, so

BÜPg ihr(> Produktion seit Anfang dea laufenden Jahrhunderts

ut:d gewann in den 70er Jahren einen beträchtlichen Absatt Im

Auslande. Seitdem begann jedoch der Export dieses Artikels

zurück zu gehen und ist auch jetzt noch im Fallen begriffen.

Die nissische Leinwand manufaktur vorarbeitet ungelUir

dergfs.'imiiitr'nPlachsernte InHufsland. Letztere beträgt durcb-

schrtitt I c v'ti 1 7,5 Millionen Pud (mehr als dieHBlfle derGesammterCe
der Welii; hiervon werden mehr als 11 Millionen Pud nachdem
Auslande exportirr, clor Best gröfstentbeilB von den Banen
auf die primitivst" \Vf

: e zu Garn verarbeitet; nur ein kleiner

Theil dieses Resie« wirl von den Fabriken aafgenommea. Di«

russischen Leinenfusern celdllHHI lieb duicb Ibra FMigbeil
und Oleiehförmigkeit aus.

In russischen Hanfspinnereien werden jährlich bis drei

Hillionen Pud Ilanf verarbeitet, von den retstirenden 5,6 Millionen

(die Gesammtornte beträgt 8,» Millionen Pod oder 40 pCt. der

Wclternto) werden 3 Millionen nach dem Auslande ausgefBlin,

der Rest von den bäucrUcben Produzenten verbraucht. DW
Einfuhr des ausländischen Leinen- und Hanfgarns war schon

am Anfang der bOcr Jahre unbedeutend und Ist seitdem in stetem

Fallen begriffen, in den letsten Jahren war die Einfuhr oirbt

über 500ü Pud jfthriich.

Was den Absatz russischer Erzeugnisse auf den europäischen
Märkten betrifft, 80 hat derselbe zur Zelt lange nicht mehr
dleFflHf T^edeulung wie ehedem, |immerhin ereicht der Werth •

der au-;,t rührten russischen Erzeugnisse, von dem Export nach
'

Attien, der sich In neuester Zeit entwickelt hat, (im Betrag«

von r,i Millionen Rubel) abgesehen, auch jetzt noch ä MillioDse

Ruhtet Hauptexpwrtartikel sind die Erzeugnisse der Tau- und
i

8eilfiiMrik;iiion, Leinwand und Hanfgarn.
Im .fahre. 1892 standen nach den Daten des Departemanti

j

für Ha:i Ip: uud Manufoktur im Dienste der russischen Leinen-

manufaktur 237 522 Spindeln und 11 218 Wobstühle. Nach den- I

selben Daten waren In diesen Fabriken 45 707 Arbeiter tbfltig-

Zim Zwecke einer Zusammenfitellung^der mBaiacben.lieineii- .

uigitizedDyXjOOgle
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tndnaM« mit derjenigen in den ItbrigiB Llodwn Biiopas,

nllff» bter dar BMmb nt «in nrilddtaefeM Mur mtt 8000
'

I muguMhiMk mnlu. DaM «M» ildk flir die
a, dt« Naebtarbelt nitgerechnet, dA &dll 400000, fflr

WalMtflkie die Sehl ItOOO eigebea. la Baavg «ef den
fli aa tedubdMD lUttdn itt BoMaad ftaakteieb aabr nahe,

«dehea In dtaaar BaiielHiiig «iter aOea «uiopilaelieii Slaaten
Dur England den Vanaae ObeilllM; LetitaMa alblt oa. 1 200 000
8|>ij>deln und ttbar SO 000 VebatUüe,

Waa dea feaaaimtea JUiriiebeD UaiaRli der runladheD
LaSamadladvatne anbetifft, ao beugt danalbe (die Jute-

ladnatile mit dem Jtbrtlehen Betn^p» von 6 UUUooen Rubel eis*

«aaobkaaen} 25 MUUooen Bnbal.
Die Zabl der Fabriken, welche Segeltsch uod HanlWeke

•niengMi, betrag im Jahre 1892 im «nrepUachen BuAiiaod und
abMeB SS8 inlt 6019 Arbeitern; itor JShriiehe Unwata er-

reteUe io der Periode 1889—1892 IM bjt Mniamn Babel; da
man noch aolherdem Uuriidie Brseugniaae in den Haafbrechen
produzirt, fliier deren Umfang JegUelie AanlieD fetüen, so
wird sich die genauere Scldtsnog der Produktion auf 6
milionen Rnbel belaufen.

Die ruBuschcn Wollwaarenfabriken verariietteuBBrBiaeaguog
grober Stoffe die einbiche ruariaebe Welle^ für die mittleren

und feineren Stoffe koDanmiren m 2*A —2Vi MüIloneD Pud
niasiecber Uerinowolle nnd 600000 Pnd analtndiadie WoDe
(lObe, gekämmte und gefkrbte.)

U den vier Jahren 1001—1894 wunle direree Wolle (rohe

gekämmte, gef&rble eowie künstliche) im Mittel un 40 pCt
mehr eingeführt als Im Zeiträume von 1883— 1880^ «Bd awar
GIß 000 Pud im Betrage von 16 lUlUonen Bubei.

Die Einfuhr von Wollgarnen über die enr^tflaehe Greoae
betrag in den Jahren 1801—1894:

M»ng* Warth
i«w Pwl um B«b«l

1801 111 im
18M IM MOS
im IM 7CM
IBM M4 11541
MI«« IM 7178

Eingfführt wird faRt aus^sehliefsJich Kuiiini^^arn, »flctii^s in

Kulfilunil uoi'h jiii!i;Hr nii.'lit in hn1ch<^P Menge nrafugl wiri!, um
den B«>Jarf der FBbrikution zu i\^'^kcn. Verfflniclit iimti mdefa
dio iJurohsclmitlf! für j(> 4 Jahre, so bemerkt man pin «tüniilg:^

Sinken der Hinfuhr, pntgprs>chend der fortschrf ii^-ndcn Knt-
wickelung der rutHi^-clicn Kümmganupinnerei. In den Jahren
if'ji- is'j-i vvurdr> bproit.s im lOttal un '/i weniger ala la den
Jahren 1883- ls8ü fingfführt.

Die Binfulir von wollcinii und lialbwulltiipn WpIji'- und
Strickerieugnissen, inklusivoT<>ppichen undAufaügen fOrTeppiche
mit aufgedruckten Mu.<t< rn, fOr die Jahre 1801—1894 lat ana
folgander Tabelle eiaichtlich:

Jabta istafSd
428

Wotk
iSMBaM

•j;>»2

'2743

37(1«

3tl«ö

!»9I

^^yi 9i&
laWS 41«
1894 S89

im Mittel 441

HauptsJlclilich werden aus dem Auslande Kamnifjurnjfowebc
eingerührt und üwai*, wio crsithtLch. überhaupt in gerinKor
Menge. Zuilem ist in den Jahren IHST- l^-vt die Einfuhr der-

selben gegen 1883—1886 jahrlich im M tlel beinahe um L'OpCt.

zurfickgeblieben. Ks ist gomi' fiucli hier ein Sinken der Einfuhr

u koostatiren ; als Folge ler Ktuwii-kelung der heimischen In-

dustrie. Der Menge nurh ktr. .in erster Stelle diverse

technische Gewebe zum flebri.ijru lii den Fabriken, hierauf

folgen leichte moderne W<d: uml Hulbwnllstolfe und feine Tuche.
Aufserdem werden nacli den ,Mi"bei]iingen aus den Jahren
1591— 1^94 ül ei' (IIa aeiatiscben (Irenzen jährlich im Mittel

240 000 l'ud RiilnvidlB im Werilie von I Mülion Rubel, suvvie

ver«L:hiedPiie Wdllhtoire im Werthe von 7',:o'^'o iaibel eingeffihrt.

Der GeBaiiitntw erth der iCinftilir vcui WuUe, Wiingewfhen und
Wollefübri killen üIht beide (in'iizeii beirflgt sonnt rii!iil27 Millionen

Hubtil, wovon 6fi per. atif Wolle, 28 pCt. auf (ijtrii utul nur
12 pCt. auf lejtige l alirikjile eiUf.iKeii Ueber ilie Ausfuhr
ruaeischer Fubrikuiu über diii tutupaiicho Grmzc iu den «iubren

1001—1891 geben folgende Zahlen Aufsohlufs:
All. lUi Hiervjin

imbt WoUfobrikBta

im . . . . tta? «2 256
IMS . . . . »8 43 2(0
18B» . . . . 470 lao SSO
18M . . . . 400 180 IM

im IGttal . . . . 375 loe «»

bport Aber die Orenae, daaaaaWatttia 1

Zelt aof 1 IDIlioa Bnbel baaiffart «M. «otdcn aoeh flr 1800000
Bttbel Todie, Flka nnd Tepptebe Ober die aaiatiaeb

ezporttrt Dar Waath dar aaagalUutaB Pabdkata baMgt
blob dea Waathaa dar ana den Andaada eiaganhrtaa.

Nach daa MltiMhuitaB daa DcMMMaaaia Obr Baadal aad
Indnalila feriOsla die maatoeiha WoBwaaNaMaiMa in Jahia
1898 Aber 881506 Mndda nad 34050 WebattUa, aa dab aalt

1878, w» 510000 BteindelB nad gegen 26000 WabaHUd» vor-
banden wann^ dia Zahl dar BMaina aicfe verdoppeB, dl» dar
Letsterw am «la Drlttd venaehrt hat Die Geaaainrtaahl dar
in den WdBwaaraalMkea baaahlftigtaa AiMter betrtflt tbar
100000.

Die Annnge der Seldnwabaiei ia BniUaad fUlea la die
HUrte des vorigen Jahrbnadanib ^ In Uoekaa aad Vm-

gegend Fabriken llbr iaBamet' nad SaldaaafeBD anlelitet wudao.
Am Anfiang dee huiSndea dahrbnaderla aHblte
200 Seidenubrikea, van weidaea 175 im Moakauer R«giernng>-
beairk lagen, welcher alcb bla Jetat in der Menge uod Oftte

der Seidenwaareneraeugnag eine fObrende Stelinng an bewahina
wubte. Bia an Bnde der 60er Jahre war <Ue nustoche Setdea-
webeinduatrle aasBcblieblich in daa Hiadao der InlAnder; au
dieser Zeit waren viele Fabriken, Wakshe aleh ehemals durch
kunstvoll« Arbeiten ausseiohnaiaa, gaawnagea, Ihrea Betrieb
einaustellen nnd den nenett Palwlken Plate au nawkea,
welche von aus Lyon gekommenen Fransosen errichtet woidaa.
Mit dieser UeberflOgelung der einfachen einheimischen Arball^
weii>e durch die ' aoaUadlachen, taehnlaeh weit flberlaigeaan

Verfahren fUngt eigenlUA derJetilge Anitainnuv der laaaudiaa
Seidenindustrie an.

Die russischen Seidenweberelen verarbeiten haupts&chlich

maiUnder, turiner, chinesische, mittelaeiatische und kaukadaeha
Seide.

Die Einfuhr der Rohseide über die europäischen Ofanaaa
(in Taueenden Pud) gestaltete sich im Zeitab^ehnitt 1808—1804
60, dafo in den beeaeren iSorten eine rasche Zunahme gegen
die vorigen Jahre au bemerken iat, wlhrend von den niedrigen

Sorten immer weniger importirt wmde. Oer Oeaeountweirth
der eingeführten Materialien betrag in den lelBtaB Jahren U>
1,< Millionen Rubel im JataTCu

Ueber die Bintahr von Seldaa- and HaUweidengewebea,
von Strick- und Traoionwaaran Ober die earopaische Grenae
giebt die folgend« Tabelle Attlbddnli (dnrebaehnitUich Im Jahi).

Jahn: HoM Warth
tat* fmt ICMBaM

l8a«-l8S6 47 IMS
l*»>-7 l«qo 8»
Ifc'.U -IS'J* — 1368

Die Einfuhr der Waareo nimmt alao im Darebaehnitt «b,

ao dafs rie sich in den letatau Jahren um 80 pGt gegen die
Jahre 188:^1886 verminderte.

Der jahrliche Umsatz der Beiden- und Posamenteraeugung
kann annähernd auf 20 Millionen Rubel geschAtzt werden; eine

genauere Berechnung fallt schwer, da es eine Menge kleiner

Seidenwebereien giebt. Ober deren Betrieb keine richtigen Aus-
kfinfle vorliegen.

Ol« ubtraeeisolie Auswanderung aus dem Dcutscben Reich
fiber deutsche Hafen, Anwerpcn, Rotterdam und Amsterdam
belief sich nach den Zuaammenateilungen dee Kataerlicben
Statistischen Amte in den Monaten Januar bia Juni 1897 auf
11371 Personen.

Hiervon kamen aus der Provinz Hannover 1029, Hranden-
bürg mit Berlin 958, aus Bayern rechts des Rheins 946, der

Provinz Posen 914, Schleswig-Holstein 650, aus dem Königreich
Württemberg 648, der Provinsi Westpreufsen 570, Pommern 552,

Rheinland b'2S, aus der Rheinpfulz 476, dem Ororsherxogthum
Haden 386. der Provinz Sachsen 378, aus dem Königreich
Siu lusen 374, der Provinz Hessen-Nassau 3.^6, Sehlosien 313,

dem Orofsheritogtbum Hessen 268, der Provinz Westfalen 230,

Ostpreufsen 224, aus dem Grofsherzogthum Oldenburg 128,

Mecklenburg-Schwerin 102. Der Rest von 1346 Personen entfflUt

auf die übrigen Gcbietstheile des Reiches. An iler ISefürderung

dieser Auswanderer sind die deutschen Hafen mit 9175 Per-

sonen betheiligt, und zwar gingen über Bremen 4136. Ham-
burg 4420, Stettin 319. Von Antwerpen reiston 1S7I, von
Rotterdam und Amstcrduui 325. lieber deutsche Hüfen wurden
uufüor den 9175 Deutschen noch 31049 Auswanderer aua
fremden Staaten, und zwar filier Bremen 10112, Hamburg
14 716, Stettin 721 befördert.

Die i89(>er Ernlestatlstik des Deutschen Reichs, in dem dritten

Bette der ^Vierte^ahrshefte zur älaliglik dos Deutschen
Beicha* wird dieae Suüatik auaHUulich ^^iü^WflifKJ&O^lc
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Offentlicht, nachdem das Kaiscrliehc Statistische Amt vorher

schon im Rrichsanseigor vom '29. Juli in Icörzprem Auszug die

wichtigsten Krgcbniggp mit^fethoilt hatto. Dir? crstpn 3 Tabfü^n,
die Hauptirüchte, Wein und Wiesen betreffend, erthoilen für das

Beich im Ganzen and für die einzelnen deutschen Staaien und
Landestheil« Auskunft über die FmteflRche im Jahre l«9^i, den
in diee«m Jahre und im Mittel der 10 Jahre lH8»j'9iS durch-
schnittüch vom Hektar (gewonnenen Ertrag und die Geaaramt-
Krntemenjfp im Jahre ISUfi. Rine vierte Tabelle behandelt den
Strohertrag. Kinleitungsweise voraufgeschickt sind vier Ueber-
sichten, deren erste einen Ueberbliok Ober die Ernteertra;jH

(Br das Reich im GanBen triebt, wfllirend in der zweiten für ilie

letzten 10 Jahre die verfüj^bar gewest^nen Mengen von Getreide

und Kartoffeln bereiditiet sind; in den letzten beiden Ueber-
sichten wird über die Getreldeernlen in den liatjpsflchlichon

Braenguni^sl&ndern der Krde berichtet und iwar Uber die Welt-
>rut€n von 1. Weizen It^""? bis 18M| Ud S. BoggeB, Ocrste,
Hi.fer und Mais 1>.92 bis 1Ö96.

Das Jahr IS'X> war oin fruchtbares: bei fast allen l''rui:ht-

arton war im Reichs Durchschnitt die Krntemenge vom
Hektar gröfser als die aus den 10 vorherp^egansrenen Jahren
berechnete Miftelnrnte. Die Mitlelernte vom ilektar gleich

Handort gesi t i m rru^' nftmlifh die l!j9(ior Ernte nn Wein 226,o,

Ranlielrilben (Futterrüben) r-'-<,i), Luzems 117,9, Wiesonbea 114,«,

Rogrgen 114,t, Buchweisen ir2.;,, Möhren, Weifse KQben, Kohl-
rfiben 112,», Lupinen (Heui III,«, Raps (Samen) IIO,«, Weieen
110,«, Kleeheu, I01t,i, Ivsparsette 10H,j, Kartotleln 108,i, Hopfen
106,9, Lupinen i Korner) 10.'i,ii, Haler Ackerbohnen 104,4,

Gerste 103,ii, Krbsen 102,.; pCt. N'ur Wicken mit Speis mit
86,2 und Klee tSameni mit 8:?,b pCt blieben im Meogenertra^
hinter der Mittelernte zurück — Trou der befriedigenden Ernte
stieg die Einfuhr von Koggen, Weizen, Gerstp, Hafer und Kar-
toffeln so einer sehr betrachtlichen H'ilie. In dem Jahmehnt
1887—96 bot kein anderes Jahr eine ho hohe Einfuhr an
i^>ggen, Weisen, Oente und Hafer, und für Kartoffeln brachte
nur da* Jahr 1891 ein» noch grulRere Einfuhr Unerachtet
dieser Erheblichkeit der iiinfuhr war doch bei Rnj^gen, Hafer
und Kartoffeln der Antboil der auülnndiHt-hen Frucht an den
dem deutschen Volice sur Verfügung' stehemien Geeammt-
mengen verhAltnirsrnfifsig nur gering, wenn auch g^röfs^r als

im Voijahre; er betrug nämlich nur für KartotTeln (>,? pCt

,

Hafer 10.» pOt^ Roggen 12,> pCt., für Weisen aber 31^ und
Oanto aMpOt

Nord -Amerika.
Oautsohe lateresses an der Zuokerliditstrie in Kalifomlea.

(Original bericht aus San FnnciscOi Anfang September 1897.)

Aus Los Angelos wird mir gtaselntolwB, d&fsim SUden Kaliforniens
deutsche Bmigs&re angelcommen sind, um sich Uber Zucker-
rflbenland su informiren. Die Herren geben an, da/s Zucker-
fobriken von dentschen Unternehmern gegründet werden sollen,

d« der Dlng^ey Tarif diesem deutschen Indastrienräige grofsen
Schallen sufügen dürfte. Ich unterhalte mit unserem Söden seit

Jahren die besten BeBlehungen und habe meine eigenen Agenten
dort Raben in Los Angelos und Orange Coon^ haben, wie
ich hOre, ung^wfihnlichen Ertrag gellerert, düvchschnittlich
15 bis IB pCt. Zaclcer. Man offerirt mir sum Verkauf ca.

20000 Acres am Sacramento-River mit Wasser- und Bahnver-
bindung Ca. 16 000 Acres, welche in bester Oegend im Centrum
Kaltfornioiis liegen, sind fDr Rübenbau geeignet und erprobt.
Preis 3ö— in per Acre. Ks hMdalt sich um ein bona flde-

Ges h^ift. - Land in der N&hfl JaMfer Zuckerfabriken kostet
S T.> bis $ öüO der Acf8. WeDB man in Deutschland wirklich
Ii t-reise für Zuckerlattd bat, M Ist das angebotene Land das
billigste. Allgenehm wire es mir, wenn Jemand selb.st hierher
käme, bemr. ekien Experten senden wUrdo, um das Land in

Augenschein su nehmen. Bventl. wSre ich auch bereit, alle

n.lberen Informationen einzuholen. — Die Zuckcrinduatrie ist

wohl die versprechendste Kultur ia diesem Lude vod eine
ga^pesicherte Kapitalanlage aufeer Plag». Qutaa Übeidaild lat

aber nicht in Ueberflufs vorbanden.

Briefkasten.
i>i9 Finna Sohutttr k Batr, Lanpen- und Brsneewaarenfabrik.

li irliQ und H'tiittburii;. tlieitt uns laut Circiilair mit. AnC* «io Herrn
Brost ächu.iter Jun., Herrn Keiobbld 8c)iu«ter und Herra Max (''ranke,

ächwiegeracilui des lahabere, als Miiiuliaber aufgonomuiän bat.

Deutsches Exportmusterla^er.
Berlin S., Dresdener Slrnfse 84/80

n&s ,,l*(ut.sclii< KxportiDtttterlagt'r" totradilet es als ititt

.Vafi^alic, dlß ItcztrliBUKcn deutscher Finnen n dem ai)<'n<TliirhF3

Markte, sowie die auf ilea Erwerb nener Besags- Mwohl wie Uma,
4«iillia gettallteta« BsstrelmaKMi der deataelMB iMdssMs sa IMstb

Bs werden daher an dieser Stelle fertUafmd die AaflragMi snr.
welche bei dem ^enanates lastitut dlenbesaKlteh einlanfea, bekiail

fregeben, ond empfehle* wir dies besonders der lafnerksaiakHt
aBKerer Aussteller iind (lerjenlircn Fftbrikanten, welche slrti u
niisercin Ui i' i uelinien lu hctlirilireu i^edenkea.

Die Befürderaac und Krlediguag der ein^keadea Offerteii tat

AaftafSB geiaihisihtllr aasere Aussteller In Jeder Hlaalcht korteafr«!,

Uent«eh08 Expartmaaterlager,
187. Betuckar tfst .,Dsstsok«n ExporlsiHSterlaiers", Btris s>,

Orssdsoer Strafss 34/35. In der Woche vom 20.—26. Snptembsr er.

hatte daa .Oeutacbe Exportmusterlager" . Berlin S.. Dresdasw
StraAie 34^S. den Besuch mehrerer Biokaufcr, Importeure tuw n
verzeichnen. Die Wohntiitze der betreffenden Serren waren folg«nil«;

l^nkaregt (Rumänien), Brakel iBcIglen), Solothuru iSckweizl, Wioa

<
ii«>.<terTeich), Hoslutt (BuMsod). CUksgo (Vereinigte StaaiHit,

Biir n K .Vlre» <Ai|«ntliiieBX — Weilers B«a«<9ie wL berettt is.

gemcldot
]H.'< Für Fabrikanten, welche ia Mexico, Central-Asierika, Chi!« nw.

Ikre Vert)ij»duagea auuudebaea wBnsoken. Bin tOcbtii^r und ehr«ii-

wi^rthcr Oeschnfttiniann in Sachsen, welcher die oben angagabases
Lander bpreit« «isben Mal be«uchl hat, beabsiclitii;t in al|ema«li«lir

Zeit wieder eine Reise nach Central-Ameriks, Mexico, Chite ud]

WcslküKCe von Sttd-Amerlica zu unternohmeii. Der Herr «ucbt xu

diesem Zweck noch Vertretungen von Fabrikanten, speziell in iin

riaclifr>lf^p!i(l('ii Artikeln: Bronzew i ireii. i;eb(>f;pne Möbel. Artikel JH:

Zliumcir- und Oartendekoratlun, Bauurdliej, Ciiaon- und Stuhlwiuren

aller Art, wie Schlö.Sftor, Werkrougo usw., Tricotwaarcn. billi?»

PianinoB. Puhrwerksartikel, Holzwagen, Haus- und KticbenKerUtie,

idelnc UuüklnstnuBenta, wie Harmonika« usw., Pspier, FaHekrail»
waaren, Liquenre, Weins, iSehlffk- und Fiachersi-Artikel, Firtsi,

Chemikalien und alle Artikel, welche Handwerker brauchen. —
InleroBsenten, apeziell die AuMtellor de« DouLschon ExportmuttAr-

Inger», wollen Offenen, Aaftagea usw. untsr der Uofenden Susimr
an da» .Dealsehe Bspertmuetenager*, B«riIii8.,l>resdaBer8t(alk81^
eiusDiiden.

I8e. Export deutsoher Prsiekto aller Art nach Serbien. Ven «ta«
^t empfohlenen serbiacben Kommisdenafirma, mit der wir in

«ehaftsverbindaafc stehen, orblelton wir Ia diesen Ta^n folgt-oiit

ZuHchrift: .... Bei der iMdsutenden Ansdehnmig unseres Kunde»-

krelses aller Branchen interessiren wir uno für jeden fQr den BipOTt

(reelgnoten Artikel, welcher Bnmcho er auch angeboren mOge. Wir

machen in Stri[:.pl."irt:kr!n rlit» hp'lt'Utendüten AbachlQose, verwei'ieii

jedoch das ^l>'i<'tuj Ininrr^i'r .iiit die kleinen Artikel, die nur in

geringen Qui»ritit)it4<n konsumirt werden, S?potiell jetzt, wo Deattch

Innd durch den Zollkrieg mit Bnoltind bedentsnde Absatzgebiete ver-

liert. (IQrne e» fOr die deutsche TexUllndustH« von Intcr«««e ««ia,

rechtzeitig da» ssiMseho Absatugnbiot zu occupiren. bevor die Bnf-

lander «ich nicht su sehr darauf geworfen haben. Dentnchland kOint»

nach Serbien bequem noch drei Mal vir-l exportireu, als e» beute

thatsSchlich exp«irtirt, wenn nur din di- iL-^rli,' Handelswelt da» richtig?

Interesse hierfClr entfaltete. Bs giebt Mund>'ree bedeutender Staji^l-

artikol, in ilutivri Deutscblaud noch giuriiK'lit v.'rsucble, hierh« n
arbeiten und die hier bedeutenden Absatz fanden * Pinnen, die tisu

Verbindung nach Beirbien wünschen, bdieben Ihre Offerten, PrebUmt,
Bedingung«'!! 0!<w. unter der laufenden Nummer an da« .Dentsdu
Kiportmusterlager', Berlin 8., Dresdener Strarac 34^5, zu senden.

190. Liefening von Ptlmfetes ttaeh Nord Afrika. Au» Nord-Afriks

liegt ii:is i'iiio N.\i'lifrafr<' vor nnrh i<%tr(<ii Tjilmfezen (Piilmraatt«!

zur Hcrstol.iing ^ ii Piickiv^ hhw, uihI zwar wird davon ein yauitua

von Mj ljutaend voriaiigl. l)w i'ojL'ii «tilli'n •ipn' Breite von 2J«
haben und kOniien in den Fa.-hon woiis, böig,-, hraiui, Zebra tu«,

geliefert w^erden. Oflerten mit l'roben. Freisen und Liefertinp-

Bedingungen sind unter der laufenden Nummer an daa .Deutsch
Exportmuaterlager-. Berlin 8., Dresdener Strafss S4y3&, su rkiilaa,

Deutsches Exportbiireau.
Berlin 8.. Dresdener ätraCaa S4/8(.

Britle, Pkok*t« w«. uw. ilnd mit dar Adrm a Bariin 8. Drasdassr Str. Mai
tn vanaban.

Daa ik*aa«BS*B 4m K.-B. vtrSn 41* aitt dar BalMmu «tMSiaiM«
OStrUa ff>Miiaia VWnilM ba maStatStlnn na 1 a. Ia Sarfcaaat fMliBL -

Dt* AdrtMra mImt aiftnctf^r tk»nt dat B..B. aar aelaaa Ikaaaalaa n
kektuUa Hadii««air«a Mit. ladtr* OtftrUa ab dit m Ikaaatatea dM Ii^
liarwaa ««rdra aar u(<«r aack aUtr fMtnaalaaadaa B«dlaraaf«a kaArdtrt.

FIrata, wrl«ke Ali*aa«t«a d<« D. E-B. n «ardra wSasckaa, walUa iU n-
•aduv dar ik«aMawalak44lavaa(*a itrlaagta. Sliaalkaa tiad Ia 4«ilMl«r, S»^

aMilBker, ratllKkrr aad uraaMrkar K^ratk« «arkudta.
478. Vertretung eiser Natur-, Glace-, Emaille' and KsrtoajnpiwMrt

fOr Sptslee aMUcbt. Klne in Spanien seit längerer Zeit Mtlsdif;«

Firma schreibt uii.-i In französischer Sprache, dab sie gewillt s«.

die Vertretung eiiii--r Nritur-, JJlaeA
, Emrtilic- und Kartcnp&ptfi^^f:''''

zu übernehmen. \>i-: r'iriii.i »chrc-iht, dnin sie ger.vda fflr d:i'--'-a

Artikel mit Abachmern gröf^crer PosteiL bekannt sei und pOfsen,

AbscUflsse endelea kOane. — 01M9l}lJfttt«9b<M»«^U
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der laufendfln Nummer an dM
DfMdeuer ätrfti'se aiJ36, erbfltea.

414. mmm tntmmummmMmm. vum
mtalgM dmlMlMD KkntouB saht ran mitor dm SOi Augast
ful^ndea 8ehr«ibeii zu: .In Nr. 29 des .Export* entchlen ein mir
hochin t«rptimnt«r AnfiutU .Zum Krofagewerbllchen Wntt-
betrii>b in Ostasipii'. wplclu'in ich mnidO (r»n»fi AufmcrkHurnkpit
zuf^ewnndC habe ihr Aufiali int rüiu vüritlglidi, und kiinii loli

mich «teil Aiinictiri'ii d' " V<Tf;i''Mi'rN nur vnl! und jfixi;i ansrhliprupn.

In joiliM- Art liiir !-iici'iiiiiititi'ii l;i'L.'iiTiiiit:-if,'r:<cliftri" Btpht dputschu
Indualrie hier gänzlich im Hiotergrund, und xw»r stoben die Dinge
Mt mtom. hiMipt AmImIm Mnitii VfrtMiwr mrUmIiw wmI
«Mflkiiilieliw Onfk-llMeliln«B>lBdiuliMlaB ilad mi nna JMut
aus fremdem Lande beziehen. Ba ist dieaea nnr allein die Schuld
un»ppsr heimischen Fabrikanten; dleaelben aind in vielen Pllllen zu
kuimiorijt im Kloiiion unil litasen sich dann Im OrofBeii die MohOnaten
C . II I h.t>;Iim|ri) Sn fragte ich vor piniRT Zelt boi «'ln<>r deutacticti

Si.-liilT-'-.vprfl um Mudollc für KriegaschilTe an; dio I.P'.ito »rhripbpn
mir lUrrt aio «olcli© nicht KOnden künnti'n. ich wnudti» mich liaiin

nach KoglMid and Amerilia uod bekam Obar via Dutzond der tchönaten
UaätO» mkti wftaMi4t; aar »mt Onni «^alMr Modelte
Bit ClIiiMii kMBiUno, MehmBgM wii. itad vöilig uol

V«r «UgwStlt wMtb kh aa
'

fiiMlc. um Tür A«MelImr in Mtuwgwwahrwi 1\ wa

Hr. na.

bot mir ili«' r.iwi'liro au fUr M 18 ab Fabrik, wahrend aus Belgien
die Gewehre mit U. 18 loco ShAncliei oiferirt wurdoo. Kano ea

. mi Mir dm Meken
Icehrra? — Wm nb hier hihaii «ollen and moe^pn aind beatauage-
rtattele Mmtoriager, vad tch, dafb Sin meinen VnmchlaK von
lot?.tcr Post (Tfinnuest^ns prQfen werden und mir bald darOlior bp
richtPn.- — lJiMi[.-.ci;. FiriiirD, wnleiio mit <l<Tti ViTlVw^tPr vorntphr-'idi'ii

Uerichte.i in Verbindung; zu trptcti wQii^clipn, wollen una ihre Ufferten
untpr d<T !;iurptidt'n N'ummpr pinspnden. Die
Ober sehr gute HefervnzauatiQnfle zu verfugen.

416. Käattt Hr UtadBiln um Zaeherfeu la

üatar Hlawob aar den In der heutigen Nummer enthaltaaaalMlkat
„Deutsche IntereMen an dpr Zuckerinduatrie in Kalifornien" machen
wir die Abonnenten des „Export" und alle annstigen Intereaaentea
dnmuf nufmi<rk!«sai, dals wir gern bereit sind, ihnen die Adreeae
iIp.'i Vprfiissi'rs ilie«oi« Artikel» kostenfrei aufzugeben — Göll. An-
fnif^pn usw. untpr der laufenden Nummnr an da« „Doutache Rxport-
burcuii'", Burlin 8 , Dresdener Strafse a-1.3&, erbeten.

Diejenigen Abonnenten dee D. E.-B., weloiie fltr die anter den
,^ BetmaM kanweadea Under

TarfeMBBiw all uqMH*

iiMiiiiiiiiiiiiriiiiMiM<<iiiaiiiiMi!iAiiii'.Miiiiiiir'iiiii»!miHiiiiriiiiii^ uiiiiui

8PONNAGEU8

reiligt die Wäsclie nnr imh Kocbeo eljne zu reiben.

SPONNAGEL'S

^ci£cnpulvcr
fenpulver • Salmiak-Terpentin-Seifenpulve

mit d«y

billigr und gut

Vaptfatai» gaaaebt.

II 1 1 1 1 hiiii I iinii 1 ri 1 1 1 1 tu t iti 1 1 1 h riunm

Internationales

Patent- n. Teehn. ßurean
von

Fma Bartels, JSSÜ&S'
_ und Yenveiihiiiig

TOB Patenten
! «Hab lilH^era.'

mir zur Vorwertbung Obertrsgcnen Pa-

m, Oebtsnchsmustera usw. zahle dati mir
* '

der p. ErfioduDg geiaklle

BMA, araaa iah dia Br-

Crystallose
440 mal tafker aU Zncker

Ist ein varbctterter StifsstofT In Krystallform. leicht löalieh. Durch ihre
Kryatiüle bietet sie Garantie fOr absolute Rpinhoit und ist von bisher un-
erreicht feinem Safsgeschmack. Weeentlloli büliier all Zeefcer, Hver|ihrtar,

konservlrewh^drta^ forjkeitteejniiaa aaaMidaWjrtahltt.

F.rhaltlicb durch den Ororbdroguenhandel und die bakaaataB Biportbloear
In Hamburg und Bremen. Proben und Proapakta durch die

Chealsclia Fabrik. •/«•a.
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C«nn*tatt*r

Misch- und Knetmaschinen-

Fabrik i
CanoBtatter

Fabrik

Werner & Rleiderer
Cannstatt (Wttbg.)

Berlin. Wim). P>rl«. 8t. Fetenburg, Biilnaw
U. 8. lioadon.

8o

höchste

Aus-

aeichnttngen

Patente

in

allen

Ländern.

Spezialmaschinen für
Complolo Einrichtungen für L

Brf*rrMvB aaf Art iraBsre

Dhemie.
ebensmidel.

ßRAHTSErLE

fOr Tntnsinliislnnnn, AufiQ^, SchlffeUnweri»

BnrKwerkMcllo, BliUableiten«!!«, Lauf und
Zugveile fQr LuftbahiieD, Dampfpflugdrahtacll«,

Drahtkordeln, Transmiaaionaa«!!« »a« Hanf,

Uanlla und Baumwolle, g«th(i6rt und ung«-

thport Hanftauwork, fortiift al« SpMlalittt ) J

Kab«in»krilL Ljia4«Mrc VT.

Uecb. Draht- and Uanftoil«n>i U. HckrNtr

Ceylon-Thee
in Originalverpackung.

auwatte«, Ceylon Duat 1 U en|^.

Gebrüder Brehmer
MaHchlnen-Fabrik

Leipzig-Plagfwltz.

n
n
»»

.< 2 -

Bpocial Blen<l . . . MO
Blend (8elt«r) . . . «,—
Blend Serur« ...

„ Blend (Bhackea) . . . 6,—
PoDtaendungCB von weniger als 10 Pfund

Gewicht erfolgen auf Ko«ten der Empfkngor
and regeo Nachnahme der PnkluronbetrKge.

Deutsche Exportbank,
Berlin 3., Ur«*dener Strafso 34/8'

P i 1 i a I • B :

M Qui JemiBspa»

Sinziger

Mosaikplatten- und Thonwaaren-

Fabrik, A.-6.

In SINZIG a. Rhein.

MeMlk(Tho*)plattei in «Infacben bia zu ^
den relcbeton Uuatern. T

^ TerblendplittchtD, glaslrte Steloi^atfaodplatten. r

Flaschen -Verkapsel - Maschine
o. n. a. u. (I]

tum oleganten Anlegen
von Kapa^ln bia 46 mm
Ltnge. btoa«) Maachine ist

nnter Garantie mer-
kreckllck. Preis Vi Uk.
6ü Pfg. gegen Nachnahme
Illualr. Preialiate grstla.

Hermann Dalin, Barlini ChoHnervtr. 9.

WiKH
Matalaiiudarferai

Draht-

Heftmaschinen
am H*li«a vua

Krosriillr*»,

l(actafn((«r«l««.

Hin-

Bucbbeftmuclliei,

/\clien Geseilsciiafr i

KATAIiOCiE
werden Ina

Englische, Franxfisische, Rnsslnehe,

Spanische and PortORiealBche

gut und bllligat Dbersetzt.

Offerten unter B. SOO b«rOrdert die Bi'

peditlon de« „Ex^rt", BerUn W.

SchAffer & Budenberg
Maaolalii*a- and Dampfk««««! - Armatuea.Fsbhk.

Magdeburg - Buolcau.

Fliataa:

aaektstsr,
L«aaM,
«Isanw,

Pari«, UU«,
HaUea«,
UUkft,

Re-Btarting Injecteure
(••IlwClhSllc wUdrrnniiikUiioaai U. U. V. UMt

80000 Stck. dioiter Koagtraktion In Bftncki

Jeder Art,

H6>eo> IMaik
I. UskrMCk.

WMHrvtuda-

Halu* VaoUl«

Aaanihnaff.
Sirl>«ril.-VMllU
DuBBfpfallbft.

••Ml- a. Bakr-
ProMrf«wya&,
la)a€Uara

m. Katalog«

Hiaitasalr

a<«. ala.

gratla und fraaka»
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|.^^^^lB^II^,ilmm TTnmiriWKiiiiH
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1 frvto- Numem kf,i»nUim .DAS KA'H»»' — (tkt Üro»
1 4«r Dt«t«t.ii«-fi Lik AtialaiMJ« — Kftt im AutUnd di« wfltRui

1 ft^Mlt Vrrhr^itvRf *»n «lUn la «IrutKhtr Kprack* «r«cK*l-

1 »«pdiB Wo<:titBMatUm, Mancht cLnielK« Numincr enthalt

H flO bl« MSclifo Atift«iir«ii. Für Exp«n. AoKrl««u ut «i aiitnt-

l.ti . KCH"

20635
Anzeigen.

u
HIEMES"
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä|e:SlHolzbearbeilung's>

Maschinen.

Sleler & Vogrel
Papier- langer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken In Golzem und Böhlen i. Sachsen,

feinste and mittelfeine Drnck- und Notendrnekpapiere, Bnni-, iiichl

und Knpfprdnirkpapier«, farbige UmHrhlag- und PrONp«ktpmpii>r<t,

PoHt-, Schreib- und Kouzeptpapiere, Kartonn.

c Export -4—
«

Barllnap

Gussstaliirabrik n. Eiseogiesserei

Hig* Htrtiai, Aoll«i-6eiell«ohafl
N., Prtnzlaaer All»i 41.

Abthellung fOr

Werkzeug- iL VaschinenfabrikatioD
dar frttberan Firma Lohf II ThiMtr.

Paleal-Mirdrroh r-Dichlni«Hrklar n
u alle andere« MfHtrniF tum Kln

dichtfii V. Kiihrcii In l)um|>fki-»»"lii eU.
niTerse .Apparate zum äpaiin<'ii und

Aufl«g(«i> voii Treibriemen kIc

Pateat-ParallelsrhraabwtÄrlie für

WitrkliStikiA und .Miiactiinem.

KahrackraabMidrke.
BücrlbohrkBarrea f. Mrintagen

KIsen- o. Ilrahutrhitelder, Ht*tk-
bolienabitchnelder, Miehbalaen-
Ibdlrhler.

Patent - ltohn«rhnrlder mit Bdehol

Pateal-Htthren-Kelnlaer f. Waaa»r-
rolirnnknn»!'!, I****!

Pr«l«ll*tM gratla und fruico.

Schuster & Baer, Berlin S. 42. PriDzessiuueii-8trasse 18.

Filiale iB Hamburc, BSdlnfunarkt Sl.

Engros.
Unsere

Export.

„Patent»Reform =Spiritus=Qaskocher"
haben aicL seit zwei Jahren ausgezeichnet bcwühit ujnl in Folg« ihrer bedeutenden Vorzüge allseitige

Anerkenniuig gefunden.

Schnelleres Kochen als mit j^lem anderen

Kocher.

Absolut explosionssicber.

Sehr genngor Spiritus -Verbrauch.

Dieselben werden in

Keine Emeuenmg des Dochtes.

Gröfsto Sauberkeit.

Kein Knfsen der Flammen.

(t)

Spiritus brennt nicht selbst, sondern die

Spiritus -Gase (Stichflammen).

loha verschiedenen Gröfeen gefertigt., worunter solche ftir Üeisezwecko and
grol.se, regiilirbare mit verstellbaren Kosten.

Special -l^atalogr erratls und. frsizilco!
ogle
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UNIVERSAL- INJECTOREN

SlCHERHEITS Irijtartingl IKJ.

STRAHL-PUMPEN«GEBLÄ3E

STRAHL-CONDENSATOREN.

LüFTBEFEUCHTÜNGSANLAGEIj

RÜCK-KÜHLANLAGEN

PULSOMETER
VENTILE

l:l.l!lllJJ1:l.li:

GAS-
'MOTOREN bis.u.hP.

KRAFTGAS-ANLAGEN
BILLIGSTE
BETRIEBSKRAFT
dtpCECCNWART

VOLLSTÄNDIGE
WASSCftWrRKS-AKLAGEN

Dampfniederdruck-
VHEIZUNG niSTPHONLUri REGELUNG

yWAR^WASSER-HEIZUNG.
LUFT-HEIZUNG
BAD EANSTALTEN

TROCKEN-
ANLACEN>

IZUNGSANLAGEN
HEIZKORPE

DYNAMO!
ROMOTORENl

Gasdynami
:lektr-beleuchtungs-

KRAFT-ÜBERTR/.GUS6S ANLAG Et

Kirchner & C° , A.-G.

Lelpzig-ScIIcrliauseii 50.

(!rn».-!t<> S|iPriiilfiibrik viiii

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-
Maschinen.

Vertrauliche Auskünfte

VfrMIlBlii« kol »u» «nk«U«B »—»m
fro«»t, «••ont and inlMtaktn, BMt «Iw^
ulimw RHk«rakn •Itor Art:

Greve A Klela,

Birlhi

üikir 40 010 Maschinen itlicfirt.

Export nach 1 1 e n W e 1 1 1 h e i I e

i

Weise & Monski, Halle a. S.
V*aferilc rftr Pampen aller Arten

«mpfahlan nX» SpiutiilitAt Ihro ba«tl>nwAhrtan

Duplex -Dampf^nmpen
liegender oder steheoder Uauart, für alle Zwecke. fUr

jedn LcUtUDg und fOr J«d«ii Druck.
T*l»yr«mni-A<li imm r i IH«ta f^wmrm

W«l »f

n

« UalIcsasI». Torr»tb »l« »»r.V Export Dach allen Weltthoilen. "VH

Fllltlen; BeHln, HambMrB, Dortmund, BrUassi, Budapest.

Ein 8(>lt 14 Jahren in Buono« AirM
aii.tnitcer Kaufmann, dor «ich z. Z. io

aufhält. Blicht VerLretuDf^ für leistung«fhU|l

Katiriknntcn. rrimu Rcforoiucn. Offert«! lä
Ii. X. 754 an Kndulf MoKnf, Bertis &,

l'riniPnHlf. 41.

Technikum Mittweida

I

Ttlaplion iml TII, II«. 4090 Dcuiscßcs Cxportmusterlager Ttlegr.-tdf. Oniliwii».

(Walther Schuliae)

BERLIN. S., LUISENHOF, Dresdener Strasse 34lS5-

Das im MUtttfimktt dtr Luiitmtladt tu Berlin S., Dresdener
Strasse jj und )$ btlecene Deuiicke Exportmusierlager wird
Anjang April /Sy7 eröffnet und dem yerltehr üiergehen werden.

Das Deutsche Ejtporlmusterlager soll in den mit allen

baulichen Vorlheilen und Amuhmlichteilen ausgeslaltetm Räumen des

„LHisenhoJ" den Lxporlturen, Importeuren, FahrUtante» , Agenten,
Aommiisionären Gelegenheit zur ständigiH Ausstellung ihrer

f'abritate, Erfindungen, Muster, Modelle, Pulrntt, Zeichnungen,
Kostenanschldge ustv. geben.

Ebenso stehen dm Fabrikanten und KauJIruten Bahlreiclii in

sich abgeschlossme Büreaux tum Geschtl/Isbetriehe miethweise zur
Verfügung.

Ausländern, welche ihre Rohstoße, Ilalbjabrikalt, Fabrikate,

Patente, Modelle %tsw. m dem Luiienkof auszustellen beabsichtigen,

stehen die dazu er/orderliehen Kilumlichkeittn unter denselben Be-
dingungen wie den deutschen Ausstellern Sur yer/ügung.

Eine reiche Auswahl inländischer und ausländischer Zeitungen,
eine gt^chJ/lliche Handbibliothtlt sowie ein Lese- und ScMreib-
Setlem ermöglichen den inländischen wie ausländischen Einkäujem

und Besuchern des Deutschen Ejcportmusterlagers di* rasche Er-
ledigung ihrer geschäftlichen Angelegenheilm.

Eine besondere postalische Abtheilung ObermilteU den

fremden Besuchern — Ausstellern wi* Einkäufern — des Deutschen

Exporlmuiterlagers die für sie an dasselbe (rtstantej adressirlen

Postsendungen und Tetegramme.
Das Deutsche Exportmusterlesger bildtlfür die Interessen des

deutschen Ein- wie Ausfuhrhandels eine Ceniralslelle, welche sich die

Aufgabe stellt, die Inleresstnien durch persönlichen wie schriftUcken

Verkehr über alle geschäftlichen Fragen thunlichst schnell und *»•

verlässig au Hnlernchten,und insbesondere diefür das tVaarengeschö/l
erforderlichen Verbindungen prompt tu vermitteln. Vertreier

den grösseren Jnduslrieceniren Deutschlands wollen sich melden.

Plataanmeldungen sind an die obige Adresse zu ricUm,
durch welche auch alle sonstige Informationen vermittelt werden.

Deutsches Kzportmusterlager
(Walther Schultzi)

Dr. R. yameasch. W. SehtUtme.

Vmalwortllrhar lUdaktau-. A. B>J«ttu, B«rliD 8., I>rMd«B«r HtniM
«auf*b«t: Ot. B. JaDDaiob. — KoaiailnionsnrUc *iw BcrmaaD Wallk

MIK. — 0«lm<-kt bot r»li k a>rUb la B«rliB 8t««UU«r*tnün II. l

•I (jrtMnab BanUy», V«riag«bDabbaadlna| in BwUa aW, ltJ»Uili»wi*»>' »
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EXPORT.
An2 eigen,

M <lrri(«<p>Iii.eit P«||I|

o4«r d«ros Ra«fli.
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CENTIULVEREIHS FÜR HANDELSGEOQRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AüSUINDE.

Redaktion und Expedition: Berlin Ö., Dnadfluer Strai^e a4/d6.
(»•••litrtKalt: Wockwut* >0 kütCln)W D«r .BXPORT* iit In dsutMtai PoatMitai«tkaMlog fOr liBT mtm 1fr. »M
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B(Mh Mla>l*B luul Weilti.Miliiiin.ll Ibr dm ajlafaH'- «lad an di. BcdakUoii, Berlin 8., DtotdMirt Sint,» MOi, ra ttsiiHa.
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_ _ _

tnhalt: Abonnenonts - EiDladiing. — De omnlbui rebua et quibutdam alii». (Bingeeandt) Baropa: Stand der
KArtelTela. de« Kleea und der Wiesen in Deutacttland Mitte September. — Auswärtiger Handel. des deutüchen Zollgebiet« Tm Jithr'^ IHM. —
AfrikAt Zor Lsg« In Trsimvaal. lOrixhiaibericht r\ii» Johannesburg vom 12. Bopteoibor 1897 i Hnmlelcbezlohunffen lu Tunis. — Nord-
Amerika: Zur Zuck(>riiidu(»trio in Amerika Nnw-York. J.H September. (OrigioalberirhL de« .Kiporf

l
— 8(1 d Am o ri ka: Zur I nge In

Chile fOrigioalbericbt von Bnda August ) — l^in Tag in Quito. (Orlginalberieht nm Quito.) — Zur I.äg« in Brasilien. — Die U. Sctkttto^
sehen Kontrakte. — Australien und SOdsee: Sklavei^agd in den deutnihHii KüIiuiIlui der SüJev« und SklavwnrliUnoiwfk ta AmtnUn.— Brlefkastao. — UeutecUes Bxportmustorlager. — Deutscbos Bxportbureau. — Anselgeu.

Dtt WMagilw «m Artlheli mü dem JExpinV itt gwtatlal. wmb di* fimiariinng hlnzugsfSgl wirdt Mdrack (bnw. ObtrtMiung') ivi dem „OCPORT*.

A bonTieinciitii-Elnladung.

Unter llinwpl») auf dtn ol^eii näku beselelineteu Aufgubeii

luiserer W u l,rnschrift lad« irit .Meniiit all« Dliiielüfeiif

»•tefce 8iak llir die Bwtrafeai««*wmmm IHattW iatKnaOrvt,

«la, «at ianwItB n koiiMr«». üitscre M9h«rl(rni A%rat>

iif'iilrii iTSuclmn wir dl« Aboiiii^'iii.'iiiv rür iTjis TV. Qii:irtal 1897

baldlkunliolist eneuem sa woUeu, luii tnt«rbrMkiuig

IB IwaBAuig dn mattM n yvOMm.
Abonnementspr«!« im denlMkiBB PMfgtUflt If. Jllflleli,

im WeltpoatToreüi IS H.

Der „Export" ist im Postaeitiuigakatalog für 1897 unter

Kr. 8856 eiagelcagea. Dm Blatt «noholBtjeden Daunatafi.
BotUb S« lliMdntr Stamke 1416.

9$ «nlNs rebus et qtdiwil Ohk
(Hingesandt.)

In den letzten Nummern des „Export* sind unter der
UeborBchrifl , Lebensfragen" eine Reihe hervorrag'endor, für

das politische wie wirthticbartlicbe Leben Uoutachiande wicbtlj^er

Themata besprochen worden, die — wie übrigens auch eine

Anmerkung der Redaktion bezeugt — doch nicht ohne Wider-
sprach bleiben dürfen. iM die verehrlicbe Redaktion ver-

at&ndiger \Vei»o ileni Orundifalze audiatur et altera pars huldigt,

so eel es dem Schreiber dieHes geßlattet, auch «eine .Meinung

nur Geltung zu l)ringen.

Zunächst einige Bemerkungen über die gegen die baute
flnanee gerichteten Angriffe. Vieles des (ietisgten ist richtig,

aber da« weitaus meiste davon trägt unverkennbar den Stempel
der Kinseitigkeit und — was noch uchlinimer ist — cien

Charakter eiues nahezu tendenziösen Hasse«. Mit derartigen

Aeufaernngeo sollte man, namentlich JeüjL, vorsichtig sein, in

einer Zeit , in waicber niclit nur «ahlreiche revolutionäre

Blemente berechtigte und unberechtigte Anklagen und
Vorwürfe gegen das Kapital erheben, Walires und Falsche.'«

durcheinander würfeln, und dabei vielfach von gelehrtem
DoklrlnariBBiia, bureaukratlactker Beacbrlnktbeit, die aogleicli

«rtar dni Blataw dai^MOiMiindldMi, naM tßmSbmMm

alltäglichen Neides steht, sekundirt werden. Auch unser
moderner „SlaatsBozialismiu'', und eeine extremen Vertreter

sind, mehr oder weniger, Alle leicht geneigt, bei jeder
passenden oder unpaaaemien üelegenheit mit auf das
Kapital und seine Vertreter losüUHChlagen Sie bedenken
nicht , dafs sie dadurch selbal recht revolulion&r werden

,

und dabei zugleich den berecliiiglen Konsflrvfstigmus dos

Beeitsee, welcher denn doch auch zugleich ' n ^:uleB Stück
gesellschaftlicher und staatlicher StalnlltAt und Kontinuität
vertritt, mit untergraben helfen. Ohne Weiteres geben wir bu,

d&fa dftB ürofskapital und die bauptidichllch von ihm angeregte
und ausgehende SpekulatioiiKsucht vielfach reraetsend und
revolutionär gewirkt hat, revolutionärer als Taueende von
Brandreden und Artikeln von Seiten der UmHturjsparteien, aber

: da« Ürofakapitai und speziell den mobilen Theil deiii>e!ben deshalb

;
allgemein dieser Tendenz zu beschuldigen, gebt doch zu weit,

j
Wenn ai>er diese Vorwürfe gegen das Grorskapilal allgemein
erhoben werden, ao möge man tue auch gegen den immobilen

I

Thoil desselben und gegen die mit demselben verbündeten
Intereasen erheben, denn schlimmere, in Fleioch und Heia
übergegangene revolutionäre Tendenzen, wie solche durch
die agrarischen Parteien vermittelst der Liebesgaben, durch
den Kampf gegen die Wahrung usw. In dem letgten De-
cennium zur (ieltung gebracht wurden, sind auch von <leni

mobilen Kapital selbst in den achlimmsten Zeiten des credit

mobilier nicht gezeitigt worden. Scbiiefglioh ist das mobile
Orofskapital und «eine geschAftsiDAtsige nationale wie inter-

nationale Organisatiun unentbehrlich in einer Zeit in welcher
wichtige Kanalbauteo, Transkonlinentalbahnen, Kabel usw.
ent(»ianden biind, die lU ihrer Existenz daa Zusammenwirken
grofser und gröfster Kapitalmaseen aar nothwendigen Vor-
austietzung hatten und noch haben. Durch diese grofsen
Unternehmungen, welche in engster Verbindung mit den
Anleihen gestanden haben, ist das Qrofakapital der Pionier fOr

die Technik und Industrie geworden, und wenn Englands
baate finance in aller Welt Anleiben abgeachloeaen bat, ao haben
ilas die kleinen ei>giiacben Kapitaliaton wie Arbeiter in wohl-
thatlgsier Weise mitempfunden. OeglQcktaind diese finaaiicllen

Unternchmangen auch den £ngl&ndern, troia ihrer längeren und
Alteren Briahrung, keineswega Überall. Wo exiatirte wohl
daa ütMi^Miac^^aMat, In denen, otebt aueb «oidUadMa Kaol^

I UMniiliMft vHkran gi«u«n vIn? b Mai^/ftiiiiflillwQpgl
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Südafrika und Au-irBlien Bind Uilliarden Terlorcn gr^-hrf-'^n,

ebenso wie in Unechenland und Portugal. Welche UDBUinmen
haben din Kn^lfindcr für Explorationsarbeiten in Jabreehnten
harter Vorarbeit aufgewandt. Wenn aie JeUtt in Afrika ilie wichtig

sten Punkte, um erfolgreich nach dem Innern vorsudriDg(>n i > 1.

1

habpn, bo kostet da« dem privatpn üntemetimungugelstf Huimerie
von Millionen, dem engügclic'n t-fi utn . iHnKOvi«»! und aufhprJpm
noch ganee Aruu-cn. Das inolittf Kapital bat viel, enorm
viel rlakirt, vielfuch ist es phantiii^tiKclien Zielen nachgejagt und
hat gnsehwinilelt, über w«8 (JrofgeK, Weltenverbindemles, Zivill-

salori^cht a, Bulinbrei-hende« gelelhtet wurde, aui-h das \»l von
donji^clben mobilen Qrofakapital geleistet worden Diesen
Leistungon und den damit verbundenen Vortbeilen, entüprach

und mufflte daa Risiko eniaprechen. Wenn da« Klelnkapliul und
der KleiiikapitaJitt dem nicht Rechnung trug umi l ir en An-
iheil un den Vortheflen haben wollte, bo geschah das aua
Mangel an Einsicht. Nicht seine erworbenen Brsparnicse und
die daraus erzielten Zinsen durften zur Spekulation verwandt
werden, somlern nur ein Theil des freien Einkommens- Soweit
niuCste jeder liinjselne sein Interesse kennen, mochten die Prospekte
der voui GrofBkiipital vermiuelten Anleihen und Unternehmungen
noch 80 trianzende sein. Die Sucht nach GewiDD aber über-
wog (iariä Verstflniinlfs und die Vernunft in der groben Uenge,
und dafür das Grorekapiial und die es vertretenden Ranken
veraniwortllcb «u maclien. ist verkehrt. Ohne Risiko, d. h
ohne Bpekulation und wirthschaftliche und sonstige Gefabren,
orschliefat man nun einmal nicht Kontinente, das mufs sich

Jeder sagen, und oft genug liat's auch Jeder hören mfia&en,

denn an Wamungarufen bat's nicht gefehlt. Ah-r laE Oold-
i

fleber lat und war epidemierh wie bo viele Fieber. Zeiten '

kr&fligen, überschäumenden Unternehmungsgeistes machen :

ganzen Sl&nden, ganzen Völkern die Chancen des Gewinnes
!

un^l Oelingeng wahrscheinlicher als die Gefahren de» Verlustes.
Das sind, so scheint es, nun einmal unvermeidbare, pnychologiscbe
Erscheinungen im wirthachaftlichen Leben der Völker, die

allein schon es erkifirlich machen, dafs urplöUslich ganie
Bevölkerungsmasacn von einer Spekulationswuth befallen werden.
1873, als die Todtengiocken auf der Wiener Börse nicht auf-

hörten zu lauten, spielte die ganze Wiener Bevölkerung bis

BUB) Dienstmädchen und Portier herab an der Börse Dsr
französische Panama wie das italienische Panamino sind nicht

von der haute ünnnce verursacht worden, sondern daa gante
Volk hat mit gehofft, phantasirl, geschwindelt und gelogen,
genau wie su Zeiten Laws oder des spanischen (Joldflebers

nach der Entdeckung und Eroberung von Peru Alle Welt
wurde und wird in solchen Zeiten im strengaten Sinne des
Wortes Bum conquiata d'or.

Solche Zeiten werden immer und imnier wiederkehren.
Wie bisher, so wird die Anregung daiu von grofsen Ent-
dPcknngBn, Erfindungen, Forlachritten des menschlichen Oeisten
im Allgemeinen, ausgehen Wie nach der Entdeckung und
Erschliefsung des relativ dünn bevölkerten Amerika, so wird
die Erschliofsung des dicht bevölkerten und reichen O-itasiens

künftig eine ähnliche Hausse erzeugen, und wie einst bei der
Blnfijhrung der Dampfkraft in den Land- oder WaRserverkehr,
wir»! die umrafiaemiere Einführung der Elektrieitftt und kompri-
rairten Gase in das Yerkehrewesen eine Hausse und Ueber-
Produktion verursachen und diese zur schwindelhaften Höbe
treiben, auch ohne dafs solche von vorn beabsichtigt wurde.
Wo und wann dann die Spitze, der Kulrnination.upunkt erreicht
wird, da» weifs auch der ptlftigste Spekulant und Vertreter der
hiiute finance nicht. .Man nilfst ilietter wirklich zu viel Ehre
und Geist bei, wenn man anders denkt. Die haute finance
unterliegt der Zeitstrfiniung, dem Optimismus wie Pessimismus
genau ebenso wie alle anderen Sterldichen; sie irrt in den
Motiven, Ursachen und Folgerungen gerade so wie diese, und
ist bei der ivoalifiirung der argentinischen und mexikanischen
Anleihen gerade so von der Zukunft und EntwickeluDgafKbigkeit
der betreffenden I.Ander bberieugt gewesen, wie Tausende von
klugen, elirlichen I^euten, die da vermein!en, jene Borger und
ihre Keserveii, ilire Zukunft genau beurtbeilen zu können. Das
deutsche Publikum war es speziell, welches gerade in diesen
Fullen, in Folge der InlJindischfn Konversionen und der
Kflndigong iler nisolgclien Freundschaft und Papiere, nach
höheren Zinsen verlangle, und, wohl oder Obel, suchte das
' irofskapitnl nach neuen, besser lohnenden Veranlagungen und
ist dnliei sidb^t weidlich mit hineingefallen. Denkt man andere
Ober die Sache, so falst man den Gang der wirtbsehafUlchen
Dinge und Entwickelung allan Individualistisch, su atonüslisch
Mit — ein Pghler d«r Ja aoeli bei der BeutbeUnOB der
poUtlMlieii BntwloMttUg der Oeulhebafl aar älbalilH% he*

gangen wird. Die Kwing* )i l ri nti i U itHn len Krtfte lebeo und

wirken im Ganzen des Volke«, seiner gaasen Vergangpoh»!!,

seiM-r Usuen wie Mitngel ; die Binselnen sind nur i!if

TrSger Irrselben, tiie leitenden Persönlichkeiten die Verirwer

der decj ^ .k geist entspringenden und leitenden Krlfle un.j

Kegungen. Bezeichnet man übrigens jene ?'peku^alion!lperio(l(>^

schlechthin als Schwindelselten, so sieht m; n r ur lie nc-Rativ»,

die schlechte Seitr und verkennt die positive urt- rschfltzt die

aus jenen Periode ri hi_>r'.''ji>'<>t"A':f->-rif''i .'V'in'i.'u nt-i-n und Ver-

änderungen in d«jiu *irthecbafHichen um! Boaiaien Organiifflsii

der . Llicr, ohne welche der Stabilllftt und der vis inertise de«

Boflitzofi ein mitunter geradezu bedenklichea Uebergewieht saf

Kosten des üntemehmungsgeistes und der Xeabildung
sel!«ehsftlicher Gruppen und lotere^aen gegeben werden würd«.

.\brr tiegreiflicberwolse kann dieser spekulative Oeiet u
weit izr hr i) durch seine revolutionlrende Kraft gemeingefShrlicb

wer Ii :j m: i U eha b mub ihm ein Dlmpfer aufge^ üst werdwi.

Ueber '.u? ^wic" und , wodurch' mOere man sieh streiten Ke
Mittel mögon, jc nach Zvii 'jn.'. Uiu6tand«D, verschieden seit.

Von dem äiaate, der üesetKgcbuiig alle und jede Hülfe xu

verlangen, wlre ebenso verkehrt, wie von dem Strafgeseti

allein die sittliche Besserung und SOndfroihcit der Mensdiea

su erwarten. Waa soll und kann der Staat thun ? Soll er du
Grofskapltal für den Mifsprfolg auBlIndtacher Anleihr-n mi
sonstiger Unternehmungen im Auslande verantwortlich machen?

Weshalb denn dann nicht auch im Inlärnde .'! Vor Vorspiegelung

falscher Thatgucben und anderen die betr. Unternehmung«)
begleitenden strafbaren Versuchen und Handlungen wertea

sich die Unternehmer schon selbst hüten . i ii d t Au&a^e

einer solchen Uniemehmung von der Kontrolle und Genebmijfniig

des Staates abhängig sein? Wu it-l i >« dann mit der Vw-
antwortoDg de-s Staates nach enheiiler Genehmigung Im Falle

des Mifslingens?! Macht man Unternehmungen gedachter Art sl)-

h&ngig von der staatlichen Kontrolle, so erschwert man den öe
sch&ttsgang in bekannter bureankratiacher Weise, treibt 4»
ÖGgchaft nach dem Auslände und schädigt die Liefeningen der

einheimischen Industrie, sowie Handel und SchiflTTahrt. Eine weil-

gehende staatliche Kontrolle setzt die Unfehlbarkeit des Stsatei

und seiner Behörden voraus, und damit steht es denn doch

recht schlimm. Selbst d'c prOfaton und weitblickend»!«"

Staatsmänner ki' jinr)i ^::>T!ir.r j;.iif diesem Gebiete irre:i as

fehlen. Nie war der Irrthum gröfser als mit Bezug «uf »1 •

Sicherheit der ruasiscbon l'apiore und die wirthschaftliche I'fi>

«peritat des ruaaischen Staates! Und dieser Irrthum, und die

damit zuaammenbaogendcn Mafaregpln kosten Deutschland und

dem deutschen Kapital gewaltige Summen sowie den Verinst

eines guten und sicheren Z.iu-./nhlers, welcher, auf Grund d*«

gegenseitigen Kreditvorkehra, «ugleich einer unserer solidesten

und sichersten Handelafreundo gewesen ist

Damit f»r,l! nicht gesagt »ein, data in diesen Fragen derStait

dem li;;nfi z f:i ro huldigen solle. Er helfe und warne wo nni

wie es ihm sweckmafaig acheint. Daa Auswärtige Ami ii^t

einmal gedroht, dafs es bei Wiederholung verdachtiger aus-

ländischer Anleihen die FinansQbersicbten der in Frage konä'

nienden Pumpiers im Uelchsanseiger veröffentlichen wsfde.

Recht so, es hatte das nicht nur gesagt, sondern auch gPthsB

werden «ollen! Und ahnliche Mafsregeln könnten In Meng*" M
erfolgreicher Wirkung gebracht werden, offiziell und ofliiif»

Sorgt nicht auch die Kontremine für die allseitige BeleuchtuEg

wirthS4.'haft!icher Unternehmungen aller Art?! Wenn nun freilitli

der Staat In Zeiten niedrigen Zinsfufsea in grobem Umfange

und plötzlich konvertirt und dadurch dIeSnmme derffirezotliebf,

unsichere Werthe und sonstige Spekulationspaplere dIspoBiblefl

Kapitalien erhöbt, so arbeitet er den Spekulanten in die Htod»,

und insofern — und ilarin mufs dem Verfaaeer der ,Lebei»-

fragen* Recht gegeben werden — tragt er dazu bei, de«

sicheren, soliden, kleinen Mittelstand enorm zu erhadij^en. l'n»

einige lumpige Millionen Zinsen zu ersparen, schadigt er dal

sociale und politische Rückgrat des Volkes, zu desaen Waclwthnai

und Festigung Hunderte von Jahren gehörten. Er ruinirt eiis«

Stand, den wietier »O schafTen jabriicti schwerer, wenn übertiMl -

möglich wird. Mit Recht Ist eine solche Finanzpolitik s. Z. vjb

Graf Posadowsky-Wehner scharf kritisirt worden, jedenWl»

beweist sie aber, dafs andere staatsleitende Personen mit Ihren

schAdlicben Einflüssen tiberwogen — ein Beweis mehr,

Staatsbehörden allein nicht im Stande sind, über die (iüie vo-

Anlelhen und anderen grofsen ausländischen wie inlSndiech*'

Unternehmungen ein suverlfiasiges, das Volkswohl fördpritl*''

Urtbeil in faiieo In solchen Fallen kann man sicher ni'^lit

der OefllMtUcbkett und Ibrer Kritik entbehren, wonlt niclii ^
hevpM «w«Mt »M, d«lk dt«H a«»itiliM<IJ«W ^
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nUcht SU werden v«miöchtp. Wenn pr aber pinnial bei

einem Vulkf m eXflii, dann ist e« aunh gleichj^iltig

ob dem n; rwl lien Krach der materielle folgt! Kur/,, aus all'

dem Geeai^en ergiebt eich, dafs ein AUheUmittel nicht exiütlrt,

sondern dafo es der Vernunft und Kritik de« öfTentüchen und
privaten Lebens und der geraeinsaraen Arbeit der VerstlndigeD
b. jtirf um Dummheit und Schwindel bei grohM VirthtAlMft«
lieben Operationen erfolgreich eu bekflmpfen —

Und nun die Ansicht (Nr. 3ü S. iil3i, dafs die ungedeclil

umlaufenden Qeldsurrogate perade so wieBaargeld »ineiw erbend
«'irl£Hn, dafs dieser Umstand für die Volkswlrtlischaft nachtheilig

Kl, inrlem dieae in die Welt getoUenderteo fletiTen Kapi-
talien meisteoa unr dfa'loltTU, idnriniMhnflM BpafcMlttümm
begünstigen

!

Man möge unter licrQcksichtignDg der BedQrfnifüfrago die

Menge der ungedeclttec zirliulirenden Banknoten usw. gesetzlich

fixireu wie man wolle, so ist doch sichi r, ifiis der Verkehr
rieht rnphr davon annimmt als er gebrauchen kaun, und dafg wenn
u i.n I III mehr aufzwingt, der Kurs der Noten sofort sinken
wtirdf UsTTiit ist der Beweis geliefert, dafs diese Noten keines-

wegs ti ; sondern Wertho sind, dio sich, wie alle anderen
WaarcD, nach Angebot und Kachfrage, sowie nach den reellen

Werthen richten, die ihnen lu Grunde liegen, und dafs sie

femer von der Kreditwürdigkeit des Ausstellers abhängig
sind. Bs gebt diesen papiers au porteur genau wie den
Wechteln, die sich auch nicht beliebig, nach Willkür, ver
mehren oder verminderu lassen, sondern die vom Gange der
Geschäfte, von der Meng« der Produktion bozw dem Umfange
des Umsatzes abhangig sind. Wenn dieser grofs i«t, so arbeiten

die Angosteilten des Berliner Kasaenvereins und der englischen
Clearing houses die .Nacht hindurch bis Morgens 5 Uhr, um die

Monalsreg'uUrungen und dip behufs Ausgleiches auszuzahlenden
Summen festzustellen. Ist der Umsatz gering utu! somit wenig
auagugloichen, so ist die Artieit bereits Abends 1 1 Uhr beendet,
Wechsel, Banknoten, Checks und wie die Surrogate allv heifsen

mögen, sind Fleisch vom selben Fleisch, Symptome und Belege
der Thfttigkeit iles wirtbschaftlichen Lebens. Wo kein solches

vorhanden ist, wo der Verkehr und Umsat» ttlcii In engen
Grenzen, in groftcr Unsicherheit bewegt, und Keiner dem
Anderen traut, da, gerade da, gilt nur baares Q^W Trotxdeni
dafs Hnglutid den grOfsten Handel, die grOfste Imlustrlc, d(>n

gTöfsten Geld- und Kredltverkebr aufweist, Ist dort der Metall-

vorrath der Bank der geringste! Cierade die OrOTse de!* Kredit-

verkohra, welcher sich auf die Geldsurrogatf stützt, ist ein

Symptom für die Güte und Solidität der wirtbschaflllehen

VerlAltnifise, die Allen zu Qote kommt. Wir wiederholen es,

ein Symptom, wie das Baargeld auch eins sein kann Der
oervus rerum ist aber weder das Oeld, noch das Geldnurrogftt,

sondern die Summe der vorhandenen Kapitalien, von denen
Gold nur ein sehr kleiner Theil ist, und die Gesundheit
»irthßchafilicben Zustande und die Tüchtigkeit eines Volkes.
Es ist — geraflfs den vorliegenden Brfabrungen — durch-

aus unrichtig, zu behaupten, dafs diese Surrogate die «cbwindel-
bafte Spekulation begünstigen. Dafs sie von rtleswr mlfsbraueht
werden können, ist richtig, aber womit geschah« das nicht, und
auf wie lange kann es in diesem Falle geschehen?! Kbenso
sicher und richtig aber ist es, dafs auch der kleine Mann die

Woblthaten dtr Kreditwirthschaft und der liurch diese ge-

8ch»fT«nen Geld-Surrogate geniefst. Den besten Beweis liefern

die Schultz« -Delitzßch'en Kreditgenoeseoschaften, die für den
kleinen Mittelsland alljährlich Milliarden und Milliarden umaetiCRn

Will und kann Jemand in Abrede stellen, dafs der Schwer-
punkt des ganzen heutigen Wirthscbsftsleben» im Personal- und
nieilt im Realkredit liegt?! Und der schnelle Umsatz, der allein

dnidl den Enteren verbürgt wird, kommt auch In erster Reihe

dem Arbeiter n Oute. Kann nitt Hülfe des Personal kredits

die Menge der Zabtongsmlttel erbOht werden, so kann das nicht

anders als günstig auf die Lohnhübe wirken. Für Jeden Unter-

nehmer wie LobnempfKnger ist die grOfsere Menge der Zahlungs-

mittel wie der niedrige Diskont ein Vortbeil. Das ist unleugbar,

und Jede fortschreitende und fortgeschrittene Volkswirt hschaft

Mksbnet sich durch niedrigen Zlnsfuli und hohen Arbeits- und
Untemehmerlobn aus. Das ist bis Jetst eine noeh unbestrittene

Wabrhett, unter der der Rentner, der Beamte und alle die

leiden, deren Binnabmenans besliamten gieichmAfsig fliefsen-

den Quellen resultlren. Und gerade da« tot «in Qriuid mehr,
diese Volksklassen durch plOtxliebe KonTOwlow— MMh dM
Staates nicht noch weiter sa scbftdigen. —

Eine ftbnliche allsu schroffe BinseMgkeit wie die bervorge-

tattimagßa da* Wntaman der .LebeosfraKeii'' en^
«HearfAU« " ......Msteoer .ueveasiraKen-

Mif dUMOM derProdahtioM-

fKhlgkeit der I.iandwirthscbafl Dafs diese Grenzen — schoa
well an die lokalen Verhttltnifwe mehr gestunden — engere sind,

als die der Itulustrie, ist richtig, aber ebenso richtig ist es, dafs

*<e bis jetst noch stet» sich als aui^dehtinngsfühige erwiesen
haben. Nach der Dreifelderwlrtbschaft kam die Wechselwirlh-
Rchafi, dann die StolTeniRtüwirthRebaft. Wo früher ausschliefs-

licb Körner und Kartoffeln gebaut wurden, da erntet man jetst

ZucJter. Das Gewicht der Schlachtthiere hat sich um das
Doppelte und Dreifache erhöbt, ,die Landwirthschaft Ist aum
Gewerbe geworden", ist der Ausspruch eines unserer fObrenden
Landwirthe! Und Je mehr sie die^ wird, um so melv BllMit
sich ihre Alisdehnungskraft der der Tndue'rie. •

Der Verfasser der „LebensfrHi^'en" klagt endlich, dafs

das BetbAtigungsgebiet der deutschen ludustrie und unseres
Handels draufson in der Welt immer mehr beschrankt und in

Frage gestellt werde. Bis jetst ist es nicht der PrII gewesen
— Zeiten von Krisen abgerechnet, dio auf unsi i

i n 10 nkurrenten
gerade so lasteten wie auf una. Aber geben wir «u, dafs der
exklusive Wirthschaflsgeist der Nordamerikaner, Franzosen,
Russen und anderer schutzeöllncrisch gesinnten Völker unsere
Thaiigkeit auf deren Gebiet erschwere und ihre verstllrkte

Konkurrenzkraft auf den noch freien Tbeilen des Weltmarktes
unseren Export schadige. Nun, weshalb haben wir nicht recht-

zeitig für Koloniecn, nainonllich für Ackerbaukolonleen gesorgt?
Wenn das aus guten Gründen vor dem Jahre lb7ü nicht ge-
scheiten konnte -

, weshalb geschieht es nicht jetzt, wo es mit
relativ geringer Mühe und geringen Koston, ohne politische

Risiken, geschehen könnte? Weelialb haben wir die deutschen
Siedelungcn in Südbraallien in ihrer gedeihlichen und für den
deutschon Export so wichtigen Entwickelung durch das von der
Heydt'sche Keskrijit gehindert?! Weshalb hat das Deutsche
iteieh gesögert, seinen iBlnllafs in den eatwickelung
südamerikanlMiMB' Uodem fo stUkeii, Im later
Handels?

Ah, hier treffen unsere Wünsche mit denen des Verfassers

der „Lebensfragen" zusammen. Nun gut, Ver.iaumles kann
nicht sofort nachgeholt werden, hnfTentlich werden diese Unter-

laMSungüsQiiden aber all mahl ig gut gemacht werden. Und daau
brauchen wir die Pionierthatigkeit des Gmfsknpltals! Ist es
unter solchen Umstanden richtig, daf» man es, ohne Unterschied,
verketzert, verdachtigt?

Uebrigen« ist es mit der Oef&hrdung unseres Export«,
speziell nach den Vereinigten Staaten nicht so schlimm wie e«

Bcheinl. Wenn erst die europäische Export- Industrie ihren

Betrieb, gestützt auf die nunmehr gesicherte Stabilit&t der
nnrdamerikanlBchen Zölle, deren obere Orense nahezu erreicht

i.st, eingerichtet haben wird, wenn neue Moden, neue Produkton«-
erlelchterungen und Fortuchritte erzielt sein werden — und
solche werden taglich gezeitigt — dann wird der Schutzwall,
wie auch stet« bisher. Immer wieder aufs Neue überstiegen
werden. Und Kchllefslicli inufs der Krug des Schutzzolles auch
einmal Überlaufen, wie jeder andere Krug, in den zu viel

Flüssigkeit gejiumpt wird. Jeder neue Landwirth im Far West
wird auf die Dauer schlierslich doch ein Gegner der Industriellen

in den östlichen Staaten der Union werden.
Aber zugegeben, slüUsen wir unsere Industrie nicht allsu

einseitig auf ilen Kxport, der jet^l ca. 4 Milliardeu M. betrftgt

und Millionen von Menschen bei uns nfthrt. Was sind diese

4 Milliarden gegenüber den Werthen, die in unseren Grofs-

stftilten alljährlich in Gestalt von gesteigerter Grund- und
Getiftuderenle in Folge von Volksvermehrung und Zuwanderung
enti^tehen, wa« gegen den gesteigerten Werth des ärundbeeitses
auf dem Lun<le — UoU der Konkurrens des eingeführten
(letreides, welches im Vergleich sn den im Lande produsirten
Werthen unserer Landwirthschaft geringwerthig istr BrhOhen
wir die Werthe aller dieser im Inlande eraeugten GegenstAnde
durch die Mehrung billiger und guter Verkehrsmittel und der
dadurch gesteigerten AbsatafAbigkeit. Kolonisiren wir intensiver

den deutschen Osten für und durch die Deutschen, frei von
aller felghentigen SentimentalitAt gegenüber den Polen, die
unsere Feinde waren, sind und bleiben werden. Bewilligen
wir jede Summe für den Bau von Kanftlen, damit west-
fälische Kohle die englische in den deutschen Hafen
verdr&nge, die rheinisch - westflUischcn Waaren auf Maiu,
Kanal, Donau nach dem Orient schwimmen, knra treiben
wir eine Kulturpolitik In grofsera Style und nach grofsen
Oesicht^mnkten. Rühren wir uns wie unsere aus-

landischen Konkurrenten und noch mehr wie diese! Welches
Volk hüte nicht au k&mpfen, welchem wAre es beschieden ge-
wesen in Bebe nad StOle la leben und dabei sn ndelhi^t?
J«de« Leb(ili"MKMupt, dab dee IMIWdhamDi^jtaäbfnSi^C
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der Raaee, der XatioD Entscheidend eind in diesem Kampfe
schliefalich doch die 8cpli«chen Kr&Ite, niclit die jewolligen,

vorübergehondon " irti ; liclien Vortheüe und Machtmitteil

H0re man endlicli tiüi tu jammern, dufs uns die Welt ver-

•ehlosten werde, und httia man tH'li üuvli ila.or einzelne

PlKktor^n unsores Volkslebens verantworilicli für .Nocbtheile 2U
machen, die uns durch den Lauf einer P.ntwlckelung entuteben,

fHr die je^ler Uinseliie mit verantwortUch tat. — Von allen dieaeu

and Boeb «odeno Divgeo dwiaiehit vteitaMil «! HalinNa.

Buropft.
F(ir d-K Stand der Kartoffeln, des Klees und der Wiesen In

Deutschland Mitte Septe<nt>er sind nach der Zueammenstcllang des

Kaiserlichen StatlatiBcbeD Amt«, die für J " jjtizolnen Staaten
und I^ndeeth«ile im lieieheunseigor vcröffeDilicht wird, die

Noten folgende:

Nr. l b«|autet^^w^^(^^a^gU,^d^Ud|^JIj|«>ir^^ g«fl"g;

1S07 im
DagsgM

g
Bopt Auguat Juli Jnal Hai April tomDer

KAftaffala ... 9,? 2^ it 9^ ~ — 3,i

KIm (ßuA Lvaame) 2,4 2.« 2,s 1,« 2,« 2^
WiMan 3^ 3,s 9,4 8,« 3,4 3,« 2,7

Bae TorUufige Schftt/ung des Brate - Brtrara» dte n-
; flr Boggen aogeatellt worden ist, hat (Ir «W fMA In

ti» Brtnif vom Hekur:
18»1 dagagM im

bat 00 TKJ
WlataTiRattMi . . .- IM If«
Somiaar» , . . . 9,t 9^

Attswirtigsr HiRdri daa dairtseliaa ZollftMati ! Jahn 1896.

Nachdem die allgemeineo Brgebniase dea anawKrtlgen Handela
dea deutschen Zollgebiets im Jahr« 1896 berelta in dem
sinitteD Vicrteljaluflhen der Statistik dea Deutschen Relcha ver

Offtodlcbt worden, die Hauptergebnisse auch im laufenden
Jabrgaog dea Statistiecben Jahrbuchs fQr daa Deutsche Reich
gegeben sind, ist nunmehr eine weitere, ausfDbrliche Ver-
öffentlichung des Kaisertichen Statistischen Amtaa fiber den
auswärtigen Handel im Jalire erfolgt Der aoeben er-

schienene Band 91, Neue Folge, der Statlatik dea Deutachen
Reichs bringt den Handelsverkehr des deutachen Zollgebiets
mit 66 LSndergebieten nach Menge, Gattung und Werth der
Waaren für Jedes einselne Land. Die Werthe der Bin- und

•owohl fQr den Spesialbandel ala auch fDr den
gegeben, wahrend die Durchfuhr nur

venetehnet ist. Dem Werthe oaA Mtlatleii auf
ftdäiell»:

Warth in 1000 Mark
Binfubr

Bunma .

AfrUca .

laj

88688
303 487

I 000 658
104 4S4

Amerika ....
AnanaUea ....
Bieht amittslten Undam 8488

4U7«it

Ausfulir
nach

b1

8 009 373
67 467
148302
007 078
80044

• 1874

Nach der GrOfae des Antheila an dar OeaanuBt-Bnltihr
und -Ausfuhr im Spesialbandel, der auf die elDednen Linder
mtfUlt, nehmen dieselben neebatebeode fieUieolMge ein.

Antheil an dem Gesanmtwaarenwertb In nrMeaten

:

b) in der Ausfuhr:
GrorsbrltanDlea 19,»

Oeeterreich-Uagani . . > . 18,7

Vereinigte 8taenav.Amailk» io,t

Ku.""«!»!]!!
,

'

• 0,'

a) In der Einfuhr:
Gntebrltaunien 14^
Rabland ........ 18,»

Verelnlgta8taateiiT.Aasarika isjs

Oeslerreich-Ungara . . . . &,i

Belgien 8,»

Britisch OsÜDdlan , . . . «.s

Niederlande 8,i

Schweix .8,«
Italien V
Arzentinlea..... . . 2,4

BdOsah Amtraiian . . . . 3,i

Bnwiltaa . . - . . . 2,1

aBBaauaen
ftbrige Lander snaanmen

70,«

2»,>

.Nifl<inrlaiido . 7,0

gebweis 8,»

Prsnkreieb 6^
Belgien 4,»

Dänemark 3,s

Italien 2,*

Schwadaa . 2,1

susamraeo B2,(

18,0

lUOpO

Bemerkepswerib ist die äteigerung des Antbelis von Grofs-
' dar VafvMgtaB Staalai voa

OeBterreich Ungarn an dem fiepamnitwerth tier Rtniabr,

von Rulsiand an dem Gesammlwerlb der Aus/ubr.

Afrika.
Zur La^e in Transvaal |iVi^inalboricht aus JohanneaborK

vom 12 September 1097.) ,Iui iieaitse Ihrer eingesehriebenHi

Zeilen vom 17. v. M. kommen wir sofort *u di ri n H ^aotvortonit

Die geschartlicho Laire iat hier in höchstem lirude bedenklich.

Tau senil von Mor.sclui. liegen ohne BeechSftigung umher nixl

sind gi iwungLi; zu huHgern. Sie Itönnen denlt^n, dsfs Ul»t»r

eolchen l iiihUivi 1> ji eine groTae Kauflust für europlli.iohe seit

nstiieotllcb fü: l.u xungeKeMtAiuie hier nicht vorhanden ist, anJen
wie vor mehrr'rrr: ,h\iir>'r!. uls huT :!)>' CiGschEfla gau aagtahiti
Dimensionen pluLzliL':i mi^^riioiiiuiun hatten.

(]v.-i''ryi hat tirt < i;n' grüfse Versammlung unter Aem
VurMiti; dr-s HrrrD K Unrjruok stattgefunden, und schiklprtf

Mr ?Mjb'ij iji iifhr dr.-ibt.si'lu-n Worti'n die Lage der arbeitendfji

li>i'. üiRcr-jr.g uLtei liiabaui^M^Tif fdl^ender Resolution: .Die

VcrHiiiiiintang der Einwohner '-on JohanDesbur^' rlij!!!.-!

Aufiü'rTkhämkeit der Regierung auf die wirttiBi.:lia';j>i;ü*

üi.'jjrc-hHion, wvlchc nicht nur ;ii iIimbmiii r)!K!rikt, sondern in d»r

gaii.Er:n biidafri kanieijhen Kepubiilu vcrtiiUiLlon Ul. Die itegierui^

wird iristfin ersucht, lir herrschende ungfinstige llage i«

bck&mp'er. u.'^i i zu iieaeui Zwecke den Vorschl&gen, welche is

dem Berichtr- l^r lDdustrio>Kommisaion enthalten sind, ein-

gehendste BiTÜckeichtigung schenken su wollen." Im wettsm
Verlaufe schildert der Redner, dals dls Steuerertr&ge (revcBa*'

gegenüber dem ersten Halbjahre von 1896 in diesem Jahre um
£ f'L'',ü[i'.-t Kurüi.'ksogf.nf^i'^ri ceien, worau.i zur Iv. i'l.-na aich er-

kenneD l.iesc, dai's lic v, irtbschaftliche Lüge e.11,0 sehr prekim

geword'-n let In Icn letsten 6 Wochen b&tten sich über

weiliM) McLniiC! an dtia Arheitsbnreau iles .Rand" gewandt uD'^

nur 600 konnten davon für den geringen Lohn von 5 Schilling»

per Tag besch&ftigt werden, und doch ist deren Lage tharm-

hoch erhaben über der unglQcklichen Situation, in welcher ^icli

die unbeBch&fligten Arbeiter befinden. Eine solche hiltloJe

Lage weifser Milnnf r ii' c-ir.c-m von der Natur 60 n?idl

gesegneten Lande sei goradenu himmelschreiend, und energisoie

Hilfe, aelbat unter der Aufwendung von ' )pfi rn. aürfte durchaai

fsboten aein.* — Unter aoleban VeriUltniasan müsaeo die

xportgescb&rte nach SMaiiUka JedeaMla mit grabw VeiMt
behandelt werden

Handslsbszlehungen zu Tunis. Wie aus Parts gemeldet wirl,

haben der französische Minister des AuawArtigeu, Hanotaut,
und der v>nglische Botschafter, llonson. Abkinjnm ti bestg-

üch dos künftigen handelspolitischeri VRrhaiinisHi t, ^wiiclien

England und Tunis un'..'.'z(duhiioi N:i.'i-| dt^iiiHclln'n vendchtet

England auf seinen \eciiu^ mit Tai.i« vum J^lir« 1876. AI»

Ersatz für diesen Versieht erhalt England lu-t Zugeat8ndDi(ik

dafe englische Baumwollenstoffe fünfzehn Jährt» lang in Tnnii

mit keinem höheren 2i i; als 5 pCt des Werthes bele^'t '.M rö D

Der bisherige Zoll liHirui.^ R pCt. Mit dem AbÄchlufh d.>^:^j

UebfrmjkijüirrjfjrLa ;Ht .nurh iliT Vf-rirag swiMChen eirem

eurü|.atüt:liCii ÜUiutä und Tunis beiwitigt, der dor .Aufhebung

der Kapitulation entgegenstand. Frankreich ur 1 lunii utti

heute lierren ihrer kommersiellen Lage. Die UBsliuimun^
der jetzt aufgehobenen Generalkonvenüon awlschen Eoglsiid

und Tunis vom 19. Juli 167.'), die einen achtproseotigeo Wadli-

xoi; für il:<> WijiirMr.-infLihr nach Tunis festlegten, wdilaB §t
üruudlagt? am l.l.^ll^'n(;^^n luüesischen Zolltarifs.

Seit vorigem Jjüirv l.at Prankreich mit fast allen earopli-

sehen Staaten haiiUHlM])i>lii.ih /he Vereinbarungen getroffen, wo-

nach diese für Ihrt' v, a.ireneintuhr nurh Tunl., die Mci«!-

begOnstigUDg, jedoi li nicht die den fraaÄÖsisclipn Wwr«B
gfi'A .ilir'.Hii V, rrMi litc, gHBiefsen sollen; der t>eiQgltclie Vprlraf

mit iJtuittctiljkJiil üftUri vom Id. November v. J. Die nichs»

Folge des fransösisch-englischnn Abkonimens wird ohne Zweifel

die Einfdhruflg eine« neuen luneHi.diPn Zolltarifs sein. PO'

die HOhe dieaea Tarifs ist Frarikr*^:i-li iurcli dun mit Italien iV

geschloasenen Vertrag insov^p t gt lmnden, als die ä&tse ia

Allgemeinen nicht L I t r rhIm '.ürH ri, als die Zolls!tse dts

franzOsiscben Minimal uifi Tb. l>azu kommt die Jetat Bflglaod eis-

räumte Vergflnstlgung elnoa fOnfproienügfn Wenhiotles für

Baumwollenwaaren. Deutschland nimnii kraft seines Meist-

begünKligungsrechles ohne WiMer^-s liPBer Zu' srmWiJgOBf

Tbeil, WHB auf di»? deutsche Einfuhr nacli Tuöösier., in wele*«

Baumwülienwaaren einen HauptbeBlandtheil bilden ,

vors-^

sichtlich nicht ohne Einflula sein wird. Durch dos Meu;-
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Baumwollen- und Änctprr-ii Waaren Hiri'! h'" [ijirr.iTi'liih Arlikfl

der dentocbeD Bljou:t'ri>:' Industrie, din m lU^r iiHuim'lip.-i Ein-
fuhr nach Tunis eine Kolle spielen; allpin von Hanauer Ksbriken
wenien jährlich Bijouteriewaaren im Werthe von nahean einer
haibeo MHiion Mark nach Tunie geliefert Der Werth der
dentacheD ' rt^-ummtausfuhr

HUliooM Mark tr«wtiitit

Xord -Aniertka.
Zur j^uckerrndtistrle in Amerika. Nt=w York, 25. September.

lOriginalbericlit dea , Export".) Die Wit-t'e iT ZuckeriDdustrie
in den Vereinigten Stauten von Amerika liegt in Ijouisiana, wo-
hin ii\f; Jeaniten im Jahre 1751 das ernte Zuckerrohr brachten.
Lif FTtien PflansuogsverKuche jedoch ergaben ein nur mageres
Ke ii ,t Bin Bweiter Vemuch, im Jahre 1779, fiel «war besser
»iiH ic nnoeh aber dauerte es bis 1796, bis Rohrmckerln nenaeni-
wfT-,rjn:i (^uantltilten produsirt werden konnte. 1802 betrug
die Emto des Zuckerrohrs 2öOO tons Pferde, Maulesel und
Ochsen lieferten damals die Betriebekraft in den Fabriken, und
selbst Im Jahre 1850 g^ab es in Louisiana noch hundertundfünfeig
Zu -kl rfübriken, in welchen diese primitive Kraft «ur Anveodang
kniii \ on da ab wurde Dampfbetrieb eingeAhrt, nweaKapital
fitct.[r Anlage in der Snck«i|wiidiktkiB «Bd . dl» lMik«lnlliir
breitete sich rasch au«

Im Jahre 1816 IngtH l* r K ri^efg einen Einfuhrzoll auf Zucker
von drei Cenlw Pfund, wodurch die Produktinn einen
etaricen Aufscl wi nv: bekam und 1892 40000 tor > rrei.ht<-

Im letztgenannten Jahre wurde der Einfuhreoll um einen baibeo
Cent per Pfund rednzirt, und di« c Ki diiktiun war grofs genug,
um die Produktion wieder zu vcrmLnderiL Nach der Panik
Oll 1837 trat jedoch wieder ein Anfschwimg ein und drei
J&bre spAter, 1640, gab es in Louisiana 525 Ptantagen, die

snaammen 50 000 tone Zuckerrohr pruduzirtc-n; 1850 ern ichi.

die Produktion 104000 tons, und lueo, mit einem Einfuhr-

Mdl von nur einem halben Cent per Pfund, 240 OCX) tons.

Der Rttrgerkrieg zerstörte die Zuckerindustrio In Louisiana
und fiel Letalere im ersten Jahre desselben auf ßOOO tons Von
1861 bis 1870 war der Einfuhrzoll gleichbedeutend mit einem
Schutz von mehr als 3 Cents per Pfund, die Pflarsung des
Zuckerrohrs wurde wieder aufgenommen, doch aeigte sich

nur ein langsames Wachstbum; im Jahre 1875 betrug die Pro-

daktion nur 75 LXX) tons, 1880, mit einem durchgehnittUcben
BiaAihraoll von 2,5 Cent« per Pfand, nicht ganz 125 000 tons.

1890 wurde der Binfubrzoll auf Rohzucker abgeschalTt, da-

für aber ein Uesets angenommen, welches den Pflanzern für 15
Jahre eine Prämie von etwa« über zwei Cents per Pfund Zucker
sicherti I i« gab der Produktion einen gewaltigen Anstofs;

Kapitalien wurden wieder investirt, und die Ernte von Kohrzucker
betrug von 1894 aaf 189B .'515 000 tone Unter der Administration
Clevelanda wurde die Pr&mie wieder abgeschatTt, und der
Pflanzer durch Einfohrsull auf Rohzucker indirekt gesehUtzt.

DerKongr<^rs und dl# Pflanzer glauben, dnr* die Zuckerindustrie

ohne Einfuhrb'h i.Hrn und Prämien nichr Icln-nsfthig sei, da das
Zuckerrohr hÄuflg durch Fröste «erstört wcr^e Selbst in

gfinatigen Jahren Ist e.« oft nothwendlg, Llh i:<inr vor seiner

Reife zu] schneiden, um es gegen Erfripr-ii schützen, und
das rednzirt den Ertrag bedeutend.

Zuckerrohr wurde auch In Texas, und mit vielverspfpfherr-

den Resultaten, kulüvirt Von den übrigen Staaten verHucli'.M

sich nur Florida in der Zuckerproduktion , doch nur mit
geringem Erfolge.

Unter Anleitung der Regierung wunlen im Westen Versuche
gemacht, Borghumzocker su produziren; von 1875 bis 1877
wurden einige Fabriken gebaut, doch, die Experimente war«D
nicht sehr ermuthigend, und jjitiliwliill «M BV MlV'Vulg
Sorghumzucker erseugt

Ahornzucker «rorde ebenfalls .nrHu« lit, und in 1860 bellet

eich die Produktion auf 50 Millionen Pfuml. An der Herstellung
dea AhornzuckerB betheiligten sich die Keu Englanil Staaten,

New York, PenosjrlvanieD, Ohio und Mlehigaa, aber die Pro-
duktion nimmt MMf^ *b M iMMntaffB kMn wtehtlger
l'aktor mehr.

Vor etwa 50 Jahren wurden in den östlichen Staaten Ver-
•Qche mit der Zuckerrübe gemacht, aber Roden und Klima
sagten der Rübe nicht SU. Die in Alvarada, Kalifornien, im Jahre
18R7 gemachten Versuche fielen jedoch Aufserst günstig aus,

1888 baute ClauR Spreckels seine grorse RQbenznckerfabrik in

WataoBTiUa, KaKfomlen; femer wtirden Fabriken in Nebraska
und Uttt «frkbtM, dodi

Unter ilpd frOlif'h'f'n ^TM.'-i'n l'i-pinrj
,

wi^Jchc im Osten
Zucker rafflnirten und die damaligen neuen Erfindungen aus-
nOtzten, waren B. L. und A. Stuart und die Havemeyera. Die
Stuarts hnttpn unter den alten Methoden fiorirt und grofso
ReichthßintT f'ri'. iirlif n ••.\:--'r hi" ',wir*-n /.u konservativ geworden,
konnten mit den jüngeren Rivalen, welche die neuesten Methoden
und Erfindungen einführten, nicht mehr konkurrircn, und da
sie sich m einer Neueinrichtung ihrer Fabriken nicht ent-

whliefsfi küriiitöD, gaben sie das Oescbltt ganz auf.

Das Haus Havemeyer wurde in New York im Jahre 1805 ge-
^ründet Die Fabrik der Unternehmer war in einem kleinen
Hauschen, und Dtir 4 oder 5 Arbeiter waren bcachlftigt Das
Geschäft wurde nach und nach vergrObert 1^28 formirten WilUam
J. H. Havemeyer und sein Cousin Frederick C. Havemeyer ein«

Theilhalj'-rhi.'iuin und hH'rH'/it/n J.is fJeschafl gemeinsam bis

1842- Im Jahre 1851 nahm Fred. C. Havomeyer das Geschäft
wieder atif, nnd in 1861 wurde die Firma Havemeyer A Kldcr
gegründet. Bis 1887 war dies die gröfstc Raffinerie in' den
Ver^ini^'a'n Staaten.

Im Jahre 187! ^ab es in den Vereinigten Staaten 42 Raffinerien

mit einer Prc Iiik:u>n3-Capazitflt von 25000 Fafa per Tag. Der
Preisunterseli Pd zwischen ßoh- und rafflnirtem Zucker, der
18Sl Iii C.---n<i- per Pfund betrug, redusirte sich ls75 auf 3
Cents per Pfund. Robsucker war damals 8 C^nts per Pfund,
rafflnirter Zucker 11 Cents. Die Zahl derBafflnerien sank von
42 im Jahre 1876 auf 27 Im Jahre 1880. Von diesen waren 12
In New York und lT)ii|.'MK's>iid, 5 in Boston, 4 in Philadelphia, 2 in

New Orleans, 2 in Hiu; Frsnulsko, eine in Portland, Me., und
eine in St. Louis, Mu

Die Konkurrenz wurde immer »chirfer und wRhrend den
schwächeren Raffinerien der Ruin entgegenstarrte, verzichteten

die finanziell stftrkeren auf d!^ Proßte, um siegreich aus dem
Kampfe hervonngehen. Thi KHi-rhah im Winter 1882, nach
längeren vorhergegangenpii Verhandlungen, der erste Schritt

im Interesse Ut li^i
i rhaltung Die Raffinerien von New

York und Boston trafen ein Uebereinkommen, wonach sie ihre

Produkte, von Woche zu Woche, je nach den BedHrftaisgen des
Marktes einrichteten Damit sollte den Preisschinderelen Einhalt

getban werden. Das UebereiDkommen war nur auf gewisse
Zeit festgesetzt und sollte, wenn sich das Experiment als zu-
friedenstellend erwien, w;cder erneuert werden können. In der
That wurde es auch mehrmals erneuert, aber schliefalich als

nutzlos aufgegeben.
Der eigentliche Zuckertruet, durch den vorschledene

BafBnerieii ib.-e lr,t»'r>'F.Ki>n tusammenschwcifsten und eine Ver-
bindung pf'rmiir.i ntiT gemeinsamer Korporation eingingen,
erfolgte erst im Somnifr 1887.

Die Zahl !« - HalUnerien hatte eine weitere Reduktion er-

fahren; il'iT Kt^.rtipf, der mit allen Mitteln zwischen den bestehen-
den Hafänerien geführt wurde, hBtte die Uiflerenz zwischen
dem Bohauckerprelae und der KArtlr. h je abormnig bedeutend
verringert, bla die Verluste der Zuckerraffincrien so allarmirend
wur Ii n, iafs ein fDrchterlicher Krach, der die ganse amerika-
nlscljf ,' jckerindustrie erschUttern mufate, befürchtet wurde.
Nacli II. ocatolarjf^en i 'r.terhandlungen schlössen 19 Raffinerien

ein Uebereinkommen, durch welches diese unter dem Namen
„Sugar ReBneries Company" auf der Basis von 50 Millionen
Dollars kspitaliflrt wurden In difgpr Organisation wurde die

AuttMioaij? }<-'.iPT tU'T lif i.'iHijii-'en t-Uinioerien gewahrt; diese

hatten ihr eigenes Bureau- und Arbeiterpersonal, kurz, verwal-

teten Ihre PMriken selbstAndig, nur bezüglich des Produktions-
quantums mufsten sie Rirh den Beschlüssen des gerneinsamen
Verwaltungsrathes fügen, U ngleichen betreffs der Preise. Der
Verwaltun)?srfi!h hatte die Kontrolle über das Aktlenkapital der
verschiedi (.1 n i'irmen, deren Aktion eingezogen und dafür
Trustsertiükate gegeben worden waren. Dieser Verwaltungs-
rath erwählte die Direktoren und Betriebsleiter der verhchie-

denen Rafflnorien, wodurch eine gewisse Aktionseinheit gesii'hert

wurde. Durch eingeführte Sparsamkeit in den Betrieben und
Verhinderung von Ueberproduktion waren schliefsllch die

Resultate für alle Botbeiiigten ganz zufriedenstellend

Der finanzielle Erfolg allein würde nicht so sehr die öffent-

liche Aufmerksamkeit erregt haben, aber die Zuckerteriiflkale

wurden an der Börse das Objekt der wildesten Spekulation,

und ferner wutsten sich die I^eiter des Trunt« den Einfluts

leitender Staatamaonor zu sichern, um unangefochten, und
unter dem Schulze der Regierung, an ilem Aufbau eines
immensen Monopols weiter arbeiten und es befestigen zu können
Bs ist seit dem Bestehen des Zuckertrusts noch keine Tarifbill

Im KoDgieb panirt worden, wobei nicht beii]bt beiixiJkbBdultt Zucker _ i
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an der BOre« in Zockersertiftkaton, und immer mit Rraadloaem
Erfolg. Sic wursten eben, waa nicht einmal die i ur i irubrer

wuXsteii, «Ic viel Stimmen die Agenten des ZuckertruBts fOr

diesen oder jr n>n Zcliangatz ^gowinncn" würden und wie hoch
aleo der Vortheil dm Tru»tä sein werde. Bs wurde Reiner ^eit

finn gcbr eingehende Untersuctiuag Seitens dei Kongresses
gefiibrt, aber die HaupUeugeo waren nicht su Ausinagen eu

iMwegen.
Das Publikum hielt alle Kombinationen aJg ?r>rHii .he. iuinr-

essen des Landes gerichtet und war daher Ji-j Trust« nicht

frenndlich gesinnt. Die Presae attackirte die irutL" nach, be-

Bonders den Zuckertruet. daf« die I'"'orm der Org>Liiit!it:Lin von
den üerichten im Staate New York für gcseüswidrig erkl&rt

wurde, auf den Urund bin, dafa cb eine Kombination von Kor*
porationen war, waä gegen die üeeeize des Staates New York
WStielß.

Darauf liaia äicii liie Gesellecbaft unter den Gegefaien de«
Staates New Jersey neu inkorporiron, und d&e ganze Geacbaft
der Sugar Reflnerip« Company wurde im Januar 1891 an die

American Sugar liefining Co. (di r ji i/ ,L;i Zu.;kertru8l) mit dem-
selben Kapital übertragen. Daa C'entralburcau befindet aicb

über nach wie vor in New York, auch ^nst ist ftufserlich Alles

beim Alten geblieben. Nur die innere Organisation wurde Jetst

noch weiter vereinfacht, das Geschäft noch weiter konsentrirl
Es giebt jetzt nur mehr einen einzigen Verwaltunga- nnd einen
einzigen Direktorenrath für die ßfimmtlichen Fabriken. Diese
haben ihre bisherige, wenigstens scheinbar aufrecht erhaltene

Selbständigkeit ganzlich verloren Sie verarbeiten auch nicht

mebr Zucker zur Rate nach dem abgoscbälsten relativen Werths
der Fabrik, sondern stehen gUnzlich unter der Direktive der
Centralstelle, die sie nach Belieben sebliefoen oder in Betrieb

erhalten kann Indefs ist bis jetst immer dofOr gesorgt worden,
dafe die Angeelellten jeder Fabrik nicht dnrcn Kflrzung der
Arbt itsKfZügenheit geschAdigt wurden, d. h. man vertheiitc die

Arbeit so viel wie möglich, om alle Raffinerien in üang halten

SU können.
Im Jahre ld91 gab a vier unabh&ngigoKaftlDerien in Philadel-

phia, von denen iwei eine grofse Kapasit&t hatten. 1893 wurden
diese «wei Kafflnerien vom Zuckertrust aufgesogen, und das

JC^>it&l gleichzeitig von bO auf Tä Millionen orhOht.

Der Znckertrust hat aelbstverständlieh ein scharfes Au^e
auf auftauchende neue verbeggcrtc Methoden, durch welche die

Heratcllungekosten verringert werden; der Unterschied zwischen
rafflnirtem und Rohzucker ist Jetst thatsSchlich auf etwa einen

Cent heruntergegangen, vor & Jahren war er noch 'A Ccnte

per Pfund.
Der amerikanische Bedarf an Zucker ist 1 6Ckj 000 tons per

Jahr. Der grOfste Theil dieses BcdaiTd mutn auB dem Auslande
gedeckt werden und geht fast ausschliefalich dureh die HSnd«
dca ZuckertruLts S -Ibat die H&lfte des im Inlande produzirten

Rohzuckers wird vum Trust verbraucht Dieaer holt sich sein

Robmaterial auB allen Thcilen der Welt, wo sieh eben die

gröfsten Vortheile für denselben bieten: Von den phUippiniachan
useln, aus dem holländischen Westindien, von den irmlilHHimfcOTI

Inseln, von Hawaii, Süd-Araerika, Kuropa usw.

Es ist sehr wahrscheinlich, dafs sich Amerika auch betreih
dee Rohsuckers vom Auslande immer mehr unabhttngig machen
wird, denn die Rübenproduktion in Kalifornien wird sich aus-

breiten, Hawaii wird den Vereinigten Staaten einverleibt werden,
und auch die Tage Kuba's scheinen gezßhlt. Aber auch die

Macht des Zuckertrusts ist noch steigerungafAbig. Wer daher
Bafflnerien j bauen mOcbte, um einen Konkurrenzkampf >u
führen, der mnfs über viele Millionen verffigen, wenn er nicht

crd' ji k: »Verden will. Er kann von Glück sagen, wenn man
ihn auakauft, und das su einem Preise, den der Trust bastinunt

8üd-Aiiierika.

Zur Lag* In Chile. (Originalbericht von En(\e August i Die

Crefahr eines Bruches mit Argentinien geheint für längere Zeil

verschwundf'n zu Bein. Wahrscheinlich hat C^hile wenig und
Argentinien gar kein Geld für so kostspielige Unternehmungen.
Chile fOhlt sich jftzi schwer gedrückt durch die Abnahme der

Salpetersutifabr. Das waren goldene Zeiten, »1» vor fa.it zwanirig

Jahren die Salpelerlager von AiitofagfiBhi und Tarajtuca erobert

wurden, als der chilenische Staai haiipisÄrhlifh von dem Aus-
fuhrzoll auf Salpeter (!') pCl vom W ^-

'.f':.en konnte, al«

die BinfuhrzOlle in den Salpelerbafeu ungeheure Summen ein-

braehteo. Damalt gewapnen «vcli die veolfeB PmHier der

ersten Salpeterfelder, der Engländer Mr. North in deut*chpi

Herren Martin, l-'ölsch, Gildemeiater und einige andere Mlllionlr»

Ihre grofeeii Kapitalien. Die chilenische Regierung benutii«

leider jene goldenen Jahre nicht, um ihr Paplcrg^eld einzulöwia

iiire EiF- ri!iiil:rit>n fertig zu bauen, ti'< vi r. oll^'ändigte vielmebt

ihre recht achtunggebietende Flotte, und . . , führte eia»

furchtbar kostÄpielige Revolution durch, welche vor Allem dii

klerikale Partei, die vorher von den aolgeki&rten Oespotea
.-^i^n a M inä und I^almaceda im Zaune gelieltni werden ww; nr
entscheidenden im Lande machte.

Nach der Revolution sab es die siegende Partei auch «Ii

Ihre Pflicht an, die Papiergeldwlrtbßchaft der Balmaccdaieii

ftbeusch:i;^i hat es mit Hilfe bedeutender Anleihen m
Stande gi'braciiL Wir sehen jetzt nur noch wenig Papier end

mit dem Jahreaschlura sollen alle kleinen Staatssebeine, wahr
eoheinlieh auch die grofaeu, für werthlos erklärt werden. Ascb
die kleinej-en Bankscheine sind aulacr Kur». Von den rieks

Hanken, aus denen die früheren Jahrzehnte das Lan i beglückt««

und welche zum Theil von der Ausgabe von Papiergeld lebtpa,

sind noch vor Kurzem ein paar eingegangen. Ea waren iIm

meist klerikale Banken Dabei haben die bedauernswerihea,

wohl meUt wohlhabenden Aktionära wahrscheinlich wenig »er-

loren, well der Staat unsere grOfste Bank, den Banco de Chil«

genfMhigt hat, für die verkrachten Institute einzutreten. Prei-

iich hat die grofse Bank, die schon ein halbea Dutzend kleinerer

Qeldanstalteu bat absorbiren müssen, aich damit den Mi^eo

schwerlich gest&rkt. Dergleichen sind bittere Pillen.

Dagegen echeinen ili« deutschen Banken sich «ehr wohlsu
befinden, {. ji km;1)I'ii [jt::,|jri eben cntaci'.iederj oiaem wirklichss

BedUrfnifs und helfen gewiiri dem deutschen Handel in hohem
Grade.

Wenn en möglich w&re, daf« die deutschen Banken liek

auch auf die hauptsflchlli L .i ji l' u-tchi rj ( werbetreibend«

! und Ackerbauern bevölkerten (n srTjdi^n auadehnten, so würdtia

sie gewif« auch da gute Geschafti! machen und dem Deut*cJi-

tbum eine sehr grof«? Hülfe j> uUi ^i. Die deutschen Kolosieo

in Chile, in ValdivLu. [.'tuMj, i >i...iriii j, an di r sogenannten Pronter»

(dem frühezeu Araukanmu;, am Lianquibuesee und in Puerto

Montt ^nd am besten mit Hufscrgt soliden Bauerecbaflen, wie

sie s B in Altenboig ezUtiren, so veigleicbea. Sie sind sate

solid und schon rae» voUbakendi Mder in DenleeUMd

«

«renig l>ekannt

Ein Tag Is Quito. iOrj;;'iiiLilL:i'ri'jt,t nut. CJuito.) V'':r haiifn

Gttsyaqull vor sechs Tagen verlai-sf^n mit seinen Fiebern mi
seinen Palmen, seiner haibeurop&i; i Li n Kultur und seinen an-

mnthlgen Krauen; der (^esang der Mosquitos tönt uns oocb Ig

den Ohren, aber bereits vermissen wir die Hitze, die uns dort

so Ifiatig war, dafür fallen wir den Flöhen der Hochebene öbersll

tum Opfer.

Unser Kntecher in der Mitte, ati jeder Seite ein Halbindiatier

mit gewaltiger Peitsche, so hatten uns die kleinen, scheiobar

sebwindsflcbtigen aber unermüdLchen Bechg Mauithiere bis fai

die Calle del Correo, vor ü^h üaue I' a Llanero und E^&ddeoten

Flores grebracht, des soi disant Mörders von Sucre, dessen

Standbild auf achr hübscher Plasa wir soeben pa&sirt haben

Wir wachen auf bei den Lauten des Quechua, das die vor

unseren Fenstern vorbeitrabonden Indianer vorzugsweise sprechi'O,

dem Trappmin unbeechlagener Maulthiere und hin und wi(>iler

dem Rasseln einer Kutsche; man hat diese und die zweirftilri^eji

Karren in den engen Strafsen nicht dulden woHen und zuar n
einer Zeit, vor 33 Jahren, wo Chile a: h<i:; Bieenbahnen hah*:

I

jeUt rasselt die Diligocce Ober die überwölbten Abgründe Qiiio'f

und an den Adobcpaltlsten vorbei, ohne dAb eiMV der IhUm
Dacluiegct herunterkäme.

Auf der Strafse sieht man neben Penamahfiten viel Cylloder-

und andere Füzhftte, aber wenig gat gekleidete Herren, dafür

massenhaft hflbache und schöne, mehr oder weniger gau m
Schwärs gehllllte Damen mit ihren Gebetbüchern, deren Viter,

M&nnor, Brüder und Söhne noch su Bett liegen; sie selbit ver

richten, wie vor Hunderten von Jahren ihre Mütter ihre Andaebt.

und wie vor Hundorten von Jahren kniet eine schniUtDg«

Indianerin indessen vor dem fieerd, wo sie mit denselben Rinden

KartoSeln fOr's PrUhstfick schält, die in ihrem Haarwalde da-

neben Jagd auf Parasiten machen. Das Essen wird mit HoUkohles

gekocht, daher Schornsteine eine grofae Seltenheit. Hier »lelit

man ein. dafs wir in Bnropa wohl prachtvolle Glocken, al>«f

keine Ahnung haben, wie man sie i.'luten mufs. Wie rsssel*

man hier mit diesen zcrsprungoneu Glocken, die wie schSttrigt

' Töpfe klingen und uns vieileicht von Qonsalo Plzarro erzSilea

1 konnten. PlOtaUch um halb Meun ein OlockeniebUg derMaitie-

' diele, dem aoeh jwduen, Allee kMMfililMd4Pf Mdlgle



1687.

548

EXPORT, Of|aa dm CaBtnlTanliM für Nr. 41.

mit d«r
Auge iaät

dwU^cntirirt, dtoMBoner
tobt in d«r KIrato die Ho«ae

1^ VMK liwkra Oebeo wUW, mtrats
wagiB wollte, bededrt sa bleilMal

I ItovM Ii Qttit» M «tarig acban, uitar «Imb ttof-

niBBMl, iBlt mt «itt pair WÖlkdiMi aa Knt«m«de dM
Vvlkan PIcbliMibik dl» dv Wind VOD Padfle her Ober die
Waldungen dw WMHwlin EntdUlMW getrieben bat; bocb oben
im Aemer adivaiM PiniUa, dit WMpenthier Bcoadon der
KoBdor, dvMdaOaaa«« iwatiaMi 40000' HOhe aus eebeo soll.

W«ldNt PiBOnflUi: fscbia «MfUeh la wbarfen Linien der
AteoiM, dM Ounmtn «Jt der giMUen HOhle dea Lande», Ua-

Untw wtÜHt iHdldi dio SchneepTramidea dea Dioiaa; Uaka
datUeb dar HaAdlaliaa, der gewaltige Kagal dea Oatopasl aleta

•ber aieh uod dessen btendenda raaba dem
ibA weiter nach Sflden der Baatfuabnl, au

die Tbflier Cbillo uod Puembo, nach Norden
dar gavaltlg« Oayambe, der scbneeglänsende

awhelieB nördlicher und sQdUcber HemispbAre und
daa GolaieacU, der die Provioa Itnbabura, die scbflnate

'
; •ainaai Sehaeeglprel scbmackt.

NaMiUeli hat daa 10 000 Paib Ober dem Meer liegende Quito
laababn, aber es wird sie beben, denn die Ameri-
•I« unaoDSt bauen, um dafOr ihre Haad auf die

QaUpagosiiMeiii legea sa kSaaen, den Sebiflssel dea Paoani-
kaoau, uod sie bab(M den Kontrakt bereits in der Taaeb«.

Quito ist aebr konservativ, sehr klerikal; aber ein Schatten
liegt Uber Allein, denn die Ri^ening, deren Firma radikal iat,

denkt soboB aa die KlrebeegAter, and «aa ist Quito selbst? ein

grobes Kloiterl lai SMoatea ela kolonaler HKueerkomplex der
Dominlkaaer;lBi BQdweataa «in aoeb giWfearer, der Franciscaner;
im Nordwealea die KMMer aad Klnbea der Mercedarier; im
Moidoelea Baa AagaaUa aad aalierdem, wo wir auch wohnen,
lat aeba gegen eüw aa wettea, dals ein Herr im schwanen
Taler bin und wieder erscheint, um die Hiethe einanfordern,

and was ffir Haciendaa uod Viebbeerden haben sie tiberall!

Die Luftaiegelmaueni der aweist&ckigen und nur bOcbst
aelten dreistöckigen OebAude haben allen Brdbeben widerstanden,
an Ihnen sind höchstens Tbflren und Fenster mit Stein- oder
Backstein-Fassungen verblendet, aber Jedes Fenster bat seinen
Balkon und verleibt der Stadt ein getliliges Ansehen; die Zimmer
sind meistens 4 m hoch und lang, aber wegen mangelnder
Hohe höchstens 8—10 m breit Die Pifttse erscheinen durch
Kirchen, Öffentliche und Privatbanten und Bruaneoanlagen
dwchaujt geschmackvoll vom baulichen Standpunkte ans.

Kaum ein Achtel der 40000 Binwobner sind sogenannte
bessere Leute, der Rest sind Ualbindianer und die direkten Ab-
kömmlinge de« usglficUichen AtahnalpA, der fern von seinem
Geburtsorte (QHMiqptf In Inbabaia} in u^mmm* P*ni «bi
Leben iisTs.

En klopft, Qod bald werden un» Quitogpitzpn und 0(«lgemKlde,

bald Arbeiten aus Horn, v(>geLfkbili8ch(>tn Elfenbein um! religiöse

BQcher angeboten: haben wir Einfabrung«n bei der Regierung,
so stellen sich wie durch Zauber auch die Frauen und Schwestern
von Leuten der unteilegaaan PacM ein^ dia aaaete Ver-
miltelung erbitten.

In einem Lande, wo der Pflug noch ein krummer Ast ist,

spielt der Beichtvater selbstredend eine grOl^ere Rolle wie
der Arzt; unser Diener setist hastig das Prfihstttck auf den Tisch,

um fluf dem Balkon niederzuknieen, well ein OlOckchen auf
licr Strafee ihm »a^ft, dafg ein Priesler mit der letzten Oelung
für einpn SterbendeD vorbeigelit, indesbeii, o Zwiet>el und
KurtolTejguppe' Kaum verBöhut uns die kööllifhe Clilrimaya

und die gute Chocolate uiil solcher Kost; ja et* glebt Hfluser,

wo man auf europäische Manier kocht, aber selbst dort schliefst

Jede Mshlioit mit dem unverraeidlii-hen locro de papae auf

Deutsch ^KartoffeipampB".

l-'in uioilerncr SchriftÄlellor, Juan Montalvo hat den trau-

rigen Muth gehabt, su sAgen, in Ecuador seien die Frauen sin

honor, dio lilumen sin olor, die Früchte ein sabor, das ist selbst-

redend übertrieben. Denn wie köstlich duften hier Veilchen

und Murgaritu.«, wie Maftigr tiind hier Mango», Ananas, Erdbeeren

und IJananen und < - v ir l wohl auch Tuf::r n 1 yei den Frauen
geben, aber in der Thai ist dio Zahl natlirinJ.« Söhne und der

Pfaffenkinder erBohrecklieli grofs und IBfst (^uito, wie überhaupt

das gans«! Latid, im Lichte grOFster Unaittlichkeil erscheinen.

Der uobe«cbr&nkt(> Einduf« der Getetlichkc.i uui ihr Mltebrauch

der Obrenbeicbt« hat vur Atleu die Zerriitiung des ehelichen
VerbiUlnie.'ieA bewirkt; Hie Alle haben Frauen und Kinder und
failen daneben tkber ihre seliOnen Beichtkinder her, und, nicht

Placb Mdet» ao hat die

fHlbere R^omng auch noeb OrdenabriUler aaa Baropa geboH,
die, weil gesitig hOher atebeod, mit ihreai Panattsmaa aoeh
viel lähmender auf Jedm Portacbritt drfickeo; daher von Natur-
wissenschaften, von SpradikeoBtnisseo, von Hatheraatik, Physik,
Chemie, Geographie, Geeebldite keine Rede; alles Ist Phllo-

•ophie; alle jungen Leute werden Geistliche, Advokaten oder
Aercte, und was fBr Aerate, dafsOott erbarm! Der Klerus hat
sich der Bntlebung der Jngend und der Oewissen der Br>
wacbseoen bemAchtigt; er hat das Volk su Lfignero und Heucblem
gemacht; ihm gebOrt das Denken und Fühlen der Massen und
ihr Vermögen und ihre Arbeitskraft

Der KatholisIsmus hat in Benador gemacht, was der Pro*

teManyianu aach in Deutschland ohne das Oegengewicbt der
iVnleebea KItelie machen wOrde, ein in Formen verknöcherte«
mechanisches Anbeten der Gottheit, ein Jeder Vernunft hohn-
sprechendes Dogma, wo Werasebagln's Oem&Iile von Josepb's

und Ifaila'« Familienleben auf einem Scheiterhaufen verbrannt
werden «Orden; aber dieser starre Glaube und dieee versteinerte

Kultur mit ihren gesellschaftlichen LOgen, «le lie der verblaute
Fremde kaum fOr mOgUeb hllt, haben aadi al« Ptneht den
Radikalismus erseugt, der «aalMn «olMngt dl« «ebOailao PMIehle
in Besng auf Unglauben aad OottaeUgkelt aa aeMgea.

Fast schlimmer noch wie die Oeistllehkelt bi^ la dieeem
achOnem Lande, der Schwele Sfld-Anerikas, die AAerariatokratie

dieser «peatech^iadiaalacben Republik gehaust Die Nachkommen
der som Tbeil boebgeborenea «naniaebeo Bettler und Rftober
bettene«leidkt,dai«bHBBderteiadTBueBdeT«aIndlaoefnaai«oaat
ihre Felder bertaUen, ihre Heerdes an boten und ihre Web-
stühle treiben aa laaeea. Ol««« nüioa and nilia« von sechsig
Jahren, irie Halbgötter verehrt, die alle PaoUlieabande odt
PfiXsen getreten haben, wo ihre Sinnlichkeit geweckt war,
grausam uod binatlscb, dnreb ihrs Laater eotnervt oder dardi
fortwährende Heiratben tietar (leb «la aaaetaaUebee KoaUagent
fürs Leproeen-Hosptui liefernd, dl«a« Usbertdcibaal ela«r anter-

gehenden Gesellschaftski««««, dtae leob« Flaadliani, die die
Upper tenthousaod >'erlreteB, die Ua Jetit daa Laad ntt Ibiar

Herrenmoral regiert haben und mit su Grunde geriebtat bitten,

wenn seine natOrlichen Reiebthamer nicht so grola wirea. ver-

achten den Halblndlaner Alfaro, der heute auf deia PtMdenteo-
stubl siut. Und gerade die Uischlingsraasen der MeaHten und
Mulatten bietet neben der su bolTendeo earoplischen Ein-

wanderung noch die meiste. Ja einaige Garantie fOr die Zukunft.

Auf Allem liegt aufserdem UUimend der Fluch de« Geld-
mangels, eine Folge der Revolutionen und Mifsregierungen,
eine Mark gilt hier mehr als swei Mark Silber und da das

Land nur ICakao in einigermafsen erheblichen Mengen erzeugt,

Ist die Kaufkraft sehr gering; sie wfirde es nicht sein, weim
der Landwirtliacliaft, dem Bergbau, der Viebsocht die Auf-

merksamkeit su Tbeil wOrde, die sie verdienten. Welche Massen
Chinarinde, Kautacbnk, vegetabiiiscbesBIfenbein nnd von Ecuador
ans befördert worden; wo ^ebt es besseren Kakao, feinere Strob-

bflte? und Alles kOnnte ezportlrt werden ans noch vOlllg

unberührten Gebieten, — aber dieee Wege! (SehioM Mgt.)

Zur Lafs In Braslllso- Kürslicb ans Rio de ilanaüro einge-

gangene He richte tchUdem die OeechUtslage in Brasilien als

eine äuEserst traurige. .Der Kurs steht niedrig (8 d gegen 27
zur Zeit des Kaiserreichs) und bat im Gänsen und Qrotsen
sinkende Tendens. In einseinen Tbeilen des Landes herrscht
Bürgerkrieg d. b. thatsSchlicb Anarchie, so u. A. in der Provina
Bahia. In Rio selbst herrscht Bange vor einem Aufstande, der
kürzlich in geeignetster Weise durch eine Revolte der Scbfiler

der Militairakademie Nahrung erhielt — Die Binwanderung
(lauert an, namentlich nach SSo Paulo. Bs kann nicht genug
davor gewarnt werden, dafs die Binwanderer sich durch Ver-

trage xur Uebernahme von Arbelt auf bestimmten Fai,-enda8

(PflAiizungen) binden. Bbeneowenlg sollen de. ehe sie nicht

Land und Leute genau kennen gelernt haben, sog Halbpacht-
vertrRge eingehen, durch welche sie hSufig genug Halbüklsven,
weil an rlie Scholle gebunilen, werden Wenn l)eut*che nach
Brasilien auswandern wollen, «o möger sie ihre Schritte nach
SOdbrasilien, d. h nach Santa Cathanna und Rio Grande do 8ul

richten. In Säo Paulo und den übrigen KafTeestaaten — ab-

gesehen vom Süden erstgenannten Lande.« und einzelnen Theilen
des von Deutschen bewohnten Staates EBpirilo Santo - über
wiegt die Einwanderung von Italienern und Polen (GaJiziern) mit

deren Arbeit kein Deotacber au luuikurriren versuchen sollte,

da jene Leute mit Jeder Bebaadlang nnd ntt |adam Lobae aa^
frieden sind.

Di» H. SohAlsr'iebeB Kontrakte. Hierüber ^ohrolbt die In

Porto Alegre erscheinende .Dentache Zeitung" Folgende«:
.Koaaeaalan snaBan aweferBlaanba^yi^ ü^^ifdOgle
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von Bellen dir Begienii«K wia dM
fAichnet «otdeB. Dm Deint» wslekM Hm. Schftler ein Pri-

vileg 2ur BiiMhtnc liiNr Baak Bit d«atHli«m Kapital gewahrt.

«ir dMDekNt und den Wortliutt des
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ndeo ta^io Jet

inr««ldMnt Bü

ad defli WkthMiiefliUliperin

Heinrich Sehfller hat rieh

VadWICMtt Midi

varben. Wr haben ele

eelBW Puttekte heglailM
OpCmi an Ztit, Arbeit und mattfUlJaB AnfMBdaann aSUf
war, bia nach Jahtdaagein Beuthea und mMnaUlMhaaa Am-
daaem Jene Ueaii bla n dem gegenwlrUgen BigebniDi, der
UntatiHGhttwig dar Kaattakte, gelQfdert wann. Be gab eine
Menge von AdiwleiigkaltaD n werwhideB, ran daaan dM aa-
geboreaa laJUimMa dar AatoeUhoaeit and die LMgMMkeit
aad tUbmmMMUi», mll welcher unser Inraaakntiaeher

nour^ ai^ die geringateo miea.
r WMdaa Jatit aaoh ventehea, wanua «tr
daa Wafelan

Bw Lala IBhi^ vaa «0 «M diaaelbe ja
lillaqarnad(|ttje>8aBiaABgeiln«adPaiiBein) aaeh Noaohagr
endet Dia andere Haapdnie ohamt in Neaob^gr Ihrai ür-

and IHhrt Aber Alfredo OhavM aadi Oulae, vaa wo aus
jatellans der projektirtaB VM^atBoag Haa Baaibiug-

GaiiM dar AnaeMnfk nach Porto Alane bewerkilelligt wird.

Die Daaer dM Fkivilega iat aaf «0Mm Isatgesetat,

BiawaihuMr dar afaten Uaia aa gefeehaet Die
daif roD Kaaiee^limHlr absht ia Aaipmeh genoai
Dia aaprweite der BabaanaeaelBea Meterbeliagaa. Dia
aar AnianDg der entea Unie (welche rieb der

* BelMhea aaawlUaa kaaa) sind binnen drei

BieDtaraktM (sa Juli 1891> di

^danaA elad Jedes Jahr die Veiarhettea

neae Btraeke roianlegen. Jede einselne Linie M biaBca MOhe
Jahren nach der GaneiiBiIgnDg der BanpUuie eu vollenden. Die
Begierong verpflichtet eleSi äah bei der Bendeeregierung daffir

aa varwaaden, dalli «UireBd der entea 15 Jahre daa am dem
Anriaada «l«i^hrte BaaaiailBiial aolKMaa Kngang erbUt

Mit dem BahapifUag M eine LMdlumaeation ««tofipft,

und awM entteekt aleb Seaalbe mI eiaea Streit» von 10 km
an beidiM Selten dar Babnen, Mwelt die betiellieodeB Laad*
triebe nadi devohite (SiMtB^Llndereien abid and aiekt etwa

BntwickeluDg von eebaa hMteheaden Kolaalen von der
n. D« Piala

ibaeen Inner-

daidMchneldendeo
heriedelt eeln, and awmr mit Eoloitiaten

defgeetolt, dafo eine NaUonaliUt
all abwm Ihittri dM Jeweilig eingelBbrleD &bl

hetbdügt aete dart NMh AbUnI der «0 Jahre
FiivBega InnB die BagiefttBg die Bahnen im Wege dM

Bi an eldi aleheo, wobei die su saUeiide
tat Darebschnittaeinnahme der

an beiMeaea let Paaaagiere und Frachten
mit aiaM Tariferrnftfugung

Beglenuig in Aonmich geBoauaan werden
nrdenBektMbatrtgtatlMQ. Die Ltndaa
halb 10 Jahren naeh dM UrtHhang dM sla

reia^ wo hat die Bahn
Qg aar VerfOgung m
1 ^ ^^iMiih?iy'OTf'i!rnl^^ fflSSrifgiaMBedyRr^'^"

vwpOichtea. —
IMe Refponea,

I, gehören aa den
vmxflglichsten in

der Eaitm noeb iaat nr alaM aagl
beatabt dM gifllMaThefi dtt von daa I

hl

die amfHcdian Anawataa der
« dia

tdkt ein
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aad lodqatrie-Weit ^
nennen wir noeb alotat

la hierie
HlalM Bmü Balariah Behllet

der deatachen Haadeb'
fibrigen Namen, Ae M

K^iltal hl

Bnailel, dalli dM damll Mal
dealHhaa KudtribtenweB eimalblgea wli^ IBr I

gewinnbilifanila VevwMdwng hi dM VMWhbnebnar
Aufgaben an aaeban.

Wr Warden damnichet ta

wir
auch daa von Hrn. H. Schttlar aaahgaaad
der Regierung genehmigt und dM hatndbnda Knatrakt baielk

idehaet iau Aach d

wir, dab die van Hm. BehUar ta Aaartdrt ^
Mgbt bald tai be(Hed%«ri«
iann dem waekarenHoÄf

.OUekaaf"!
Aam. der Sed. des . Export*. Wir begruben e« einen tif»

bemerksoswertlieo Erfolg, daXa es nnaerem wackeren Preuod« H«ns
SchQlsr gelun^n iat, d!« Risonhahn- und BanlckoDsession lu er-

langen. Bs Ist dies fUr die Pardorun^ der deatachen wirtbsehaft-

liehen Intereason von gTurnor BudoutuuK und wbr hoffen, dafs dlMslb»

8olt'>nH dF>8 dputfich<>n Kapitnlri in vnllom Umfaiige gowQrdigt wardtn

wird, da anderenfalls ausiandiBohes Kapital die gfinstige OdegealMit
sich In Bia Otaade einnwMM alchl vedatM cehenliaMM wflria

AagesieUadir tttrden deetaefaM ExportImmer oonwlariferweNeain
UanctverhAltnlaae in Oebersee sind daa Vorgehen und die Erfolge if
Herrn BchOler von grofsor Wlehtigiu»it, die auch ihren BiDlBli

aaf die d>>utirhn Rfriwandi^rung und .Ansiedelung in Rio firnnde d*

8ul nicht vprfphlon wprdn^i. .\ber dio Pioniere und da« Kapit»!

mdMen den Wcf; jciircn und kliln'n! Wir verkernnea hierbei nicM
i'.ii' t*[ lnvii rigk'-itcii, welche din AnfTiriiigung gi?nngMider Kapit«ll*i>

durch ilit3 derz«ltige acbiechte politiactae wie wirthscItafUictis Ltf*
BraBiliuns sfl^MMatabeHk lademen wltd disssflw deeb enffiA «fr
ni;il gunstigem TsrbaltaMim welchen aMseia. VcrenfUieb aardt

zunächst durch Nutzbsrmachung der Bankkonieaaloo den ^ate^

nehmungen des Herrn BehUler der Weg am meisten gscbaei

«erden. Herr Schaler wird nächst«» in Dettsehlaod atatrtfts

iretierea aber «ein Vntemeliemn

Australien und Sfidsee.

Sklavf«Jagd In den daulsohea Koloalea dar SMsM wd Sklme-

wirihMhan ia AMiraliM. Hiarab« -«i>^|tf^99FtSÖ^
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Herald* Folgendea: „Bs wird oH -ui; fartOiii-rlii/hrp '.r.-.gen-

morden g^sehriebcn, die mit dein SiiUveiihuiHiel m Alnkn ver-

kr: 'j[ n üin<). Aehnliche Vorkommnieisp in frühprpn Zfilen in

ausiralischpn QewftMern ainkon jetzt in die Vprgppüpnhpil. Die
britlschp RpichsrpgipRing wurde gpzwungpn, mit <ipn scharfen
Waffen einer enei^ischeo Gesetzgcbun« gpg-pn tliese Greuel
eintuschrelteD, und «urda die Anwerbung (lolynpHiKcher Arbeiter
aus Gpbieten, die nicht unter der Yerwaltioisr" Elvilisirter Mächte
sta'iil<-ri, -.iriier Rcli.'nTe Kontrolle gftHtcli! (Queensland und
Fidschi waren die australischen iJInder, .*t li he von den Ineeln
der Btldsee ihre farbigen Arbeiter requlrlrten Der «larke Be-
darf nach •olchen Arbeitern hatte Rcl.on In svenigen Jahren Ait'

Afldlicben Gruppen sehr entvölkert und wurden im Anfange der
achtziger Jahre die Salomons Inseln und bald darauf die grursen
Eilaode des jeUt nach Fürst Hihinarrk benannten Arcbipelt>,

nach Arbeitern nbij^esucbt. Es stellt« sich Jedoch heraus, dtkl»

die Eingeborer ^ n l' r letztbenannlen (Jruppe für die Sfidlicben
uuj kaileren (Jegenden yueenlands höchst untanglkh waren
und in entaetslicher Weigo von Krankheiten hingerafft wurden
Die Regierung Queenclands schritt energisch ein, erklftrte alle

bestehenden Kontrakte, durch welche diese farbigen Menschen
gebunden waren, für beendet und iahlle Sebadeneraats. Die
Farbigen wurd.n n auf so schnell als mOglich nach ihren
Heitnathsinaelu zurück befördert und fernere Anwerbungen ver-
boten. Damit aber war für die i'flanzer (Queenslands das er-

giebigste Gebiet für die Anwerbung ihrer farbigen Arbeiter
verschloseen und ein schwerer ROckschlag in der Rohrxucker-
Industrie trat ein. Im Jahre 1084 nahm Deatiwbland Beslt* von
der Nordostküste Neu Guineas und den grofsen Inseln des
Bismarck-Archipels. i>ie8e grolsen Gebiete für die Anwerbung
farbiger Arbeiter standen mithin jetzt unter der BotmAbigkeit
des Deutschen Reichs und waren der Jurisdiktion de« britischen
Reichh-gesetzes entsogen. Da wurde eines Tages im Anfang
Juli von den PflaDsern der Umgegend von Rundaberg,
welche sich unter dem Kamen der „Husgrave Planters' Protection
Society"* verbunden hatten, an den damaligen Verweser des
deutschen Konsulats in lirisbane, Herrn Rechtsanwalt Rtlthning,
brieflich die unschuldig« Truge gerichtet, ob die deutschen
Reichsgebiete der Süilaee unter den Queenslander ßegulationen
in Besug auf Anwerbung (arbiger Arbeiter stflnden oder nicht
Herr Riithning merkte sofort Lunte und schrieb zurück, die
Frage mflsse höheren Orts beantwortet, und würde dorthin be-
fördert werden, nmohte sich aber sogleich auf die Heise nach
Bnndaberg, um die Sache tui Ort und Stelle za untersuchen
Er fand dort bei alten Bekannten eine werthvolle Unterstützung
und hatte durch einen hervorragenden Herrn in wenigen Stunden
das Rathsei gelOet. Dieser Herr hatte persönlich den Be-
rathungen der Pflanser beigewohnt, aber nicht mit denselben
sympathltnrt und konnte die Versicherung crtheileti, diifs drei
SehilTe fix und fertig bereit lagen, um jeden Augenblick in See
EU stechen und auf farbige Arbeiter in den deutüchen (Jeliieten

Jagd zu machen, ilan fürchtete aber dort die Acwesenhoii
von einem oder auch 7,wei klKincD deutschen KriegsecliilTen,
die m jener Zeit mit den Küstenpeilungen der damala noch
wenig bekannt«« Inseln vollauf zu thun hatten. E» log also
die Gefahr nahe, mit der bewaffneten Macht in Konflikt ku ge
rathen. Um diese Ctefnhr zu umgehen, wurde ein Plan ausge
heckt, auf deseon Gelingen diese Herren Pflanzer sicher rechneten.
Sie erwarteten nämlich, dafs auf die vorhin erwÄhnte unschuMige
Anfrage der deutsche Konsul antworten würde, dar» die (^ueens-
lAnder lieKulationen in Besug auf Anwerbungen von Insid-

y\rbeitem sclbstverstflndlteh in den deutschen (Jebieten nichts
galten. I'K ;

I Ai iwort sollte dann zu einer Zustimmung des
deutschen Konsulais in Brisbane zu den beabsichtigten ,.An-

werbereien" aufgeb,iUBcht und durch Schreiartikel in der Presse
im Nothfalle vertreten werden. Die Herren Pflanzer \\aren
voUeahlig vorwinnnelt, als die bewufste Antwort des Konsulats
eintraf. Der obenerwähnte Herr war auch zugegen uml sagte
dem Konsulatsverwpser, dafs seine Antwort einen höchst ver-
blürfenden KITekt ausgeübt h&tte. L)er fein auigeheckle Plan
war 7,u WaAser geworden Herr Küthning reiste aurOck nach
Brisbane, legte sofort die ganze Angelegenheit dem damaligen
Premienninister Sir S. W. Grifflih vor und bat um energische
Mafaregeln, um die Absichten der Püanaer au durchkreuzen
Die Queenslander Regierung erhielt durch ihre Beamten eine
vollständig« BettAtiguDg der obigen Thatsachen und erbat
telegraphisch die Unterstfllaung der britischen Reichsregierung.
Der Admiral des australischen Oescbwaders licfs sofort die Ge-
wisser wischen.(Queensland und den deutschen Gebieten durch-
kreuaen, um solche aAnwerbar" in s Gebet au nehmen. Das

der FmM Waiai

darin durch die Queensl&nder RegieruTiL- untarstfitat Mehrere
Wochen gpäler erücMenen offlsielle Notihkatiooen des deutschen
Reichskanzler Pörsten Bismarck, welche die Arbeiter-Anwerbung
in den deutschen Oobieten verboten. Wie so oft, so auch hier

hatte der deuts. ij ICeichskansler In weltsichtiger Weise schon
diea«a Verwickelungen entgegengearbeitet; die lange Reise nach
Australien verhinderte nur das Bracheinen des 'v'^'i ts, ehe das
Komplott der QueensUinder Pflanser sur Ausführung gelangte.

Herr Rfithning nat nie um Vergütung der Zeit und Kosten an-

gefragt noch dieselbe erwartet, ihm genügte die briefliche An-
erkennung seiner Dienste durch den Reichskaasler und das
Bewufstsein durch sein energisciies EiDschreiten traurige Kon-
flikte zwischen Australiern und Deutschen < rli nJert zu haben.
Eine Folge von welthistorischer Bedeutung hat diese An-
gelegenheit aber dennoch geseitigt. Wenige Monate sptter wurde
zwischen dem deutschen Reiche und GrorabritaaoieD der Vertrag
über die Abgrenaungen der beiderseitigen Interessensphären in

der üfldaee geschlossen, und die iSomesausbrflche der austra-

lischen Presse über die Frechheit der Deutchen, in der Sttdsee

Kolonisation zu betreiben, fanden damit gleichseitig ein Ende."

Briefkasten.
In Nr. 37 des ,Export* hatten wir eine ansflUirliche Mit-

theilung der Herren 8chmitt.& Oppits Über die Panellimng
ihres Qrundbesitaes im Munidp Pasao Pundo, Staat Rio Grande
do SnI, veröffentlicht, welche tüi deutsche Ansiedler von Wichtig-
keit ist Jeut finden wir in der .DflOtaebsB Seituf* VOB
Porto Alegre vom 24. August d. J, folgende AnnoBcet

Poieoda .Nl»> me Toquo"
Uiiterteii-linftter bringt hiermit zur allgemaiaen Kenntnifs, dato

nhnngpniiiiiito Pazcada (Viehtucht und Walilbestand)
,
gelegen Im

Municip Piuiao Funde, in der Nabe des Caratinbo, ihm gerichtlich

Ivpatttaun ist.

Porto Altsgre, ». Aagnat IB91.

Antnnlo Jnat da Sil' I. -B i ro.

Es wäre im Interesse etwaiger Kolonisten sehr wfinscbens-

Werth, wenn die Herren Schmitt ft Oppits sich Ober dieae

Bekaontmacbusg baldigst klar und deatUcli ftatoent wflrdan.

Deoteches Exportmuätorlager.
BarilB &, Dnadensr Stnfba M/M.

il^HtMhfr Urmfü im itm iibnn««Ueh.a EarkU, »omii iln kuf <lr[j [lintrli [i-arx

Kai.r.* HOWAllI WE«. AbuLl^BpIlBB frrlrhl.t.B IUlltr#bBlk4I.J. ürr liruL^rhrD InViOrl.
rn förtl.ni.

(.«rd.B dahtr dlrarr HUU. fsrllAaflpnil dit Aafrbk'<'U mw.. r*rlrhr b.l

dem irruBat^ii Ittttll.t dlnbeilrltrh .iaUvrca, b«kuBt lirif.bBU uuü riMiifrhl.R wir
diM bBuiBd.n d.r Aahnfrktinii.lt BB.rrvr Aml*Ut BBd d.rj*ni^-B K n t< r .kuJlsB,

ifeleltf' «Ith BB uBt.r<r.n i BtBrkr-kMBB /.B l)»tlM4IJf«B fffed.akfa.

Dl« B«fflr4«ru( imI Krl««l(M( 4»t tUfrlMaJ« Oflkrtw mmi lafragfa gtackUlit
nt UMn A«wl*llir !• It*n Hlaaleht kmlulVal.

DaitKhai K i »• r t • t« r I «s»'-
191. Beaadiar das „Dsataekea Eapsrtasatsriaier«", BarDa S.,

Orssdaasr SIrafks 34/S5. In derZait vom 37. September bis ä. Okto«
bor liatte daa .neut!i''h«< RxportmusterUger* . Berlin &, Üreadaaer
Strafi» 34/S6, den Uesiich mehrerer Blalcaufer, Importoare uaw. lu
veraeichnon. Die Wohnaita« der l>etreffenden Herren waren folgeode:
Uoakan (RuMaodj, Genna (Italien), Johannesburg fnmMVaal^t
Rio de Janeiro (Braalllan), Chrlstiania (Norwegen). — Watttra
BatBieha alad barelta angemeldet

192. VtHrrtaaisa la Bsriiaar Salaatsriewaaren asw. fttr Bsl|>sa

gasachl. Bin gut empfohlener Herr in BrOsaal wtlnscht die Vertretung
einiger leLitunyafahigcr Kabrikanton von Berliner GalanterinwaarPH
und einflchlftgigen Artikeln lu Obemshroen und ersuchen »ir Firmen,
welclio gewillt sind mit dcui iKjtrnlTeiidcu Herrn In Vorbimiulig fii

trotcu, ihre üffortt^tt auter der laufendoii Nummor m> duä .Deutsche
Bzportmuaterlager" geO. einzureichen.

193 Italiaalsebsr Marawr für Bauaielater aad Büdbauar. Eine noni-
italienische Firma hat in unaerem Mantorlsger einige Proben au
Ihren MannorbrOchen auagestellt, zu deren BesichtTgung wir er>

gebenat einladen. Der Marmor iat flelscbfarbun mit bluuer Norvatnr,

iet härter und schwerer wie (Jranit und widor»tf>ht allen wiitemiifj«-

KinflflBsPti . er ist die einzipste im Handel befindliche Qujililflt von
iler Art ilur Miirinrirbraclu-. n.ii.1 d>jr<Ti Miiterisl der Mnil.1n<j«'r l)nin

hergc<9t«llt ial und macht durch Ihce l<''art>eaachonbeii einen vor-

irelTlichen Bindruck. Die Firma liefert femer Uarmormehl in Jeder
Komgrorso. — Anfragen «lud unter der laufenden Nummer an daa
.Dmtacha Bxportmusterlager*, Berlin S., Dresdener Stralae S4/W
au rtebtCB.

I9i. Mssedhias asw. fttr Errlditaso stasr Vslofabrik Ist Aiislsails

IssBOht. Behufs UrQndung einer Vclofabrik im Auslande w anseht

ata üntemsbrnec
jgr'Siia^g'yillflfl^" ISS/^jm^'j^l^^
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Hr. 41. 8XF0BT, Oi|Mi dM CmtratvereliM fftr HuddligMgwptte mir. im.

bedt»KuuK«ri, «owto XMiIm» In iupü tiaä luitw dar
MwuMT 4» dM «Danlache npcvtnnntariacw, Btriin Sw, Dnwdmw
BtnAw M^, au fiiAtM.

Dtcjealffn nnicrer &«wI«11m', welche mit den MifragciKleii Firnen
in Vertilndoiii; zu tretaK fadaalicu, noUuu ihre Offerten anw. unter
dar laafMdaa Xummte am da» «Datitaeba BiportMatarlager"
(Wsllktr ««fciiUs«), WtMm &, antdMar Mnllw HfN» ^ ^'

Deutadiei ExpottlNirMiu.
Berlin B.. Dresdener Strafae S4,'SS

«Ma, I*uk«t« anr. na«, »iiid mit dar AiItmh
>Q T«rMh«ll.

AbtaaiBtti 4m R.-B. WHdaa dl* all

4M R..B.

n dar IciardHU« t«MMAIi«l<»r
^ T** 1 I. la BMkHat KMIIL -

Aaflneftkw tktllt te> R..B. aar nla« ibaaaMrtaa xa 4«a
|M an. iad»r« ORkrtca aU dl» AbaaataUa aal xp«'*-

liar*ua ««rdta aar ul*r Mck aikcr ft«tnMls«ad«a Hi nia|aa|ia MMirt>
riratta, «»Ick« Abaaanita 4m D. IU-H. >• «ardaa «lliMkai) »>|||> dl* (!»•

fadaa* *tt 4k«aa«aMaUb«dlar»«c*a T«rUat«>. niaaclkm IM ia dtaUihar, IVaa-

Du jMi II Abonneiitcn, n 1

1

l-i riir ilie unter den nadutokendcD
lllttli«Uun|{e« in Betracbt lionmit-ndoB l^äiider Agenten oder Ter.

aüt taport. nnd Expertkintem endien, woUeo Anfrmfea
ler laaCmdea Vanaaier an daa nentache Exportbareaa, Iterlta 8.,

Draadaner Strafse Mßi, rlciitea.

476. Vertretuaa eiaer Schinaataffrabrik flir MaaolMater geauoht
Eine Piro» In llaiielieatm- aohniltt aaliBitot vom Mi BaptaMber UWT
hl enfcHaelier Sprache: .Wir wann Dinen veifeindaD, waoa Bio odb
'lio Vertretung einer guten SchirmBtnSrabrilt für Manciiefiter be-
yrhaifon würden, da wir eine derartige Vertretung suchen.' — Gell
OlTirten, AurrBpcn usw nuti r (i-^r laiifr-mii?!) Nummflran das .lieutsclie

Kxportburesu '. ü>'i ; n : s i -...ih i i^tL'.if^c :i4 'J5, erbeten.
477. Export von Ptsamenlirwaiircn aller Art. Wir eiituolimen

don tabellarischen Uebenüchlen des ilamburgiachen Handels, dafti

der Export von Poeameoliorwaarea im Jalira IÜ96 via Hamburg
nach den iiMhatabondaa Lündoin mrtfeiato: BnaiilOD » 9(<9 000 jc',

t'hiii» ^ 7&9 490 dt; don Veraiaigton Staaten am Atlantiachen Meere
= 44546<>ur: Argentinien = 445 110 JK. Mexico am Atlaiil Xfo<>in

= 3o;i2u Jt; CliTle «1 ZKl 140 JC: liritiach Oatiudlcn — 4i<i .« ;

Urugutty = 148010 Peru = 118690 .a: Knlunjhipii = Ml yf.i; ./t-

Au8tralien= 8S460U(f;Guutema!tt=.7a 980.//. l'lii ici.jii.-n — uC, ni.i

Japan 4S»IJU Jl; Vonozuclu = 42 720 Jt \ Bau tiiilva<k>r ~ 41 ÜÜU .«
;

Kiederl. Dstiudiea s 86 4M) ; Bolivien = 88010 Ut; Uritiach Nord
ABleril(a = 8'J490 Uf; Mexiko an SUUeu Xleer= Ü& 8IM) J« , Singapore
= 22 690 ut; Nicaragua »21 870^« Be«adoraB90«80 OateAika
s>l9870 UV; Koatarfka» 17 790 UT; Puerto Rieoa=17tf0 Jf; Ka
nariecho inteln 12 540 ICuba = ll6Wt Af>rei<— «710 .y/:

Itussiflch Asienz 7 840 .4/ ; Dcutech-Wi'Ki un.l [ 'riit-i. li J^iiilw.-st AJuU.i
2 Tf>(> .A; dem übrigen Weatafrik« 1 Kaiiland - G>y'jij.//.

H».ii — .'iiyau .((', Trinidad = ö 6t»" KImih- Asuni — l'ilvi .K , Cum
^0 = 8 5^0 Uurokko = 8 b4U UK; Janialka — 2 A6i) ulT; Neuaceland
sIlOU UV; aror«britaiiion = 8 92»S«0 UT; Norwegen =450 800 JC;

Portuiials 69 490 utr
^ Spamen tsWW Jl . Schweden =^2 020 Uf .

DlDenuik»i6 8io M; Oltaaltar-a« IM //, Belgien «« 710 ^,
Wedoflando'r :{22n lfalta»«eTO J^; Krankreich =2 IM jc-

iler Buropttiflcheu Türkei = 1 42tl Übrige Au»(uhr eO«wilrt!<
- 17 66<j .« - Unter hioweln auf dieae Mitthoilung machon wir die

Abonüonteii uni«eror Abtheiluug .Bxportbureaii- walfhe aich mit der
Fabrikation und dem Export von HoHamentirwanr'Mi tn iiuaen. darauf
tttil'iuerkBiun, daA wir tu der L^e aiud. deimolbifn in den raeiaten

dar oboB ajigogolMiwi Ltndor ipita Verbiiidunfan rar dmi Abaata

wollen Ibra lUnaliiftwi Prata*
Uatea na«, unter der kvftndon KuaunM- an daa J)«ataeh« Export*
inueterlager*, Berlin S., Dresdener Sirafae 84/85, einsenden

196. LIefaraag div. Rahaiea, Sobaalea. Porleataanalaa aaob Wett-
deutacbland. In bester Gegend Westdeutactilands hr'rrisrht zur Zeit

eine lebhafte Nachfnigc noch Vieltenkartvn- und Brot.Sclni.ili>'..

Saliören, 5<pif>K«^- und Hhntograpbierahinen in durchbrochenen, bunt-
lackirtfii \lu!<tfrii Btieni^u werden einfache Portemonnaiea mit
Veraeliliuskappo, ähnlich «iaem Tabalubeutel, verlangt. — Pinnen,
da donMlnAMfeato ttiAn, mUn Offerton, Pr^liaten usw. unter
darlaafandön Rumnior an daa JftMllaafae Bapc^tmuaterlager-, Berlin ä..

Dresdener Strafse 84/85, einsenden.
106. Maacblaea fiir die Heratelluag vaa Karte ITel-BedeaaatE verlW|t

£in sQduuropftiseher KAmmlssionttr wünscht die Vertretung von
Fabriken zu abornclni.on. liir' Maschinen fOr die Herstellung von .

Kartoirel-Uodensatz (ft^culn de pommes de terrel horstellen. — Pirmen,
iliü liiörHuf roBt'ktireu, belieben ihre Offerten nnd l'rpisliflleii unter

der laufenden Kummer an das .Doutache Exportmuaterlager*, Berlin 3.,

JJraadenor Btrafs« S4/8&. au aenden.
197. Ueftniag vaa SabrelbBiaaMiaaB aacb Java. Uns liegen Nacb-

frugon vor nacJi 8chnell»chroibiiuischineu für Java. E« werden
hauptaAchlich Maschinen verlangt, deren Klaviaturen spealell für die
holländische Spniclie olngerichtet sind, nnd zwar so. tla;:« dir Tinti'ti

am nShciteii boi oitiandor sind, die ain moi^ton benutzt ucnkoi DK-
Maschinen niUii-icii in ilin^ii VorzOg-en und nach ijknge, Tiefe und
Höhe genau bcschrinben avin; fiilla verschiedene OrOfsen von einer

Sorte TierxetttüLU worden, so mttssen dieselben Angaben fUr Jede
Orth HP K^iuacbt wwdM. Olllaitan mAt Angnko der Pmwb, lAmttm

(iboa. OalL Oflbitan, Anfhigen «»
unter der laufendes Numaier an daa «Dontaeho Bxporiburean- Hwim

Dresdener StroTsc 84dJ>, orbetOB.
47«; Vertretaag alaer Forator TaaliMrlk für Keaataallaofiel isasclit

Eiii(> rai; vorzDglichr-iL Isi r.'rcnien veT^pfimip Ktimiiassioinrinna it

h'nriHtutitiiiopel wOnSclil d:-' VciTri'! i'iiLtT t''! r'!tcr Tuchfabrik q
m ..rindiiiii is Uefl. Uiterten, Aiifragco usw. unter der iaufcads»

Nummer ui. das .Deutsdie xportBuiaau*, Berlin B,, DnaliHi
Stf.(r»o iHjäb. erbeten.

479. KIstaa BBd KartoMNhiflMetam VorvMlMi «M Datlsts, u
pspier, EisenrcHeo aad POgal vertaaft. Einer nataear Freund« im
Ponien, der aieh momentan in Deutacblaad aufhalf araueht uas m
Aufnahme felgendar Nachfrage: Wer fabriaüt für den Export holsaw
Kisten und Kartonschachte! n für Dattoln, eowle das tu den hOli«rt4:

Eisten gehörige Oelpapior, Eiioüri'if.'ii und NRjf' 1 r,<'n OffertHi

Anfragen usw. untor di^r laufenden .Nummer an da«
,
lir-at^rhn Rtprin-

bureau*, Berlin t- , I i ri.iner Strafün H 35, ltI i i ii

480. VartretuBg einer Lampeafabrik fHr Syriaa PaUaUaa aad Cy|Mn

füaaU. Binar imaornr Ueachaftafroande ia FaliotiM^ dar dir sc

gegebenen Linda' rogelmsrsig bendaan lafM uad walehea imsu
Empfehlungen nt Balte stehen, wünscht die Vartrolung «iw
leistungsfähigen Lamponfabrik xu ul>ernehnon nnd aiad «ffelBp
Offerten, Anfragen usw. unter di r laufendt'ii Nummer an da« .Deu'j»;'.

Bxportburenu*, Berlin S, l>rMs<!<>n<jr ötr.i, i ' •/.» riclr.eri

481. Vartreluag einer Fsbrilt für New York in Faataalawatris

Manufakturwaarenbraache gcsui-ht. Kinn uns befreundete Pirma in Ntn
York lU. Ö, A.) aehreibi mit Brief vom 9. Saptember er: .Ich sack«

die VertratuK ateir MitanfiahiMa Piiaaw .Rmtaei
it«Mrf*irt.i.»M'S»^i.ii.^A^a K^^romtf^^ml IMaaBaa«
die Ginalle obanehmen und aailaa lanfJlluigäBvi
einen guten firfolg alcbem Eine HuatanesdmK toi Frühjahr
umgehend aufgemarht und mir lupe^andt werden.* — Intereesente

wollün OlTCTton, Anfnif^on uew. unter dt'r lauloiidon Nummer SO ia
.DeutHChr- Kxp Ortbureau'. Hi-rlin S , lirp-ü! r, r STafse Sf-flS, ricMim,

4t>J Vrrbindang für Mexiko, Centml-An pi ikn Wi'«findlen. CaiseNMi

Eeuadar, Para, BeIhMa, Chile, Argeatiate«, Uruguay, Brasiliaa, Vsaeiailt.

Bia aaa bakaanler Herr, der in Beriin anataaig iat, beabaichtigt Ia

November d. J. eine Reiae nach den oben angegebenen Ltidm
Rnzutreton, um im Laufe von ein bis anderthalb Jahren diese Stasi«

nU Vortroter deutscher Pabrikanten geachaftlich tu bereisen. On
beirpffande Herr hst (Jie Haupthandolaorfe die.spr Liudfr bereit»

Pfeils Mal besucht u:;d uulorhAlt die bestmi Bezioliur.gcn mit ^iImt!«

Kaufern, sodsfs ein Brl'olg dos üntenjcbmr'n.s ge-<l(-!i'-rt tu b«.

trachten aein dQrfto Oer Herr beabsichtigt Auftrftt^i» von Itanfeni

anxunebmen, welche Zahlung gegen Auslieferung der DttkumeDt« k
Hamburg leiaten oder in Eiuopa bei einem gateo Bankitauie eiosa

beotulgten Bankkredit aufweisen können 8m>arati>edingungeii nidt

auageachloaaea. Bedingungen aind: 5—10 pCt Verkauf«koouaUdM
tind Mark 6,— per Tag als Beitrag su den Reiteapesen nnd fUrdt»

Mitnahme von Miipffirkr)llr'kf.i''inf n bis zum (lewirhte von 2i k(

EinifTP BHÜr lulaluntr^fahi^;«' F.ihrikariten lialM'U sieb 'lom L'ii;erneliai'>li

bereits ai;go.-<cli]">.s.Mi un I liegt ee dem Herrn spe/ji'H darü», nwh
Vertretungen in fidgcminn Artikeln ru erhalten: ilrni-.n'w-:ij.r r

Artikel für i^immer- und (Jartendekoration. gebogene M<>b«l, üm-

Artikel, Biseu' und Blablwaaren aller Art, billige Piaoinoa, Haus- ua<

KOchengerAtbe, Mosikln^rumonte, Papier, Pappe, Papierwaaren, Ülts-

woorcn, Porzellan, Steingut, Spiel- und Kurzwaaren, Uewehre, Knpr«h,

Moaslng- und Metiillwanreu, Liqueurc, Weine, Schiffs- und PiM^lierai'

Artikel, Karben, Chemikiilien und -illf .'Vrtikel, welche Handwerkf-

brouchen. — Interesseiiteu wollen Oaerteii. Anfragen usw. untor ir

laufenden Nummer Rn Hc« .! >. nr ': tii> F.x|M]rtb\irenu". Herlhi $,

IJreüdeiier Straf-r- A-i ir> rirhtei

4i<U. Verbiaduag ftir Maaehaltunnaartiksl luw. la Säe Paula (BraMleiJ

Eine un.t befrenadote Firma In (Mo Panlo eobrelbt naa ia wMa'
giesischer Sprache mit Brief vom fl. Saptenber 1897: ,Wlr bmwi
uns Busschllerslieh mit dem Import von Hausiialtungaartikelo, Lam^
nnd Belouchtungaifegetiatilnden, howIo Neuheiten darin. Wir h\(tf

tim Kitipfehliinp un.ierer pirroa. Auch waren «ir Ihnen für Z-jie.'n J-ufr

'.L'ii K.d.ilij^reii. I'reiöcn und Koudilioneii ulier neue Arlike',

in unsere Hr.mche schlagen, verbunden " • Gell. Offerten, Anfrsßw
u.'HW unter if-r Inufftndcn Nuromer an das .Deatacbe
Berlin H., Dresdener Strafae 84/86, erbeten.

444. Abaati flir Hapfea, Malz, Kerkea ha Staate
Eine Firm» im Staate Parana, welche boate Verbindungen ia

kreisen baaitat und die SadstaAten Brasiliens regelmafsig berelM«

lafst, audlt noch Verbindungen mit Lieferanten von Hopfen, lisU,

Korken usw. anxuknapfen. — i-ftL Offerten, Anfragen ua«. aattr

der laufenden Nummer an daa .Doutadhe Bsportbureau', Birila e»

I»re#finner Straffe e-rbeten

4S') Zar Geschäftslage In Chile 1 i;.',i'r Korrespondent io V«l

piirais« .it'hieibt uns mit. 13rief vom iH>- August 1897: .Die Lsg* ^

Chile wird leider immer schlechter. Die Monate Uttrs und April

hatten einige Besserung In den Verkaufen gebracht, dac(g<a

herrschte im Uai und Juni fermlicbt- Todtenatille. Be verglii<<o

oft drei bis vier Tage, ohne «lnl» bei den grofsen ImportfirmeB «'i

elii/ifjer VrTk.iuf Htattfund. I ir* gilt ftlr fast alle Brsncieo

«(leiiell je loch ti!r die l ui-i-hranche. Mitt»» .luli waren ein*'

grui-e re H itikauler vom inaem am Plntie, doch trat bereits in if^

errtten Wrehp Uff, August wieder Rrofse Rahe ein. Mit put*e

liewi^sen kann mau beute bereits behaupten, defa die f^ieatüeh^

Bomaefaalaon Ar daa Bn«foa-<taaehdftCMg(tiite(IN3f<i(!^le



1897. OntnlTwefau für Vf. 4t.

VwUtf* M pCt. von denjenigen verrangcncn Jahres

Dia Polgen mOsBen «ich bald »eigOD, d» nun

tit Aneli wmTao nliadt dfc PpriM m gtdiflekt
Jtttt schon fltnd und wie nie M iü nodi hOhercm Mafl>-

in Bnde der Ralt^ou iDezpmber) werden mOsaen. Der
Omnd tu diaiem fortwAiin iiilrn Hork^nitiir der KonsumfahiKkeit
Chile« lie^t innSchst in dr-M . trr Ivr.irli ii: Hnnihurg; »odnntl in

der MifswirtJuchafl einifffr i-iuli iii^^riifii Haiikpn, d^rr-n l.aup durch
BliifOhrunji der Konvcrslim kri';r-'.li vsurde. Spozkvl d>T Krach de«
Banco de Santiago, der zweitgrOl'otcu Bank Chile«, hat durch die mit
der LlquidaUon vwtaBdwM T&»«<fctt»dlpiafp d«a OaadMft
h«urri;pschadigt Wu dl« aUhal* Bdconft «ulMlaiigt ao lat voTJaocar

an eiiii' nurkliclir ni-nKirurif,' ^i; nicht zudenken. Dann a1lerdinf(n

mögen l>e*sere Zeiten kooinieu, die jedoch voUatandig vom Salpeter-
lfi%l» 004 d«r aMnn Bart» kUuM. äm L Jtmmt «HtoM v«.
aaeaiobtllcli ein aanar Zolltarff Ib Kraft treten nnd dflrftan wohl atw
diesem tirnnde vorher einige grOhere Ordres auf verachiedsM
Waaren nach drüben gegeben werden. Im Groraen und Ganaeo
aitxen Jedoch fast alle Ilkuaer voll von Waaren und nur <lie kounuila-
aten Artikel sind bei billigen Prelaeu reallsirbar.

Diejenlir^n Abonnentea dea 0. E.-B., welche für die anter den
vorHtehenden NllthcIluBifen In Betracht koiuraenden LiUdor X^entea
•der TerbladaDKcn mit laipart- nnd Experthlaaen amolMD, wailan
Aafiragan aater dar Iwriiwi«« Mimowr aa daa IwtodwlapwttMwi,~ ~

8., Dreadaaer Btraßw S4/tt, riehtaa.

tiMiiiiiMiuiiimiiii«niiiiu»iii»tJiiiiiyii9

Heaheit!
1^
— SPONNAQEL'S ^eahem

rtiiiig^ die Wäsclie nar durch Kocliea aiu» za reiben.

SPONNAGEL'S
^~yf # /* 4 mit det*

Naphtha-Seifenpulver » Salmiak-Terpentin-Seifenpulver

billig und gut

oan gaerle 4r S^onna^el, Qwün Ji.

MitiwywuiniWiiiiMiMKitMitiMMwri I n II iiiiürin ii 1 1 1 1 1 ii ii 1 1 1 1 hui 1 1 n ii n 1 1 n ii 1 1 1 ii ini'Uin^miniwrMiiaH.i-Hi.mwa.

Cejlon-Thee
in Oris^nalverpaokimg.

axawattea, Owloa DaU 1 g engL .« 2,—
M iPMial Bland ... t,60

m Blend (Setter) . , . I,—
M Bland Seeure . . • 4,—
n Blend (Bhaekee) . . . 6»—

Poatfaodungen von weniger ala 10 Pfund
Oairicht erfbigan auf Koaten der EmpAnger4 miMl Wadinahma dar Pakturenbetrtge.

OMrtMlw ExjWftlankt

HIEMES'
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä|e &Holz.bearbeitun^S

Maschinen. -i

Zuckerin
ftSO mal «oflMr ü» Z«ekar.

•ttlker CMcliauMlt, da abaolut frei v
idan PMMalfaminbentoAsauro. TTnaaMimifc

iMiCW« MfligBBiltai konaervirenü ; daher Mi
aondera wichtig

!

Für Glhrangs- rot|i. 8etiinlce>liNliMtrie vonOIIMi
BrbiltUab durch den OrolMrogamhandal lud dia bakanatan Biporthlnaar

In Hamburg und Bhmr. Prabia vai Pimpakta ianih dia

Ckaailaeli« raBr|k Hay««a, Badabwl.

Dioitized bv C OOgle
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Exportfähig
Dach allen Ländern i

ZD jeder lahresziit. *

Otto Ring A Vo.,
*

JI'Hrdriiaii'RfkrIln. ^

GcfrUndfit 18Va f

Gebrüder Brehmer
MuMchiueu-Fabrlk

Lelpzig-Plagwltz.
KIIUUd:

LOKDOM B. C. PAB0
U uocl U Moor Lu« M Qul JiMinii

WIKS V
lUUlaInMiolftntrMM t.

Draht-

HeflmaschinM
mm Hott«n tob

IttrIiarM, lUorlia,

MurkfuUcriilvB,

Hmriomnf» *<«.

Fiden-

Bucbheftmisclilifi.

-»
•«
•«

•tt

•H

Sieler & Voflrel
t Papier«Ijag-er

Hamburg # LEIPZIG Berlin SW.
Eigene Fabriken In Golzern und Böhlen I. Sachsen,

fetnete und mlttelfeine Druck- und Notendruckpaplere, Bunt-, Lieht-

und Kupferdrackpapiere, farbige UmNchlag- und PrOHpektpapier«,

Post-, Schreib- und Konzeptpapiere, Kartonn.

c Export. -<-^- «

«
H-««
«*«
«
«»»
fr
fr

DRÄHTSEILE-

für TranstnlMlonen. AnfiOge, 8chlffit»iw»rk

B«rfcwerk«seile, Blitiableltemeile, Lduf- ibI

ZuK*eilo ror Luftbnlinon, PampfpflaffdrehtMÜ«,

Prahtkordeiln, TranamlaBioDMello M» Huf,

ManiU uiid Baumwolle, gctheert und angh

theert. HanfUnwerii, r«rti|rt al« SpMiilltU

K«»einikHk. lMm*Mhwt m. W.
Uech. Draht und Hanfsellorel MrUer

BerUaar eewerbgmitaUn|1896 BUilmrtiffli

Pnitlltta mit ca. taoMod
niuatrationen vertchiedM-

KrtiKster Maschinen aad Utco-

alllen fnr Bier- oni) Wein-

kellnrel, Ooschäfta- und

KeBlaoratlona - EinriehtungM

nabit HauabedarfamMchiüm
KratiB und franko

Hermann Delin

Borltn, ChoriDorstri/»« *

Schuster & Baer, Berlin S. 42. Frin/essimieu-ätrasse 18.

Filiale iB Hamburg, RSdln^markt 81.

ExportEngroa.
Unsere

„Patent^ Reform «Spiritus = Gaskocher"
haben sich seit zwei Jahren auagezeichnet bew&hrt und in Folge ihrer bedeutenden Vorzüge allseitige

Anerkennung gefunden.

Keine Erneuerung des Dochte«.

Gröfsto Saub«rkeit.

Kein Ruläen der Flammen.

Srhnelleres Kochen als mit jedem anderen

Kocher.

Absolut ezplosion»si<'her.

Spiritiis brennt nicht Reibst, sondern die

Sehr geringer Spiritiia-VerhraiK h. .^S^^^^^^^Jß Spiritus - Gase (Stichflammen).

Dieselben werden in sechs verschiedenen Oröfsen gefertigt, worunter eulche für Beiaezwecke und

grolso, rpgulirbare mit verstellbaren Hosten.

(«' Specla,l-3Cata,loGr erraitis fraxL^ol "^ig



1897.

549

EXPORT, Organ des Centralvereins fOr Handelsgeographie usw. Nr. 41.

Datlui Wllbalmiitu» »- ZtlltiprtU CO Ff»«l(.

cmhlra*«
im .lOHO*

_________ 20635
Eipetl-licliblill der rftalKhea Iniliislfie ütwcideii.

Anzeigen.

I Hundes Qu
»elbsterieu-

goiiilo I.Hni|>onllcfrrn brillant
l<-aclil«-iidt> Gasnninmon
Jcdr Lanip« tlollt »ich duit

nfithlx« Uns crlbit her, und
kann Jedon Aui;oiibllck iin

einen anderen PUtCz (gebangt

k in ('.vlinderl Kein Docht!
'A i'd«rl{Ahrenoc>cliAppanil(>!

Eine Hlammo oraotit melirer«
l'etroleiiroflajnmen.

Vurzü^flich für

WepksfSiten jeder Art,
Strassen, Restaurants etc.

Lun.j" II \ot» 1 »ti llf Ljiu »>l*r..l t')A:i.ii-' inrl V^r-
acktiiiK ; Uk Bortofrrl ^ug«t) Var»u*U«»«bluDg.

ulUktIvn bMUbtud an*: I Waadiamp*.

t
Einjne HaiMrku
1 StunnlamM. t elHr^st- Dopp«Urtn, t Oeokenftnn.

reich reriiort tlofar« irh fUr M Uk

Transportables Gasgliihlicht! 'Va

Louis Runge, Berlii, laniskergerstr. I Ex.

C. SCHLICKEYSEN, Berlin SO.,
MMchlnan Fabrik fOr Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und MOrtel - Fabrikation

Patent in Deutschland, Ruasland eto.)

Elevatorkett* fürTbon, Torf. Saad.Kl«a, EiM, Xoklra, MOrtel, Oetrelde eto.
Ar grOMt« nnant«rbro«h«n wirkvod« Uiu««nri)r>i«>mnj; b«i rahigMB QMg und raringam Krattb«<iArf.
t>U««r nMa KlsTKtur mstolir.ht m« q A. *aronitlte)i» Ziog*l>l'Vorp<fItmigBinMehinro, ohn« Kellur uJt'r
Ho<kbbauten mn badflrton, in ftinftBi Vorraum iiu Eril|M<faou aotaiuUtlaa und m bctraibw, and dia
toiic vmWaiteUo Materialion dui Zi«t«lprwin wlMttbatlit ninfObr«», dabw bnUg« Bant». Obar*
afafcfflahar Babriab und laioht« iDttandhallanc dar MaMhlnra

tabM-kaltS-Blamaehttlb«. (Fa««nl in d*n wioltti(«tan laduIrlaMaataa.) m«aalb* Obar-

Mft a«B Sahata dar ArbaUamaacUnan nar dia KraA anf latatara, auf waleha aia Ja naah Badarf aia-
Matlt M; *la rewahrt im Ziegelaibetrieb daher daa ormta nnd oinaiga bia lata« bakaanu lUttal.
KontroUa flbar slutA gU-:chmaA»ige ü«frachtung der SUagelords aiuaneban und aadanh Sierangao Im
Dali lab nflgliobiit sn vermeiden.

Ofn-KMhelpreaM für Handbetrieb. ( Paten» in Deatoehland. OaatacT»t«h,BnaalaiKl ete.)

JPer (laMa tmd gemaetarta ilaohe und Eokkaehela, SimeitBoka ata Qlabt mit I gafibCaa I

maii^ia Ua tu flache odar SO KekJtaohaln. glatt odar gemastart.
Daohstagal aller Art Thunrohra jadar Weltak Belonkarahang, EnfarikaMa, Cbaaiotla-

I gaUbCaa Letitaa In dar

atagal, 7aiMiagal,raub«denplatten in Thon nnd Oament, Ilaadatiaicfa-Ziecaielan. — rarsari Kaat- and
Formmaaehinan Är Otenfabrikan, ehamiache Indaatoie, Oieaearaiaii, Varbaatabfikan, Kit^ und Salfaafltbrl-
kation. VVArme-Schatainaeie. Trocknung braiicer]

4ial4raa HtiMlaaaadidlle'.
i»en,ta4:hbi»chei.«hranitalf«n, VarwachnMtalionen nee
arlhitr eawraa Anaalallaai i«»g.

^ ^/\c1ien Gesellsctiaft- j

Internationales

Patent- u. TecliUe Bureau
TOB

Franz Bartels, Yorfcitrar»» 19, I.

Besorgung und Verwortliuiij?

von Patenten
! allen Läadern.

BbI mir »ur Ventortliuiig Obertra^onen Pa-

tenten, Oebraucbamuatern uaw. lahle dM mir
bei Anmeldung der p. Brflndan|f getatiU«

Vertrater-Hoflorir lurOck, wenn ich dio Kr-

lindung picht vnrwertiien kann.

ff Til^bon Amt Yll, No. 4050 Dcuiscßcs Cxportmusferlager
{Walther Schuliee)

Teltgr.-Adf. Omilmuad».

BERLIN. S., LUISENHOF, Dresdener Strasse 34135-

Das im MilittpuHiit der LmstHSladt tu Berlin S., Dresdener
Strasse u und js Mtgene Deutsche Exportmusterlager wird
Anjanf' April eröfftut und dem Verkehr übergeben werden.

Das Deutsche lixportmusterlager soll in den mit allen

baulichen Vorlheilen und Atnulinilichkfiten ausgestatteten ROumen des

fJLMisenhof" den Exportruren, Importeuren, Fabrikanten, Agenten,
Kommissionären Gelegenheil tur ständigen Ausstellung ihrer

Fabrikale, Erfindungen, Muster, Modelle, Patente, Zeichnungen,
Kostemmschtdge usw. geben.

Ebenso stehen den Fabrikanten und Kau/leuten tahtreiche in

sich abgeschlossene Bilreaujc zum Geschd/tsbetriebe miethweise «ur
Verfügung.

Ausländeru, welche ihre Rohstoße, Halbfabrikate, Fcd)rikatt,

Patente, Modelle usw. in dem Luisenhof auszustellen beabsichtigen,

stehen die 'dazu erforderlichen Riiumlichkeittn unter denselben Be-
dingungen wie den deutschen Ausstellern tur Verfügung.

Line reiche Auswahl inländischer und ausländischer Zeitungen,
eine geschäftliche Handbibliothek sowie ein Lese- und Schreib-
SaloM ermöglichen den inländischen wie ausländischen Einkäufern

und Besuchern des Detdschen Exportmusterlagers die rasche Er-
ledigung ihrer geschäftlichen Angelegenheiten.

Eine besondere pcslaliscMe Abtheilung übermiltetl den
fremden Besuchern — Ausstellern wie Einkäufern — des Deutschen
Exportmusterlagers die für sie an dasselbe (restante) adressirlen

Postsendungen und Trlegramme.
Das Deutsche Kxportmuslerlager bildetfür die Interessen des

deutschen Ein- wir Ausfuhrhandels eine Centralstelle, welch* sich die

Aufgabe stellt, die Interessenten durch persönlichen wie schriftlichen

Verlehr über alle geschäftlichen Fragen thunlichsl schnell und zu-
verlässig zu unlemchlen, und insbesondere diefür das IVaarengeschdft
erforderlichen Verbimiungen prompt zu vermitteln. Vertreter in

den grosseren Industriecentren Deutschlands wollen sich melden.
PlatManmelduHgen sind an die obige Adresse zu richten,

durch welche auch alle sonstige Informationen vermittelt werden,

Deutsches Kxportmusterlager
(Walther Schultze)

Dr. R. JanneucM. W. SckuUae.
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. Grosz, Leipzig -Reudnitz, Eilenburgerstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leltten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glascliromo's

Kunstanttalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Exportl Export X

Sinziger

Mosaikplatten- ond Thonfaaren-

Fabrik, A.-G.

in SINZIG a. Rhein.

^ IIOMlk(Tboi>pl«tten In einfachen bU zu

den reichsten Muetern. ,

Yertleadpllttchen, glaslrle StelogutwiDdplilten. r

HATAIiOCiC:
worden ina

EnKÜMciie, IiYanzöslsche, Rassische,

Hpanische und Portag^esische

g^t und billiKet Obersetzt.

Oirertc>n unter B. SOO befördert die P.x-

podltinn di-i „Export". B«rlln W

SCHÄFPER & BUDENBERG
MMCi>ln4>D- und L'^mpfllc«««) • Aj-matorcn PkbrlL

Magdeburf - Buckau.

Filialen

;

k>rtMt*r,

ru\%, ua*,

LKUrk,

Gm.- DtpM

Wl«», tat,

Mk, Nim.

Re-starting Injecteure
(•elbtttbatlc wi<Kliiruiiaa(«ndl O. R. P 11011

80000 Stck. dieeer Konxtrnktloa Im BflH«*.

ni
Aonain-

jMtar Art,

ie«—eo IMck.
I. ««braarta.

>•>€•'•

lUka* «. TmUI«

Aaifnlinaf.

»utl- a. Balu

Co ata» aiM«

CaaalnUlM,
BWailmallli

UpiULma.lli.
P.t-Tli

i!<r<l>iana

lalikuaraa ut

III. Kataloge gratis and fhiako.

1^ Ä^VSbctt&c

B«rlln«F

GDSsstahirabrik a. Eisengiesserei

Hego Hartani, Aeilee-Getellioliifl
Berill N., Prenilauer All«« 41.

Abthcllutig fOr

Werkzeug- u. HaschiDeDfabrikaüoii
der frflheren Ktrma Lohf &. Thlevtr

Paleat-filcAcrehr-DlcliMaaekUiei
u. alle an4erea Sratoaie xun> Bl"-

dichten v. Röhren In I)»mpfkM»*ln «tc.

DlTCra« Apparate xum Spiuincn uni

Auflogoii von Treibriemoii ote

Patent<ParalIelarhraab»l««k« i*r

VVorkbtnko und MoAchinen
HahrachraakatftelLe.
BÜKelkehrlcnarrea f. Mnuiii«eD

FUen- n. DrahUcharidcr, üteh«

bolieBabsckaeider, Stekke ls«>-

Abdlchter.
,

Pateat- Rehraehaeldcr mit Süchu

iicbu>'li.ltiijil.

Pateat-Httkrea-Relalcer f.

röhronkesiel. '

Proisliiten icratie und fraorn.
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KtaMüsnoent Ctiarloticiibuig.

* Barbarahütte bei Neiirode

Maschinenfabrik fürTextii-lndustrie.-

Bleicherei-, Färberei-,

_ Drucicerei- und Appretur-Anstalt

von 3000 Stück pro Tag.

SämuUiche Maschinen im Betrieb zu besichtigen.

Viele eigene Patente. Golrlcne Medaillen

Specialität: Complcie Fabrik-Einrichtungen für Bleiche, Färberei, Druckerei u. Appretur.

in Schlesien.

CuliUucaenl BubarahSlle.

Prlaün Baflia U1», Parlo Al*tr« IIBI. Moakiu xma, Rcilln IIWB, Am>t'r<l Ina. T<'plili ixili. Adtlaid« ltd. M«lkasrn< IM*. BirHn <«M.

JiHein, Lehmann & Co.
B«rlln Chaus**as<i*> IIS.

DOBBsIdarf-wäarbiik..

.j T«Iegr»nini-A<lrMae: Trä0*rble«hc

^
'I

liefert lüäiiiiutllclie ElfüeiikoiifitriiktUiiieii
7 fOr Sohuppan, HalUi», 8paioher, FabrikgabSuda, WahahAuaar eie., lowie

4^ ganie Uauten, Walehanatall- aad ii||naNAppapata.
OrOfMr« Anlageo In Lome, K«'qerun, Ottafrika, China. Braailien etc. «ind von

' - no« bnreltB nrichlMlnntKrh »uitKOfDbr*.

UEIIVRICH HlllZEL
in Iioipsig'-Plag'wits

Maschinen-Fabrik
. Eliaavleaaeral

MetallgleHscrei und Bleilöttierel

Complete Petpoleum • Raffinerien Tirt«ki.ai«aia«..

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken 'Wti
Deatlllatlonaapparate aller Art: i

Theerdegtillationen, Haradestillationen, Kfihler, Vorlagen, Agitatoren etc.

fiisinafiieliineii und Hulilanlan^en
AiiliiiUliiClR'Mp|l<ir(tlD riiig^t<^r Dampf- und Wa»iienerbrauch Von kpiiinr t'oncurrpiii erreicht. Zur Hortitollung von
cbemiwb relaen HalBlakr«ls>t, lehwefelMurfM Aniinoaiakj Kalmlak, eoiieeiitrlrt4«in Ha»waM«r, au« liaswamor und auderao

ammoniakaliachon PlBtilgkelten.

Extraktions-Apparate lur BatfettonK von Kaocken, Samen. Putawolle etc.

nolnoe AnnoPOto Vielfach pramiirt. Zur BeleuehtunK von StAdten, Fabriken. Hotel« etc. Zum Batriebe von Oaa-
UGiyao-nppciralO. motoron und lu Hoiuwockcn.

nma<enii^4e Annoi»o4o Verbindung mit Qaamotoren bllllr*te BelrlebttkrafU ttl» in 60*,', KoblrnenyaraUt
UUW9UII-ad9-np|l«ir<lla. Regenüber Dampfmaechlnenbetrieb.

,

OMbehiUter in all»n OrOMen. I

Verkohlungs- Apparate lud Schweel- Apparate. 1

Dampr-Ueberhltzungsapparate.
Apparate für die chemische Gr oss-Indusirle.

Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- Abioheidtug aus Wollwaaohwäasem. — Dampf- Swlnterpreaaea.
CompresBlons-, Luit- und Vacuum-Pumpen.

ClaabHCBChtanK«-<>rK«natAnd«, OasIrltonKra, Hexala^rntUnKa, .4rirandbreiiner beaier KoaatrakUaa für alle
I>euclil-<iiaae, Nlanaaichrre I^aatpen. LAieraea elc «tc
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ABT: STRAHLAPPARATE, ^c^^ ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGLN
UMVERSAL- INJECTOREN

SICHEFIHEITS lr«smri,„ql INJ,

STRAHL-PÜMPENuGEBLÄSE

strahl- condensatqren.

Luftbefeuchtungsanlage

RüCK-KÜHLANLAGEN.

PULSOMETER.

, VENTILE

kHAHHf

GAS-
lOTORENbo^Klf.

KRAFTGAS-ANLAGEN
Billigste
betriebskraft
dt- GEGENWART

VOUSTÄNDIOE
WASSERWEftltS -ANLÄGEN

El2UNGm.SYPH0NLUFTREGaUNG

wasser-heizung.
Luftheizung
BAD E AN STALTEN

EN-

ABT; GAS-PETROL-u.BENZINMOTOREN

RTRCCC.

DYNAMOS ü

LEKTROMOTOREN
r- Gasdynamos

^LEKTR.-BELEUCHTUNGS-i,
RAFT-UBCRTRAGUNGS ANLAGEN

UH!4i:l.m4!ljllM

Kirchner & C° ,
A.-G.

Leipzig-Sellerhttusen 50. >^
^

OrSatt« SpKtalbbrik von

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

^ Maschinen.
^ Uikir 4B 010 Muchiiii idiifirt

3 |ß S

Adolf Bleiehert & Co., Leipzi(|-Goli[.is

Aelleste und grAsste Specialtabtik flu* den Bau von

Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen.

o
-I

o

ä s

2

Vertrauliche Auskünfte
u)i«r Vartnfiflftn«-. QBieAiftt-, Fa«llla*. ad Prlftl-

Vtrlllilii»!» nitl «IIa rU'i* «rcfaollu Mull
arontt, diacrat und anrtaiaakan, aMb aw- 1

nabln*» RukaroliM aliar Art:

Ureve A Klein,
laUmatUaalci AiukltnftabarMii,

BaHla

Prensse & Co.
Haflchinenfabrlk

Leipzig 10.
PUiale: Berlin C, Neue GrOnttr. 31.

bauen als SpeiUlitlten:

Broscbürep-uBDch-Drabtlieftniascliiiieo

CartoB-

DrahtheftmaschincB,

Kotinnda
BroaohlLran-HaH-

maachSne >b.

Pappetv

Umbiegmaschlnen.

Co m p I et«

Einrichtungen zur

Herstellung

von Faltschachteln,

Bogen- w

Falzmasehlnen.

Erdmann Kircheis, Äne, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
SpcEialitÄt : Allc Ma.sc)iineii, Werkzeuge, Stanzen etc.

lU

Bleoh- nnd Metall-Bearbeitnnsf
nritfitci EtabliurmiiBt ! dlAi«r Brancfap, circa 700 Arb«lt«r.= HOchat prftmilrt auf alleu boacblckteti Ausstellungen.

HBachea 1»S8: Kdaicl. Bajr. 8l««(a»r«ia mit deai Pr&dllLat:
POr hervorragende, selb<itAndige und iworkentaprecbendn Conttruktionen, sehr saubere
und gediegene Ausfahrung von BlecbbearbeitungamasGhinen, unter i{l<

Anerkennung der Verdienst« um die BinfOhning dleeer Uaachiai
leicbaaitiger

eo.

GrOastes Lager aller eouranlen Maschinen stets

am Platze.
•tr«»4aVTMi.

Ulnstr. PrelscoviTante (auch tiber ConserTendosen-

Verscbllessmaschlnen) (ratis und &anco.

V«rkBtvortli«k«r R*daktMr: A. B
U«rMiar*t>^- t^'- a. Jannaach. — Hoirisi

•jatto, BartiB 8.. Draadoiar Strala« M/U. — Oadraekt Pala * Oarlab in Barlla W. BtacUtsantnlaa It ;

aaiuniTarlac Ton HirmaDK Walthfr (rr(<i<lrtph iWtily). V«rlikcalMii>bliaD<lliiir( In Karin. Hr»ltil.«<«n*m» »
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Welterea ela, data, «aan tob eiaem ABibaa 4

Kilegnarioe die Bade Itt, Blciht daiaa gedacht

A«iGh adbet der Waaaeh.
der franaOalachen Flotte an |kr)«g>ifaeher Lelalaigallblgkelt
ealn n koaunen, nnfa grofae Bedeekflo «negea. Deaa Piwik*
retab verfligt Bber aaigedabato KeUHrieo^ ee iit
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UabariUnl v«b Vonton
ha Staad» H

Baebl «lebt anf
FkittB, dl«. ratt

Flotta auf
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nnrla addOeh Ma
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Boob mit hiBetraAt lieht^ die erat» Macht ia AMke aa werdea
BBd aelbat dea BagUndem dortSebaeh an Uetea, ein Dmataad,
dar aa gaaa «abeveMieh enchelnea UM, «eabalb garade fai

dieaem iCoirt&wnt die Hagiaader bei Jeder paaaendaB nad
paaeaadeB CMageaheit akh mit daa Deeladiea verMiideB nnd
dtaea gegealber laoUiea. Oer gute Wüle Deutacblanda In

Lloi

AMkalAmleIhBea eiaeeTlivea aoeb etauiMl nebt arwünaetat aeln.

ana bib fHBer in Beiraebl^ dalli Ftaokreleb
altaa KetoalalbeeNi In Weettadtaa «ad in der Sad-

Satt aeinaa ftbeiaa^lien BeaitB

lendlcb »«Bgedabat liat, doit
gebietet, data «a dem Bspoct

«oaaäUelUleb aacb
leb bobao Zonaebnl
jaden ftemdeB IBlbeMMb

io «ird ma« oha» Vaiterea logabaB mOaeaa. dali ai

aller dieaer ThetBaebaa Pnakrakh ««gleinb
hat, aar eiae etarke Flotte an aeben, ala Daatad
cto aar aebr geringer flberaeeladrar

theldlgen obUegt. Wobi heiacbt aneh die Bedeutong BBaefea
Haadäa eine tflcbtige und lejatangatthige Flotte, aber aellwt

für den VM, defs unaaro Kfiate bloekirt and nnsere Plagge in

Kriege voo einer MBdUebao llaeht Tacfolgt wOrde, ist

dareb Kriegaaahiflb bOMiiMa BO^j^f^

aagaaiebia
t Üiaaehe
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geboten, wie FQr Frankreich, dpssen Panxern dii> ganz bestlmmto
Anl^Bbe luf&Ut, Jen Weg nach den Kolonien mindestens von
Zeit m Zeit bu forciren. Unsere HandelftschilTe IcOnnen eventl.

unter uidenr Plagge fahren, unsere Waaren auch Ober dos
Ausland versandt werden — allerdings ein wenig anüprechender
Ausweg für ein auf sein nationales Ansehen bedachtes Volk.
Aber im Kriege weicht bekanntlich das eiserne Gebot itT
Xoihwendigkeit allen anderen Rücksichten, und angeManraPt
dafs wir nicht eine genOgende Flotte Kum Schutse unserer
BandelsschifTahrt acbalTen könnten, so würde nolens volens der
gedachte Ausweg doch, wie auch In anderen Fallen und Zeiten,

crgrilTen werden mOssen. Aehnllch wie mit Frankreich liegen

die Verbfllinl!>se in üemg *uf Rnblaad, welches «eine Flotte

mit KOcksIcht auf den gettirkten BhtllaCi und Beiltittaad
namentUeh in Ostasien vermehren niufs.

Aber obne Zweifel mufs der lebhafte Wunsch in uns entstehen,

d«rs bei den aufoerontentlich weit verbreiteten Interessen,

welche Deutschland n. A. durch seine Auswanderung in allen Qber-
Neiaehen Landern erworben hat, sowie im Hinblick anf aeinen
asigedebnien Handel, es unmöglich Eweckmftfsig mit Beiug auf
imaeN nationalen etblachen wie materiellea Angaben erscheinen

kaaiv diese Interessen nnittlinglich an aehfltien oder durch
dne andere N^ion schfllzen zu lassen, wie solchps vor dem
Jahre 1870 der Fall gewesen ist. Wir müssen die Krieggflagge
zeigen, müssen sie oft «eigen, denn in Uebersee gilt, wie
überall In der Welt, nur die reale Macht. Respekt vor der
deutschen Piagge bedeutet auch Recpekt vor den wlitbachalt-

liehen Interessen Deutschlands. Da« wolle man atett «fwigan.
Ijt Vergleich au dam Schutse unserer auswärtigen ttnU

überseeischen Interenen halten wir die Nothwendigkeit die hel-

mischen Küsten SU schOuen, als sehr in den nintergmnd
tretend. Wenn man die IJeldrchtung aMsspricht, dafs Hamburg
durch eiue fremde Kriegsflotte bombardirt werden konnte, so

M daa «itle Bangemacherei. Wosu giebt es Forts, wozu Minen-

agrateme, wozu Torp<-dos, wozu ScbilTe mit Steinballast zum Ver-

Beoken? Mit dergleichen Uruselelen sollte man sich hüten,

eine gute Sache zu verlbeidigen, für deren Verthetdlgung zahl-

reiche andere, sehr viel bessere Gründe sprechen! Und was
ffir Hamburg und die Unterelbe gilt, dos kann man auch bezüg-
lich der Vertheidigung von Steltin usw. sagen. Was sollten

die Admirale und SchilTöfahrer wohl anfangen, die in die Elbe
oder dasHatr hineindampfen? Sierlskiren, dafs durch Sprengungen
iowle durch Versenken einiger mit Steinen beladener lUhna die

Sflckfahrt unmöglich wird, und die Panser einfach aasgohangett
werden. Pttr die wenigen Orte, dl« von der See aus bom-
baidlft werden kdnnten, whida ein ai«g auf dem Pestlande

tum tanaendfaeli « «steehldlten vemteain, and deshalb ist

und «fnl aa atati uaaai« HamMaulgaba BtulbaD,

macht au Ultken und nnaei«
aa den Orenaen DeutecUanda und jenaeita deraalban an ver-

theidigen, dadurch nnaera Supraautie auf dem europliaehaa
Kontinairt an featiigaD, nicht aber unaer Heil von irgend wukben
Siegeo auf dar So« abhKngig su machen. Porderangen, welebe
venangfD, dabn Chuwton der Marine nneere WehraUgkeit anf
dam Linda lig^idwie leide, oder die StenerlUiigkeit der Bevölke-
rungan Mhaeitlg» Bamaatucb auch an Ungunatao der Laodarmee,
geachwleht werilL wlra ein NaehtheO für DautoeUaod, welebe

mt I«ada aidi «nahhlngte und aterk an baten bat

dam guten irie dem schTeehtai unUaB aeioer

HauBlaullgaba htulbatt, nuaere Land-
kontlnantala eurapliaeha Stellung

ESSdetoD and wdehc% auMebliebOich airf adM alfiM
«MiUst, den Kiteg aaeb aMhieren Praateo htai la llhrai
Lag« venaM aata malh. Itit ^gan handart UUItonan,

ran In die

die Flotta baanqmcht, kSnnaa gasM Anaaekorps aua dn Bide
fpeatampit wardaa» waa f&r den Batoebaiduogekampf aa d«
liaHam dea etamea Haaaea daaa doeh aagleleh mehr vui Warth
nein wOide, ala dn aoeh ao hfülaotar Saealeg.

Waa abev aoflnreodlc Sr die Eüatto und rer nnaana Handel
aowla nr aaaata flbawaiäiaehaa flaaBiaBgen ist, daa mafa ge-
aehebai^ aabaaehadet unaafcr FUehtao gegondber unaaier
kuullnaMtaian Btaliung und itnaarar I^adaraiaa.

Uoaai« Flotte atdtt atatataaf darüiBh«, «adar relativ noch
ahaolu^ ao wird von IkehmAnaiaohar Salto bohauplet Sie hat
in Ihrer technischen Bntwtekahuoif nicht Sehrltt gehalten mit

dar Bmtwicikelung und namamltteh ndt der Vannehrung anderer
Floltan; ein grolnr Theil Ihraa MaMflala soll veraltet aeia. Wir
laaaao ea dahinguatelH» oh diaaa Behauptungen alla in voilam
Umthng« haraehtiigt mä. Man hat aa fhr nothwandlg araehtal,

PBBBar^blachtaebiflh l Bangaa au haoen, für

aaUraldia
akha

Pansor verlassen alljährlich nur wenige Male für einige Wocb«
den Hafen. Es sind echwimmeude Forts, über deren Noüi-

wendigkeit üur Vertheidigung unserer Küsten die AadcIltiD

auch von l-'achnu'innern aufserordentlich ausainaadar (cImb;

und wenn die Gegner dieser Panaer Recht haben, so würden

sicherlich die disponiblen Mittel genügen, um aus den Ooltkn.

welche (Br die PanierAoUe verausgabt werden, saiiinieha Schliß

typen au acbaffen, welche auch den woiigehendston AniprflCbni

unserer auswärtigen und überseeischen Interessen genfi^n

Den Beweis zu führen, dafs diese Panzer durchaus oder —
andererseits— weniger nothwendig seien, ist unmöglich; dieim

kann nur die Erfahrung erbringen. Weshalb sollte nicht nnter

Umstanden eine gute Panzerflotte nothwendig sein, um den im

Kriegsfälle bei Helgoland konsentrirten Feind zur Schlacht zu

zwingen und dadurch der Handelsflotte Gelegenheit zur freien

Belegung eu geben?! Mögen denn die Faehni&nner diesen Stroit

SU Knde führen und möge dafür gesorgt werden, dafs dietclb«o

von den Relchatogskomniissionen gehört werden. Hier vtn
einmal eine Enqudte am Platze, um die fachmännischen Urtheil«

SU erlangen.

Unter allen Umstäntlen gebrauchen wir Hochseeschiffe,

Schilfe, welche an fernen Küsten unsere Interessen zu rertretoa

vermöge«, und mit der Bewilligung der hieran erforderliches

Mittel sollte man Jedenfalls nicht zurückhalten. Man erinnere

sich des Krieges zwiaehan Peru und Chile, ferner dos Bürger-

krieges von Chile. W^l^' attU Tbell recht Jämmerliches Material

waren wir damala gaawunfaa aaeh der aOdamarikaoiachaa Wsst-

kOste SU senden. 8. iL & Ldpalg mnihto Ibat durdt den
i

ßrofsen Ozean geschleppt werden, weil aa nicht
Kohlen fassen konnte.

Als Im J(.lira 19911 unter den Deutschen von Caritjbs in

Sfldbrai'Ui<*n «da Bhttbai angerichtet wurde, wären wir nicU .

in 4ler i«age gewesen, — falls die Reichsregierung ea Oberbaspt

gewollt hätte — die d«?ut«che Flagge an i3ord deatscb»

KriegsscbifTe an tier brasilianischen KOate au biaaea und di«

Gegner dps Deulschthums zu zeitgemlfNT Tontcht aa mahuM.
Als In Marokko hintereinander mehrere Oeutaehe emorM
wurden, da sandten wir fast alle verlflgbaren ScbiRie dahhi, na
Gerccbtlgkelt zu fordern, und waren genöthigt an anderes

Orten die Deutschen ohne genügenden Schuts su lassen. M
Kreta paradirten wir mit nur einem SchilTe. Unsc-rc k|p:neii

Kanonenbote an der ostosiatischen Küste werden plüulicl)

Tausende von Meilen weit bis nach der ostafrikoaischen iküia

gejagt, um dort gegenüber einem ganzen engllschea 6»
scbwader die Zähne zu zeigen, sei es bei LK>uren(0 Marqaci

oder bei Sansibar. Bei Samoa waren wir so schwach veiMlea,

dafs die gelandeten Truppen einer Rotte elngebanatr
Krieger unterlagen, ein Hieb^ der noch heute siteti uad für dea

noch keine Revanche geiiolt wurde. Ueberall mflssen wir mit

aHsn bescheideoen Kräften aum Schutaa wichtiger lutereesäi

auftreten, und wenn in Rio de Janaira die geradezu fabelhaft»

Schneidigkeit unaerer Kommandeure nua Anaeken und Ilespetii

vereehafR bat, eo ist daa wahrhaftig mcht der GrOlse ood

MochtstelluDg der dort «nlviduütaa Straitkiftfte aususcbreibes,

sondern lediglid» dar TBcht^kait and Hingaba dar Flott»-

offlslere ao ihren Berut, Mahr ala bisher mab alao anbadhgt

geechehan.
Fragen wir aan, wo hberali der Schute nfithig ist, so cel

darauf hbigawlaaen, dalb aowohl an der Ostkflate von Südomsrika

irta im GnCmb Oaaan» namentlich im Uinbiiek auch auf uDset«

dortigea Bailtiangao, In Oataaian, in AualraUaa, la Ostslriks

and un liiidaebaB Oman Oeaebwadar atattcmiiC

einige Stationsschifle in der Kiha
" _ ' " Daaava

aa daa Qawtaaem des aOrdliehaa Adaatik kdnaeo von der

Hebaatb «aa hinreidiend gaaehfitit wavdan. Wenn von

Geachwadem die Bad» la^ ao kana aa sich begreiflicher

Walae aiaht an eiOfNia nöttan» aondarn um swai, drd ood

vier Behila bandela. IScna aiad aleht anaaehllaMich modcnw,

mächtige Krauaar erlbrdefiieh, aa köoaaa aa dieaan Itwack aeiir

wohl auch Hiera Sohlllb mltVartball varwaadt wwdan, wiaA*
Beispiele Bnislaada und Fmikfelch» aalgea. Uad eadhek «h«
es aneh aleht au umgahan aebi, daii wir la OataaUen eine ci(«as

Weift banen, wemfiglieb aaf elnam GaUaia, walehaa Oeati^
|

laad rigentbttmihdi erwhtM; uad durch «fllebaa ea rieh zugleick

aiaaa Stutzpunkt aubafll, dar Uun ala atiaMgiaeh« Baals für die la

Anaafebt atabendaai hbar knra odav hmg doeh anabrecbeodea

ÜElnnla im Oaian Aaiana aa diaami Tumag.
Afrika uad Aalao ataid ia dar Aaflhallung begrilTen. Nord

amatlha aaaht halb mtt Oavyt halb mit Ofite, die Hooroe

DoaMa. hai Immer «üdtar
'^«-ffigSga^oSgle
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die wpBtliche Hemifphflre auezudehnen. Ueberall wird
durch unsere europftischen und Bonsti>f«n induBtriellen Kon-
kurrenten die Autclrhnunff der uns ofTen »stehenden Handcl-s-

(fpblete verengt; immer energisclicr untl naehlialtig^r wpnicn
w r t^r l rangt in Sü'iömoriku, Mf-xiko, Südiifrik;i usw. tlfiuts^'hf

KapitaiiPD zu invostiron. KiseabaitaDei) u,nKuIi>g(<n, üie EiowaiKle-
i\xDg SU bcgünsiigon, um unserem Handel sichere Absatsgeblete
SU Schäften! Angoc^ichis solcher Verh&ltniaa« müssen wir noth-
wendigorweise un»oro Flotte Btark(>n, um bpl iler Entscheidung
denn doch pin Wort aur Förderung dpr deutschen loteressen
mitsprechen zu können! Man erw&gn: Si-hutz des Handels und
der ScbilTabrt bedeutet Schutz der Arbeit, und diese ku scbGtsen
haben auch unsere 8o>laldemokraten alle VernnlsKRing. Dafs
sie eoiche» einReh^n, haben die Debatten auf dem jängitsn
sosialdemokmtitichpn Purtoitage in ITaniliurg bei Brörteniqg dar
ScbippersdieQ Angelegenbuit mr Evident bewiesen,

Sind wir im entscheidenden Momente nicht durch uneere
Plag^ in fernen Meeren vertreten, »o gilt auch uneer Hath
nicht«, und unsere InterPKRen werden achtlos bc. i [i go-
»lofKen. Da» aber darf nicht geschehen und darf namentlich
Bic)il geschehen durcli Staaten dritter und vierter (iüte, die,

wie in Süd - Amerika oder Central Amerika, glauben, uns
ignoriren üu können Ferner exietiren aufser üriechonlanJ und
Portugal noch Jiahlreiohe andere schlechte Schuldner, und da
es gans sweifelloB ist, dafs auf die r;MUi-r Air leitenden europR-

iscfaen H&chte der skandalösen Ausbeutung und Beraubung
ihrer Angehörigen nicht werden ausehen können, aondern sich

v*»ranlafBt finden werden, den guten Willen der Schuldner zu er-

zwingen, 80 müssen wir dringend wünschen, daXa bei golchen

Anl&aoen die deuteeben Interessen weder hinter den engiiachen
noch fransösiachen, nur weil diese mit einer grOfseren Zahl

von Schiffen am Platze vertreten sind, surücktreten. HSHen wir

doch im Jahre 1891 den l'ortugiesen, als sie In 8charolo»e.ster

Wfis« Hunkrott iiiuebien, auf einigte Jahre die Zolleinnahnien von
: TI;r:iiC! und Muasaniedes mit Beschlag belegt! Genügend
Btfirk waren wir auch damals gewesen Holchew «u thun. Aber
unsere rOcksichtsvulle Politik hat es für weiser gehalten, selbst

den Portugiesen durch die lungen Finger r.u sehen Kein
Wim l"r, dafü unser Ansehen in Folge densen in ebenso I ili-iii

Gradp in Marokko, In Griechenland und auch in noch anderen
ObereeeiSChen Landern gHii:ii Im'. J)ie Deutschen thun ja

doch niclitü in OberBeeiHchen tieliieten; nie konzentnren alle

Macht auf die Vorbereitung zum Kriege gegen l'rankreich, sie

sind in Ruropa gebuodeo, Bie werden überseeigch uiclite unter-

nehmen!"
Wenn diesp Politik auch noch fernerhin andauern Bol!tr>,

— sie hat in Trane'.aal und im (Orient eine wohl'huende Uiiter-

brpchung erlitten - eo hüite allerdingg eine Vermehrung i n^nrer

Flotto absolut keinen Sinn Denn wenn wir die l'iotie nicht im
Ißtercsgo unser M a c h t ? te 11 u ng und »u dem Zwecke starken,

Im gegebenen Falle die Machlfrage aiifzuwerfen, ilunn werden
auch die gi'forderten 500 Millionen nichts riü'zen. Unil en

liniidelt sich nicht nur um die bOO Millionen! Wa^ will dieser

Bt-trug beangen gegentlber den Summen, welche daa mit Hülfe
dlPBer hall > II .\i llj"rl<> gesclmlTene Material lU mÄbW ÜOter-
haltung und tirneuerung forigeaet^t bedarf?!

Kine Btilrkung un.-ierer ti he rsc ei sc h e n l li - i» und Flotlen-

«tutionen Ihut noth, und wir hoffen, diifs die.ne StArkung in ge-

nügendem Umfang erfolgen wird. — lIolTeiitlich hat auch der

Keichstag das erforderliche Zutrauen in die Stetigkeit, Weit-
aicbtigkeit, Einsieht und Sisrke der das I/and leitenden pidiiischen

Q«daBk«n und Peraonen. Daan dOrfle es ihm Ja leicht sein,

En pa«
Mtoih ibar tfMkm dar HaadstsvM--

trig« hR nwhBMwi w4 Batdan. DteMO luttbeilungen su Folge

liat die von dar eacHwslira mgianiiiE aa (IIb D«utMhe8flicbt»
recrierung gericlilBte Note folgBnden lolult getariit:

I<ie nilfamoiBtn Beatimmungen de» in Redo stehenden Vertrages
beruhen auf dMS Prinzip der MeiatbeKUnatifpiDga-Vertrage und stehen

im Kiiikhinge mit den An-ichtiMi der oiigli^chLMi RfK^Tung. Aber
Artik'-l VII. hat folgenden Wortliu!:

Artikel VII. Die Bealimmunfieii dc.i V.i^rtrnf^n-i .lolleii auch auf

Ji4' KoloiiliMi und iiu^warli^;*' II lli'^itnmiicn Hnglaiuls AnwcuJunK
aoclen. lu di««cu Kotoiiieii und Bwittungoa «oli dio Biofuhr mix

den Staates dos ZoUvoreiiw nicht iigtnA ebiar Mbaraa oder aniierei

Auflage unterworfen aeio, als dl« Btnftahr an« daai Tereiiiigti^i

Königreich Grorsbritaoaieu und Irlaud, oder Irj^eod abMBS anderen
liftnde; auch «oll dio Ausfuhr aus dio«on Kolonien vaä Baaiuungen
iia«b diem Zollverein keinen bOheren oder anderen ZAllea mtwilegen,

"

Bestimmungen mit aoleher Wtafenay sind gtelHllb ongebrftaehlSeh
In HandeUvertrftgeo. Kein Dokument Undet sidi in den Archiven
ober dio Umatinde. unter denen dieaer Artikel tu Stande Kekommen
ist, oder über die Grflnde, welche seiner Zelt die englische K«f;>en)»g
veranlofat haben, eine derartige Verpflichtung auf eich zu nehmen.
Und OS mufs als wahrscheinlich angesehen w<)rd«n, dafs dio Bin-

fQgung dieser Worte entwettr r auf einem Uebersehen (!) beruht, oder
auf dem Maii);el an KinoutT Ueberlegung <ier nothwendignn Kon-
eeaueoien, weleho »ich daritus orgobeo (!). Die douiache I^gierung
woirt. dafk »eit vielen Jahren die britischen «elbstatandigen Koloniea
vollatandige Zollautonomie genossen haben und dafs bei allen neueren
Handelsvertflgen Englands es Qblich war, einen Artlkal einaufDgen,
der den selbststlndigen Kolonien da» Rocht gab, den Vertrag an>
zunehmen oder nicht. Eine solche Bestimmung findet sich in dem
Vertrage von 186& zwischen Orofsbritannien und dem deutschen
Zollverein nicht, und die Folge wrtr. dafs ein»elrin liritischo Kolonien,
die all« in den Vertrag miteingeHcliln.ii.'^on w.tren, «ich zu einer
Handelspolitik gezwungtni sahen, die nicht im l^iuklanga stand zu
den Ansichten der verantwortlichen Kolooialmiuister and den Be-
darfUsseo das Volke« nicht euuprach. Auüierdent bildet der oben
erwihat» Artikel VII. de* Vevtnig« wo IM» eine Sebirake lllr dl*
inneren lakaHaCbaB AnMdBBBgen dw brithdiett Selchae, welche na-
vürtrSglich ist mit den engen Banden des (Tandelsvorkohrs, die
zwischen dem Muttorlande und den Kolonien hnAtelien und befestigt

werden Boitin. Unter diesen Umat&nden halt sich die «ngUscbe
Ri'gicruiij,- rtir verpflichtet, einen Vertrag »u kOndIgor:, der nicht
langer veroiiitar i^tt mit den allgemeinen Intereewon <ipa briüachen
HtMches. Sie ist jedocli bereit, sofort V o r ii ii ii d 1 u n g e ii zum
Absehlufs eiooa uoueu Vertrages su beginnen, der Hie Be-
stimmungen dee Artikela Vll nicht astUdt, nnd der, wdMi ar alae
Klauselsntbkit, weiekedielkkultative Zuailnminng der settalatlndlgan
Knlonien festsetzt, In anderer Beziehung dem Jetzt gokOudlgton
V ertrag ahnlich ist Die englische Regierung hegt die Uolfnune,
d:ir» dfe Kaisarlleh dentacbn Se^iening ibrea Wnnaeh wegen Ab>
Hc)dii88eB eliiM Baven BBd baideaNiUB baAMIgaBdaB veitngae
theilt.

Damit gesteht die englische Regierung selbst zu, dafit die

Bestimniungen Uee Art. VU gegen anderweitige liecbte der
engliBcben Kolonien veratofsen und <iBfa diese Ober eine melir
oder weniger berechtigte hnndelepobfiKche Autonomie verfügen.

Mit Beeng auf < )
' lUütrallscheo Kol i n -i -wir dies langst klar,

denn Neu-Büd-'vVhleif huldigt dem Freiti.trmel, wahrend Viktoria
sich durcli hohe SchutzKöile auszeichnet. Umgangen wird iD

dieser Aolwart die Thataache, dafs bisher die englischen
Produkte nur au denselben ZOllen in den Kolonien ein-
geführt werden durften, den auch Brseugnieae anderer Staaten
zahl' n, k l L: I;, Ai llte bekanntlich zu Gunsten der englischen
Wjiaren einen l>ilterentiaIzoll einfilhron Damm handelt es eich

im Wesentlichen Wenn englischen Kolonien solches Recht
zugestanden wird, dann sind sie voiu Mutterlande handelspolitisch

unaljh&ngig, denn dann vermag dieses ihnen auch nicht zu ver-

bieten, event. die englischen Manufakte einmal höher als

andere Provenienzen zu besteuern. Je lenfalls lietfcii die Ver-
bi^Itnisse so, dafs ein neuer liaudelsverlrag zwischen Fngland
und den andf>ren gedachten L&ndern der selbittsiflmiigi ren huridela-

politigchenStellungdorengllscheii Kolonien Rechnung tragen mufs
'

und dies involvirt Folgen, welche ilein ,QreaterBritain* und einem
grofsengiiiicben ZollvorbaiKle Kr5f«er« Schwierigkeiten als

bisher bereiten winl. IJaa ist nicht gerui i
' v. !i..-i>r auf ilie

MQble von Chnmberlain und Genossen. Im Uebrigen venreiaen
wir beaögllch dieser FmgM unnere Leser auf Nr. 19, B. SM
d J. und (1896) Nr IH, S is.i des „Export".

Freaide Handelsl(animern iti Konatantlnopel. Die englische

iiandelsl(ammer in Konstaiitinop«>l heahFlchtigt, wie das ,K<inHt.

Handelsbl." miltheilt, in nächster Zeit die Herausgabe eines
eigenen Organs la beginnen. Ki» würiien nach iCrsi heinen dieser
Publikationen s4mmtlicbe nu.nlnn lische Handelskammern in Kon-
sUnUnu|>el, ausgenoinmen die ÖBierrelchi.sche, eigene Organe
haben. Handelskanunern unterhalten in Konstaniinopel be-

kanntlich: Oesterreich, Italien, Frankreich, England, Oriechen-
land; Überdies b«0liht Boeb «liM iatatOBlloMl« (tMlaclw)
Handelekainmer.

Eisenbahn-Museum In Dresden. Von der Verwaltung der
sflchsischen iStaalsliahnen wiril die OrCndnng eines EiKcnbahn-
.Museums geplant, welches in bcHOtider^ hten^u re...iTvirten

KSuraen des Ueneraldlrektii.inBgctiaudes in Dresden uiiterg'dtrncht

werden soll. Schon jetzt ist eine grofne Anztihl von Ausslellurig;!-

gegenstünden — insbesondere voti Modellen, I 'ruck.-iacUen,

Zeichnungen — zusiimriiMtigebracht, die aum Theil ier frühesten
Ei.-:enhtthnperiOile nngehriren und schon aus diespm Grunde das
höchste Inl'Tesu" nicht nur der Fachleute, snmlern dns ge-

bildeten Publikums überhaupt beanspruchen dOrften. Wann
die lüröffnung <leB Museums stattfinden wird, sieht nur Zeil

oucb nicht fest; aicber iat nnr, d«b xunAcbst der Sehlub der
Mio
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wird, weil dOlt«lBgnberTli(>ll <Iordem
GegeMtlnda vafmltDogiBeittg «uwgeatellt lit.

Die Bwllnri^ MOh Biruf. Mtar, FuriHMitiind mi IMi|liiii

(MtomMÄ aif Annl BiriiiiilMuig anrl» HaupttrgeMne UrI Haupti

_ M 1^95 ist der

Tttei de*MalMnvom JUancUdMO BluttedselienAmt iiuäg«gebenen

.BifliiniB^lMflw m d« VkrteUnbrabefiea nr SMladk dei
DastiehnHälabiF (n Baltw, FmI» 1 JL)

Ib Bam(ai|tfdM entan IImida wltd daigetbaa, in «aklieai

BendtanraCB bsMliUiit rind: IWMBdan ^aiäMMSTS
dabei dl« Kfaidit- Dutor 14 MUi DBd dto OtaliaB- (über 70
Jahr) AiMt Fem« «M erOttert, la vdeham Mafsp die

BiweriMihili|aii nit von Ihiaii n anlhMndan Aogebohgen
Im Alter VM wtar aidvwi Umv 14Ahr baiaatot dad. BieiaB
nlbt riek 4

raiaaa, oad iria Ja aadi den
Lebeaidtat aad im GMited dar Oabatcanf von abiar
BemliMit aur anderai, von ataar BawIlMiallwng aar aaderea
rieh volUeht Sodana liad anai aiataii Mala flr daa gf<sainmte

Eaidl dia BeligioaavriHllllllia WMt Baridaldltigung des
' damataUt,
Wae &lMriMtfMada> laadvlrtliaohaftllahaa

Botaiab«. Bebalb
idWliaMhaftlichen

ITiiTilaliaTarlilltalMa leli MBB tat ain waftara Botraehtang den
afOlMiwaihMliilianB derlaadwIrtiiaeliaiftHcben Betriebe gewidmet,

r dla PaiaallaBbaMoba (aatar 2 ha), die kleinen (2—5),
IB—aO) OBd giOfeeM ab—UX» BaaeraarlnhaOalton

flr dfaGMÜbaMabe (Ober 100 ha) dia chaMkMMIadMii
Hg* liaaaadniM harvotgehobeo aiad. Bta knaraa Kapital

baaehmgt aiali Mit dar Frage, wie dla laadfrtrfhaehafiiläMn

Baliiaha rieh aaah du BaattavaAUtnifb rartheilea, d. h.

waldie Batrioba «ad avantaaU ndl welcher PIftche eigenes
oder senaehtetea Land, Tlieilbaii, DepntAtland usw. haben. Im
Aoaealnfli bieraa folgt eine Darstelinng der Vertheltung der
fliaaiaiaHlllbB dar Betrieb« nach der Benntaung, d. h. wie viei

von dar Plldw landwlitbacbatttich, gftrtneriacta, forstwirth-

chafffich usw. beantat tat Büdlich wird festgestellt, welchen
Berobaweigen die Inhaber laadwtarthschaftlicher Betriebe ihrer

haoptsleliUchen Thfttigkeft aad angeboren, und in welchem
Habe dieselben daher andere als rein landwirthschaniicbe
lotereasen haben.

Der Oeeammtiohalt des Brgiasnagahenea düifla flr mltare
•oalalpolitische and aaah
OraadUgen bieten.

Asien.
Dl« Chinssen in den aurserehineslsohsfl Undsrn des Ostens.

Man schreibt uns von befreundeter Seite: Auf meinen gelegent-
lichen Reisen in auTserchinesiBchen Lindem habe Ich stets

nU insonderer V'orliebc die dort aosBaslgen Chinesen studirt

Nehmen wir i. B. Hungkong und die .Straits". Sie betragen
in Hongkong fiber 90 pGt. der OesammtbevOlkening, in Singa-
pore mehr als 85 pCt und in Penang ungefähr 70 pGL Das
Verh&ltnifs für Singapore und Penang ergiebt sich aus der
Berechnung der Chinesen, Europ&er und Eingeborenen su-
sammen; demnach wtlrde der Prosentsata der Chinesen ein

weit höherer sein, wollte man die Europäer alloin in Vergleich
sieben. Der Grund, warum die Chinesen in grofsen SciMaren
in die britischen Kolonien einwandern, soll einer späteren Er-
örterung vorbehalten bleiben, doch darf nicht vergessen werden,
dafs die Beiiehung der Chinesen su ihren Besiegern ungeiShr
Jene ist, welche awischen einem Feudatberret) und eenipn
Vasallen besteht Grofsbritannien ist verpflicht(>t, lieben uml
Bigenthum seiner cbinesischen Unterthanen tu Rc-hütxHn.

Zahlen sind eine Macht. Die Stellung der N'f^er im
Sfiden der Vereinigten Staaten resullirt daruun, dar» bIp in ge-
wissen Distrikten der weilsen BevOlke^rung Qumerisi.h Otmr-
legen sind. Die Antiaufung von Zahlen ist nicht allein im
Handel und auf dem Schlachfteld«, sondern allenthalbea aus-
schlaggebend. Dies gilt auch fOr die HezietiwnKea swischen
Chinesen und Buroplern. indem Erster«^ eehr ort die Erreichung
ikiea Zieles ihrer grOfsercn Aiizutil verdnolien.

Wie steht es mit dem Keichthunj der Chinesen? Da es
schwer holt, den Betrag des Vermögens eine« Chinesen sn er-

mitteln, so kann man keine genauen statistischen Daten liefern,

aber ea iat bafeaaa^ nad dl« Bonplar rtanaa diaa aalbat «la,

vfale chineeiebe

Iii Bongking giebt aa
Boivplar, wibiend ma
ilhlt In

ieialaa kann, In

Waitte van lOOO t vai

blaaarln

WennwaliM Rasse
dan Bngltoder, verdrAogaa knaa,
in konkoirirea

Wie

de ao Relcbthum Gbertieflha

ecbs autsergewOhnlich isichs

dMOlbol Vy—40 wohlhabende ChiDtica

man aiaen barfOfsigen chinedscbta

aetaier Landsleute finden, der e« ilrli

Wagen an tehren, dem ein Pferd La

lat iat Uanehe elüneslacbe Waha-

Jatat jeae der Boroplor an Plielt

Hier haben die Chlnaaea aatb

nad aoagedebnlere Bedtaaiigefl als <Be

der GUaeae «ach aleht aalaaa Hen^

ala Kaudeate? Daa Bqorir lad

Hegt «to Mfaar hl dta

aher dar Bäadal In Oetea aad 8U«e

Ctavifa iat dar Ciiiaaaa flr dan Bniopdar dar

'

bar hawiiU aioh aneh dar ~
~

de
ir ainaiioMa ihn OaacUfl« la

i

Mafastah«
Unter
grofser Vorthäl diaaaa VStkea 1

an einem so billigen Preise zu
Uire Handelsflagge bissen, dringen _
vor. Diese cbaractoristiaGhe ^ensdmfl «lld
Handelewelt besiegen and bildet jetat adUtt «In
Zeichen der Zeit Bs ist eis« batamdaa .

Tbalaaehe, dab die Detailprelae dar Chineaan idadilgar rtai^

als dt« Gioliipraiae dar anderen Nationea. bt dIaa aadan aa

erklAiea ala dareb dl« aeharfe und genan« BaoliBdilaag and

OBgawSlmUche kommenslelle GewandtbeU dea Ohineaen? woa
ea ihn seine Umsieht ermöglicht, die Artikel ao billig n
eneugen, kann er sie natflrllch aaeb ao daam «olapiaeheadm
Preise verkaufen. Bs ist «tauaeaavecth, mit «ia Moig da

Chinese besteben kaaa, nad darin Uagt «in waitarer Bridbaap'
gmnd für seine tiefen Verkaalbpreiaa. Der dvilialrte Baiopla

ist so luxuriOe in seinen Gewohnheiten, dato er am Soooligi

ruhen und am Sonnabend einen halben Feiertag haben mnlk Bd
er etwas erwort>en, muls er in die Heimath und dort aaanlMn
Mag auch die Ökonomische Tragweite Jenes chinediCktB

Oharakterauges noch nicht voll in der Handelswelt gewMill
werden, so kOnnen wir doch nicht unsere Augen vor dea afr

getheilten Wirkungen versclüiefsen, insbesondere ia der AilMitl'

frage. Die Folgen sind nunmehr ersichtlich in den VereiirigMa

Staaten, aaf Pormoea und in Wladiwostok, wo die CUneaso ft

ihrem Vortheiie mit den Buroptern in Wettbewerb getretaa dad.

Die Chinesen besitaen neben Eignung und ungewOhflHekaa
Scharfsinn fOr GeschAfte auch gescbUfLlicbe Moral, Kapital aad

Einigkeit Zudem sind sie stets willig sum Arbeiten, hataa

auf manchen PIAtaen sich Vertrauen erworben und kSnua

ihren Vortheil wahren, so dafs sie nothweadigerweise auf <!«•

Gebiete des Handels Sieger bleiben. Bs mag Personen geb<«,

die es den Cliincüen als Kaufleuten gleich thun, doch sloii

untllhig, so auRdnuernd und angestrengt su arbeiten Die Cbioessa

»ind ein« lebend« MaAcbine. Da giebt es keine feine odir

niedrige, ehreDde oder entehrende Arbeit Sie sind In dir

Stellung von ClerkH, Aufsehern, Dolinetarhein, StallbuWfh«-

sie sind Vorarbeiter, Wttsfher, Sehuüter, Schneider, Bsrbi«*,

OefldgelzOi-hter, (JeraOsehnndler; kurs, dlespH Volk findet m»"

in allen Branchen und BpechSftigungen fnat auf der ganiw"

Welt Sie geniefnen den Ruf, gute Köche und tüchtige Au'-

WÄrter «u sein. Alle *ind darin pini(f, dafs JeronnJ, dereinniS'

von einem ChineHen bedient wurde, nie diese« VergBigsB

vergesaen kann, da sie so ungemein billige and fleifsige Dfeser

sind. Darnach kOnnte es Bcheinen, dals die Chinesen nn
Dienste der Menschheit gegchafTen seien. Sie ocheueo eti«^

ffar keine Arbeit, förchten nicht die Lächerlichkeit, sind nirtit

&ßgBtllcb oder Rweifelhaf; in einem Untemehraen oder OescMf'.

so dafs sie mit Leib uml Soolo an die Beschäftigung S*^*^'

woran sie interessirt sind, wobei sie manchmal nach wff*'

dl« aaalia n «mat aehmeei^d^m^le
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kflmmern sich nicht darum, wi>Iche8 Land siegte (xler verlor,

wer Li-Hung-Tscbang ist oiler wo Japan liegt. Sie glauben,
Japaner and Europ&er seien dasselbe und die llMMeb]Mit.«bie
Maschine, um damit ßeld su mat^hen.

Es erbellt aus dem oben Gesagten, dafs die Chinesen,
wiewohl sie keine grofse Nation sind, doch das eahlreichste
Volk nnd eines der am melüten xu fOrchtenden bilden. China
ab Nation ist allerdings halb todt und halb lebendig, indem es
im Norden durch KuFülaiid getheiit und im SQden von Franlc-

reirh beeinträchtigt wird; ihm wurde in den vergangenen fünfzig

nnd sechtig Jahren von Grofsbritannien hart sugpsetsst; es unter-

lag im letzten Kriege — aber sein Volk bewahrt noch seinen
Olelchmolh, ist fleirsig und gelas«en wie sonst, geht in andere
i.Ander, bildet abgeaeblossene Gemeinschaften, winl von Tag su
Tag reicher und mftchtiger. Wiewohl die VQlker versuchen,
die cbinesisrho Uebereehwemmung einsudfimmen, so QberOuthen
aod fOllen ile doch die ganse Erde, so dafs die Lage der Chinesen
In den oben er«Ahnten Btsdten blofs da« Spiegelbild für die

Zukunft allcir Tbeilo der Welt Ist Die Englander sch&Uen ihre

Macht vollwertbig, und einer ihrer Schriftsteller hat treffend

g««agt, das Blähen der englischen Kolonien in Osten sei zurfick-

snfObren auf die Hilfe und Mitarbeit dieses Volkes. Die Franzosen
bebanpten, die Uraaebe der traurigen Lage ihrer Kolonien liege

darin, dalb die Ghlnesen niicht mit den Kolonisten arbeiten
wollen. Diese Mittheilung ist nicht übertrieben, denn entsprechend
den obwaltenden UmstSndon, wQrden alle englischen Besitzungen
des Ostens, jene von Indien ausgenommen, nie ihre gegrenwfirlige

Stellung ohne die Mithilfe der Chinesen erreicht haben.
In Zukunft wird es sich nicht um den Kampf von Nation

Egen Nation, sondern den von Raes« gegen Rasse bandeln.

M wird vielleicht die WaiTen klirren httren, aber die Siege
und Niederlagen auf dem Felde des Handels werden von
grOfserer Tragweite sein. Die Chinesen als Nation sind in der
Tbat am Rande des Ruins, aber als Volk und Individuen sind

ef« olehtiger ala atlbat in den goldenen Tagen der Dynastien
Tlin und Han. (Ostas Lloyd.)

Die Braaertlvsrh&ltnlsss in Japan. Der Wettbewerb des
jaftaniachen Bieres in Asien wird immer scharfer, da die Ba-
reltong von Bier in Japan sowohl fQr den Verbrauch im Inlande,

wie lOr die Ausfuhr nach allen Richtungen in den letzten Jahren
Attleerordentlich gestiegen ist. Das eeigt am besten die jetst

bedeutendste Bierbrauerei in Tokio, die der „Nihon-Bakuscha-
Kwaleeba* (Japanesiscben Biergesellschaft) gebOrt. Noch vor
fOnt Ml aeoha Jahren stand diese Gesellschaft, die das Geschäft
au gfOfinnig begonnen hatte, fast vor dem Bankerott, aber
ebCMI Im Jahre 1&95 verkaufte sie das Dreifache (7äl5 Koku
oder rund 13 600 H<>ktoliter) der Menge von 1892, weshalb ihre

•Iteo Aktien von 40 Yen auf 80 Yen und ihre neuen Aktien von

18V> Yen auf 84 Yen in die Hohe gegangen sind. Und ahnlich

Steht es mit vielen anderen Brauereien, die dem deutschen
Biere nicht nur in Japan selbst, sondern auch im übrigen Asien
einen Immer gefahrlicheren Wettbewerb bereiten. Die Ausfuhr
on deutschem Bier nach Bngliscb-IndieB, Hoiiandisch-Indien,

China, Japan, Philippinen und anderen Gebieten ist von 1891
hU von 96100 Hektoliter auf 80 95«) Hektoliter surückge-
güDKv^n, w&hrend die Bieransfuhr aus Japan von 1891 bis 1895

im Wenhe von 11 323 auf 3b 711 Yen gestiegen ist. Wenn auch
mit der allerbedputendsten absoluten Zunahme der japanischen
Bierauffuhr im Jahre 1895 «ugleich wieder eine Zunahme der
deutschen Bierausfuhr nach Ostasien im Allgemeinen und auch
nach Japan im Besonderen zusammenfallt, so ist doch nicht su
verkennen, dafs das japanische Bier dem deutschen Biere in

Asien (und vielleicht aneh bald in Anitiialien) den Markt immer
mehr streitig macht. (Austral. Zeit.)

Süd-Amerika.
Brasilien als Absatzmarkt fttr dei deulsohee Handel. Bin

Mahnwort an die deutschen Fabrikanten. Koserita'

Deutsche Zeitung in Forte Alegre schreibt hierüber: Wir haben in

frfiheren Nummern unseres Blattes darauf hingewiesen, wie gering,

im Oegcneatse eu englischem und franztisiscbem Kapital, die

Summen Kapitals sind, die deutscher Unternehmungsgeist in

Rio Grande do Sul und überhaupt in Brasilien angelegt bat
Indem wir unsere Untersuchungen auf das Gebiet der Bisen-

bahnen beschränkten, wiesen wir Bahlenmafsig nach, dsfs den
150 Millionen Mürels Gold englisch- franüö.^ischer Kapitalanlage
eigentlich gar kein deutsches Kapital gegenüberstehe, es B<>i

denn die sUdbrasilianische Kolonisationsgesellschaft, mit

J &00000 Mark Kapital, welche in Santa Catharina kolonisiren

wUl und, nie wir m wiHaD glanban, aneh elna Blaanbaha-

konsession hat. Wir machten dae doutsche Kapital darauf auf-

merksam, ein wie weites Gebiet sich hifr noch befindet |in

kolonisatorischen und industriellen Unternehmungen, in welcheo
es sicher und gewinnbringend ang(*legt werden kflnnte

Hf'ule ist unsere Aufgabe eine andere. Nicht dem ileviffn-hon

Kapital, dafs es hier eine günstige Anlage suche, gilt in (liefern

Artikel unser Mahnwort, sondern den deutschen FabrikanlPii,

dafs sip den Absatz ihrer Fabrikate in Brasilien erweitern und
ausdehnen. Denn Deutschland Ist im Laufe der Zeit ein

Industriestaat geworden, und von dem Absatz seiner indu8triell''n

Produkte hflngt da» Wohl und Webe unsAhliger Bewohner i u.

Brasilien ist ein weites reiches Land und als Handelm arkt

heifs umworben. Vor nicht langer Zeit machte Herr Wiener,
der französische Geschäftsträger, im Auftrage seiner Regierung
ein Jahr lang eine Reise durch Brasilien, auf welcher er alt«

bedeutenderen Staaten berührte, und ist seitdem unermüdlich
für die Bntwickelung des französischen Ausfuhrhandels nach
unserer Republik thfttig. Im vorigen Jahre organisirte die

.Vereinigung von Fabrikanten der Vereinigten Staaten" eine

Kommission, welche am 1. Juli New York verlief«, um die

HandelsverhttltniB»e in Argentinien, Uruguay und Brasilien im
Interesse des nordamerikanischen Exportes zu bereisen. Sie

ist schon wieder nach Kord-Amerika zurückgekehrt und hat

ihren Bericht erstattet Wir hallen dafür, dafs dieser Bericht

nach mancher Seite hin für die deutschen Fabrikanten von
Interesse nein wird. Ist doch die nordamerikaririche Industrie

eine nicht zu unterschätzende Konkurrentin d'.:r deutschen, und
ist doch der Export Nord -Amerikas nach Brasilien, von 1885

bis 1B95 nach den Angaben des Berichts, um mehr als 100 püt.

gestiegen, wahrend der E]i|)ort Deutschlands von 18&9 bis lb9i
sich annähernd auf derselben HOhe hielt. Folgende Anefftbrungea
sind dem Bericht iler Kommission entnommen.

Die llaupteinnahme der brasilianischen Republik bilden die

Importzölle, von welchen im Jahre 1896 über '233 Millionen ein-

gegangen sind. Woher stammen die Wuaren, deren Einfuhr

I

unseren Hundeskassen diese schöne Summe einbrachte? ,,Ein

. Drittel derselben stammt allein aus England; ein zweites Drittel

stammt von der Einfuhr aus Frankreich, Deutschland und den
. Vereinigten Staaten» welehe etwa in gleieiiair Weiao daran fae*

thelligt sind.»

Zuerst win.i nun die Machtstellung Englands als erste

Handelsmacht in Süd-Amerika in folgenden Worten beleuchtet:

„Die Vortheile, welche Englanil genicfst als die BOrsenmacbti
weiche die Geschäfte der ganzen Welt ausgleicht, sind in Süd-
Amerika nicht geringer, als sonst in irgend einem Theile der
Welt; wenn man dazu nimmt., welche ungeheuren Kapitalien

England dort angelegt hat und welche auf viele Millionen

Dollars sich belaufen; wenn man bedenkt, dafs England fast

das Monopol der internationalen Bankgeschäfte in Händen hat,

so wird man einsehen, weshalb Bngland die erste Macht im
südanierikanischen Handel ist."

Gegen die Uebermacht Englands wird alsdann iler Dord-
amerikanische Handel gehalten und die Frage erOrtert, Wie
dieser zu heben sei? Ks heilst da: ^Die Vereinigten Staaten
kaufen in grofier Menge in den LBodem SO<I Amertka«i, aber
ohne die Vortheile zu geniefsen, welche ihre europaischen Mit-

bewerber ziehen. Doch auch so hat Nord- Amerika seinen
I Exporthandel vortheilhaft erweitem kflnnen, der im Vergleich

I

zu dem anderer Lander eine vorlbeilhafie Btelinng einnimmt,
ohne dafs grOfsere Anstrengungen gemacht waren. Noch aber

I

ist er weit davon entfernt, die Wichtigkeit nnd den Werth au
haben, den er erreichen kOnnte, wenn man mehr Thatkraft und
mehr Energie anwenden wollte. Warum verkaufen die Ver-

I einigten Staaten so wenig nach Brasilien und den La Plwla-

Republiken? Was kann geschehen, nm diesen Handel zu
hoben? Der Grund, dafs die Verklnfe dahin so gering sind,

liegt hauptsachlich darin, dafs es an Privat initiative fehlt Andere

I

Gründe kommen erst in zweiter Linie in Betracht, so >. B. die

Gewährung gegenseitiger Vortheile. Di» Gegenseitigkelts-

,
vertrage vom Jahre 1890 sind allgemein als gute und prak-

tische Hilfsmittel anerkannt, und ihr plötzlicher Abbruch hat

den nordamerikanischen Handel mit SQd-Amerika schwer ge-
schädigt, sodafs ihre Wiederherstellung sehr vortheilhaft wlre."

Abgesehen davon, dafs die Kommission im Allgemeinen die

Privat-Initiative der nordamerikanischen Fabrikanten anzustacheln
sucht, macht sie auch praktisch greifbare Vorschlage: zunlcbet
eine eigene Dampferlinie zwischen Nord- und Süd-Amerika:
„In Bezug auf den Transport von Waaren nach Brasilien und
dem Rio da Prata hangen wir ganzlich von den Englandern ab,

welche die Schiffe gebaut haben und die Dampfcrlinien ver>

«altao: «ad wenn nnien Waann, mit den^m^äq !)y"Qöpgl
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den vwgUdien, n«b Int Trampart BrMehtemiigaa g«iiiBh«n,

wer «tobt um dHfttr, dub dl«M BrteicfatnungsD imm« ao-
it«a«ni? Waran kann dar VardktMt ant daai Titanaport umacar
Waaran oacb SOd-AuarHui aldit atanfkaniKbeD Seldllto, dla
mft anarikanlscliom Kapital «rbaat aiad, snfUJao?*

Ala swaites pntktisehea Miual wird dia Bhiclitnag van
Banfcaa vonwaclilasan: .DJa Wechsel auf London, wekha amara
Kandan In 80d-Aw«ri1ut voa aantlen, t;ebcn aaa k«lM Varimta
und mackan keine Arbeli; aber da» MbRerat niebt aua, daft
wir atgena Banken beben nittaaen, welche^ obne ia engllaaber
AbhAaflgkeit aicb an bdoden, aUa elnaebttgigen Gaaahiile an
«ich ueicn nllbua. Aua vielen Grfinden wlaiien wir, dab
aa dir den nordamerlkaniiehen Handel ein Vortbeil wtre, wenn
wir tu «naeran Haadetobeslebungen von England unabhAngUt
wAraa.

Die Brriehtung vcn Filialen nnaefer Bankm and eigent-
]ieh«B bnpiRlhAaeern ea den Hauptbaadelaaeniren In Büd-
Amcrika i«t die errte MaTgrcgel, wenn wir unnren Export
unter gflesflgen Bedingungen erweitern woHea. Dea itt der
Weg geweean, auf welcbent die EngUader ud Dentacben ne
grobe afolge enielt baben.^

Dem Beneble der Kenmiaalon eind eine Menge ataUaUeeber
Daten beigegeben. Wir evaebeo daran«, daf» Nord-Amerika In
benroRi^einder Weiaa landwirlhedHAIIcbe Maaeblnen, Baaa-
wollea'Oewebe, neen^ und Btabl-Werkaenge, mloeralisclie Oele,
Lelienaniitlel (Bdunala nod Speck baReaden) und HOlaer naeb
BraaiUaa liefen. lo diesen Bnuiehen i«t der Bi^oit e«n Nord-
Amerika beeUndig geafiegea.

Folgende Tabelle beweiet dea:
Nerd-Amerika« Bzport in Dollan üb Jabni

tSIIS

BaumwoUcno <i''^^?'t>p 495 769 1 594 726
Baurownllenp Manufoklurrn ... 21 0!« H)7 792
Eisen- um) StAhl -Werkzeug« . . . 607 110 3 9l7(r25

Miueral-Oele SääätsT 12G6Uis2
Labantaiittel 44&8W <<TS940
HObw SKT80 «77992

Bine Bleigerung des Exportes von 250 pCt. bis Obpr 600 pCt

!

Zurückgegangen ist dagegen der Export nurüamerikanischeii
Weisens und Weisenmehles. In dieser HbMlcbt war die KOB'
kurrenK von Argentinien übermAchtig!

Damit ist der Export aus Bngland, Frankreich und Deutsch-
land nach lirasilien au vergleichen. Derselbe betrug für

Bn^lancl 2«(isul49 8ßfi3.S2ll

Deutschland I3 4C7 2.10 l3f>CH»:i8
(Im Jithrr ilru Jnblv IBM)

Fraskrolcb lUä«ii&u2 16 457 <j7U

Ifofd-Aamlk» t5i%i2&
Dar Export Oevtoehland« Ist bi« 1894 aleo steben geblieben

(von da aa aber bedeutend surttekgegaagei^ A. d. B.); der
Export von Bagland dagegen iat um 40 pCl, der von Frank*
reich ualMpOL, der reo Nord-Amerika um l€OpOt.ge«tleg«n.

Bin arartsB Ibdmwort an die deotaeheo Fabrikanton!
Wir kommen später aof diesee Thema zurück.

Ei« Tag ia Quito. (Orlgbialberleht aus Quito.) (Kortaalmnff.]
Nur im Bemmer kenn man Mer mit Frauen und Kladem
reiaea: in der Begenaeit jedoebt mlacbt, springt, aiHnt maa nod
kommt «ft genug helb lodt md vdUig darcbweicbt und mtt
Kolh bedeckt in einem bOebat ungHtfieundKcham Witb^aua
an, wo mit SiebaiMt Uage«M«r und ein schlechtaa Bett und
Mittagessen gellelbrt wird. Wer r«ia| da gerne; wio Mlerdnd
d» die Bchnldner vor ibren Oilnbigem, wie kieht atacben da
Kcaake, an deBan kein Antt sich hintraut

Noch grOfser als dietie VerMadnMihMigkelt
echleeto Wege ist die geistige bolirtbeU. Oeiade Jetat

der IBwraleB Begtawng bat a« «ich gaaelgt, dab niebt allein

der Odet der Beaktten an der Dnmögiicbkell Behnld ia^ «ine
Seitang linger nie diel Hnnato am L^n an arbeiten, nebi,

dea PabKknm 1«! entaddomei^ nsr aolde BInter aa leaen, die
man Ibm nehenkt. Wee «ind fttr diaee Lanta Nadiriehten, wo
hinten ia der Türkei die Leute anlelaendaiaehlageu!

£Be fie^emag klhintn untlUHeh etwea ümn und ea lülhr,
die von den Ron«ervattv8B wie Ae Pwt geb^ «M, nahe
gelegt worden, eich nkbt eUeln durch die Beionette «ondem euch
durch Untentamuttg der FTetuMurBr au kooeolidlren, ab«r viel-

leicht hat de eelbat Aqgat vor einem aolclien Staate htt Staata!
En l«l Nicht« in dle«er Biehtung geschehen mid man befirehtet

einen nuohmailgen AulMand, ehe die fk«i«biB]ge Partei voll-

etbndig siegt, audem dleeelbe im bhila- and atammverwandten
OolomUa volMUkHIg danriedwttBgt.

Die AakunCI der Poet wird afierdlng« aidit dnrcli Glaeken-
gelAute eagekamUgt, wie an Zelton der Kblonialregierang, aber

dodi iat jedeamal ein Aufleaf01oa«timttBd FfnHngKeigea, wtoa
der Oorree «eine durehwelchlen Pattete ablielbn. Beim Tbsle-

graiMfan Iat ae audem waiaa Vomtafat, «loen Brief hioterhw

au aeUfiken, der dann aneb «rfl vuv dem Telegramm am St.

atiaunangaorie eintiMt fdtodllrli — acblndiidi!
Alle« leidet in dle«er Hübe an Diapepaie, N«vvo«iUtt d«

Magen«, an Untrardaultehkeiti aber am nnvardanycbatan tot d«r

Kongreliindt aeinan pntreaeonner^ A neht eneiua tlglieb« 13 IL
Silber. Dort wbd aneb gdmaen, aber nie dneUIrt und «au
der Biabiacliof nnoh gntade Jelst vfllKg auher Kam iM, i»

adimnn die betmllMulett gMibrlMgteii Gosotü^ber dtanvl
mit UndUdiem Danke dea Pitletan Philippica gegen I«-

abakhUgte Oemetiel entgegen; der Bine nimmt eelaCen^
der Andere aelne Ohrfeigen autttek. Bfaia weitnre Boit« mr
BeglanUgong und Anwartachaft auf abi Abgaordnalw Kmte
oder Midftw-Portefeullle «Ind die Ja MO Biefaei, <fie vandd«dmt
dieaer HlMyrer hiesiger Ftaihdt von dem IHUieren Dilitalor

und General- Kapitain ariner Hanre Vaiatamllla ausgcsablt ai'

belten haben. Die Ubwiln Partei pmhonwdrt nntüiUahdiaM
Anahanen, TodtacUelben naw. und nie anannt auch nur imHMh.
Ml« ihre Oehmgenen Indenpointadien Bock und bingtaleandfa
FAfMB awiasben anaamman||edrehteB TeJegraphendMfalen mI^

Ua nie gertriien und wenn nie einen rfioklllligen Konaarvattw«
bei Kaent und Nebei eceehlebt, so geschieht am«b dien» mr
Im Namen der Freiheit. Wenn die«e Snehen ntekt hin nd
wieder «o traglaeb wiren, eo kOnutn man aar wfinieheD, dab
aieb «hl Oflbnbaeb Ikade. um «Ia in ehmr OneNtta na vereeHn.

Dleean esottacben Stutladeo ent«|imBaand, aind anek Ha
fremden Oeaandten und Minister. 9u «lad hl Leavm'a Larl

Kilgobbin genügend geschildert, nur dalk ein kaum den Vermrh
SU wtebtig tbnenden Beriebtan aaeban werden, dann ilawMm
der Komik anh^ ftdimi. NcMrildi dnd aa anehhiardle Vr^
einigten Staaten, die am metaten dnieh Fordenagen aaf

Schadeneieata «ieh auaBcfcbnen, dntin BaTeTbillgala dur^dm
UnvaiilMBd der PrevhnlalbeUnien nntemUttnt Ba nahm dw
Gottveneur tai B«menihlM änen KuMar ereg Im Bettage voa

höcb.Htena S 6000. — Oaranf eia«Uen der Krtegadamprer Aduai

in Gonyaquil, wae dea Land mit gaoOdO,— heaahlte; aesaUie

Bcuador lOr dea FaB Sanloa $ WOOdr-k Brun«
fttr die aditiillndige Geluwenadmlt van Laadreau In

$ 8O0O,— und der Qiaf Möntbolon, der von seinen drei

ao« Si Stunden Bedenkneit mr diese Zablaag gab, nennt« die

EcuakMtaMT eta Qeadileebt von Allan, nm dnna noch ()aii*

mit eeinem Beandi an baehcea. Dantarhland bat deh vm
diesen Sachen tero gehalten und begnügt aidi nrit einem aebr

respektablen iCcaaul eleeta^ der hMleasan ht dieaer Ulaataa

aeaeltachaft dne «dir Idelne Bon« gfUtt, ao «oblwoOMd nun
aaeh Qber Deutaehland nrthallL DeMaehland hat Joint die Bfnt

petbien, die men elnrt Prankreleh aobankln; eeine Indnairit^

aeine Wlmenaeban» eeln Handd rangen en an tmponbrea.
Beim Gang dureb die SKahen ertbat ana Jaden diioet

Bauae Muaik, man re^et etwa WO Phnoa ud 4im WO n
Ober und etwa 800 km vom Uaere eatfomt; ndt
Wegen. Die UililAimnalk ist weniger ala nilttelmiMg.
dafOr uaetnOdU^ weder aie naen die Truppen nherhaopi

können dem vetwOhaton Ange dee Bnropfter>> geuügiiu. Bal4

Strehbttte, beld fQippta, bald Lederedtahe, bald Sandalea am
AtoeCtaw, «ebwaina, wellbe, Uane, rothe Hoaen, die Btamt«

aUe dndteBilau aber mit den veraditedenatan AaaaaiebnmKei,
nur der Mannlichar iat Dniftwn: die Ofllaian gehm vM In

oder in PbentaaieanirQnnen, erhalten selten den Gmlk Bf«
Soldaten und es «lad ihrer au viel IBr Bataillone^ di« ni*

900 Mann stark «tad; auf Je ao Mann kommt ein Ue«t«aaM^
Obeieten i^ebt ee wie Sand am Meere, gradaadee nnd eCeedvoa

die Letsterea eriialten WO Merk Silber monatlleb; dte Anw« kti

augeoblicklteb ^0 Stiifce von MOO Mann. Aaf don Mazadw
und beim Kaapla verschwbidet «Her idlitlriacher Olaas; AUea

hat Sttohhiia^ Peadio« und Haean ana BnnmwoUensioffuadweas
ea aae Laufen geht, dann müssen die üntorrSelM der Fkauenbw
halten: wederdersiegende noch der besiegteTheO sdieertsich am
IMedplin «nd bei dleeen Stlnnott in ebaen GhMO Waaaer geh»«

Tauaende eon Pferden der unbeihsll^n Privaäenia al« gute

Bmite vecknea; man «choat da weder Freund nocb P«hi<l «^
nimmt Allea, wes vier B^ hat: die Fraebt atefgt daaa von

20 auf 40 und 00 Mark Silber der Doppeleeatnar von Qmg»v*
nach Quito, wa« bei dOO ManIthleHadungen nmadleb MOOOM
maebl, Alles sehnt sieb desbelb nach der Blaenbehui, disJn
September begonnea wird; diese Uide mufs In der ernten acit

mehr vom Penonenveikehr labeib denn eine so geringe Saaua*

Mr Fracht berecbligk «elbetredend fcekie Kegierung oder Osaeil-

eebeR «nn Bau ein.r «> ko«t«pieligen
¥f*f,ii*ga g^tSSSglc
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U» KsW'York neno«n vorUhtfljr nur 68 Millionen Mark Oold,
aber ea werden woitl lOO llUI1on<!n h«>rau8kummeD).

Ba WWden dann vloln Pr«ni<l(> ins Land kommen, wfthrand
Wiehe |«llit nur in.Guayaquil und Quito su findoo sind. Viete
derselben opfern hier Sitten und Glnub<>n, de|i Letaleren bei
der Hochzelt oder auf den Sterbebett«; man liebt ete im Alt-

femeisen niclit und «war aus Inetinlit, denn die geringwertlitgste

inwanderuog — die chlneslaehe — würde durch Pleifs und
Aaadauer «ich bald so Herren dieser Spfttaufstehcr inachpn.
Bs ist heut» der totste Tag des Uunats und dip Trottoirs »ind

b«saet mit einer grifoliclien Auswahl armer, alter, zerlumpter
nnd buchatilbUeh mit UUiaen bedeckter Amien, itie wir deshalb
Mifs SorigfMtijiste v«nneSd<>n mOsMen; ein Bolclier srhraachvoUer
Anblick, da kein Armonliautt exit^tirt, vertrAgri sich guns gut mit
prunkvollen Kircli(>nfp$t«^o; man ist daran K^^'^^hm gtebt
«In Hospital aber mit so üblen Gerficlien, dah Einem die madres
de la caridad und ihre Kranken leid thun; man findet selten
Aerate dort, so werthvoll auch da^i Studium dort fDr sie sein

nflfMe; tfe stehen die BBcherwemiieit vor und wUnten einem
eiiropttschen Arst nie ereetatten su praktiairen, da gic ja selbst

Alles wireen. 8e fflebt nnvcrbtltaitinnlMg vi*l Angeokmnke
tin<l Hlinde.

Das 8<'Ijod ««rwahnt«» Glöckchen und ein Traucrmarseh er-

tönen; man bringt einem Vornehmen die letjtte Oelung; weiter-

bin begegnen wir einem schweigenden Zuge mit grursen Wache-
kerxen. die einem eleganten Leichenwagen fulgen; wir rollen

auch und beflnden uns b«U hoch Ober der Stadt, auf einem
räumlich grufsen aber verwahriosten Kirchhof, wo mnn ohne
weitere i*>ierlicl>keit den Sarg aus dem Wagen In eine der
reiiieiiweise angebrachten MauerfitTnungen schiel»!, die sofort

vermauert und numerlrt wird, bis die Pietnt der Hinterbliebenen

dort ein« Marinortafel anbringt. War der Verstorhene unserer

Bekannter, eo besuchen wir einige Tage darauf <lie Familie,

wo e^ genügt, loullo« lOllf Minuten lang auf einem Stuhl« bei

itinen au sltiea lUMl dann itt verschwinden, es giebt nichts Be-
queiiierea wie diesen aP^me* (Bs thut mir leid). Bei Weitem
freundlicher Ist der kleine Frendeokirehhof im Norden der

Stadt mit seiner stillen Internationalen Geeellscbaft nnd »einen

Blamenbeeten.
Wir befinden uns nnr nnCsehn Minuten Httdlich vom Aequator

und die Senne verbirgt sich iieroite hinter dem Pichinrtim uUo
benatsea irir die taidbe Stunde bis xu ihrem Untergange zu

einem Spasiergang Uber den Marktplatz. Hier wimmelt es trote

der fipAten Stunde noch von Indianern beiderlei Geschlechts mit

ihren Eseln, die Altes Nichtverkaufte wieder fortnehmen. Der
Indianer an sich ist f.<astUiler und Kasfolijekt; er wOsaert am
Brunnen in tier Mitte di s Platzes die MiichfRasor; er schfittet

das Gerstenmebl, Kartoffeln, Erbsen, Bohnen wieder in die

Slieke, die er seinem Herrn sammt dem Vorrutb von Nickei-

rallDien wieder abliefert. Bier mit dem Lohn von zwanzig
Pfennig; Silber kann mM von einen eisernen Lohngeseu
precheB. Der Urenkel der tnkee hat keine ander« Zukunft
ale dae Atissterben seiner Rasse; er kann »ich Nichts erwerben.
Aber es sei tum Lobe der Regierenden gesagt, dafs man versucht

hat, ihnen eine Blementarschnlblldung beizubringen, und das

hatte beinahe su einer Revolution gelUhrt. (Hier bricht der Be-
richt wegen Postabiganges ab. Wir bitten nm baldige Fortsetsuag.)

Anstralien und Südsoe.

Nene Versuclie mit der Einfuhr australlsehen Fleitobes. Mit

ii»>r Ivinfuhr von australischem Fleische in Deutschland
uiul in Oesterreich «oilen nach Miltheilungen aus Lontlon wieder
V«T»uche in gröfserem Mafsslabe angestellt werden. Drr erste

•ItTnrüge Versuch wurde im Jabre 1894 unternommen. Das
Rrt;ebnifs war damals kein zufriedenstellendes. Die Kosten
KtMlltcn sich dadurch, dafs die Gefrier-üinrichtung sehr theuer
Ifiini und aufserdem eine volle Ausnutzung des SchifTsraumcs

nicht zuliefs, su hoch im VerhAltnifs zu dem Prei»e,we|)-hen man
in Deutschland erzie'en könnt l«. Denn die Nachfrage war
«lumals nur gering, das hartgefrorene Fleisch fand keinen Beirall,

wuran die Schuld zum Theii darin zu suchen ist, dafs den
«i«>ut9chen Verkaufern sowoW die Einrichtungen als auch die

Kenntnisse sur riclitigen Reliandlang dieser Waarc fehlten.

Die Vorbedingungen sollen Jetzt sowohl was den Transport
wi»» die Verkaulsnihigkeit derWn.'irr' unhetrifTt, gQnstiger sein.

i:»as Fleisch soll nicht mehr in hnrtt,- frurenero Zustande herüber-
g.->brBcht, sondern nach dem sogenannten »ChiUlng- Verfahren"
liohandelt, das heifst nur stark abgekühlt oder erstarrt werden.
Oa* PlelMh behllt bei diesem Vertsiirea besser saioe OfialllU.

Anfwrdom ist die benOtbigle MaschineoeBinge weit kl^ner, M
dab die Frachten sich billiger stellen. Bisher bet man das Ver-
fnhmi nur auf kleinere ßntfernungen Iwuttllt, hauptsftchlich

fllr das aus Amerika eingeführte Fleisch. In Verbindung mit

einer weiteren besonderen Behandlung «oll die Anwendbarkeit
auch für den Transport von Australien nach Buropa ge.nichert

sein. Man glaubt es mOglieh machen zu können, das Fleisch

60 billig zu liefton, dafs lam Beispiel Schaf- und RindSei^ch
mit 20 Pfg , Lammüelseh nit 361%. an dieDetaiilisten abgeben
werden kaim.

Dsr gegenwirtige Zeitpunkt Ist der Einiahrung billlgeD

Fleisches BweifBllos giln.stig. Bei den ausnehmend hohen
Fielsehpreisen würde billige Waare, auch wenn sie minder*
wertbig ist. weiten Absatz finden, oline dafs dadurch die ein-

belmisihe bessn« Waare allzu stark im Preise gedrflckt wttrde.

Denn die Klnfer wfirden hauptsachlich aus den vielen Tausenden
Iraelehen, welche nur billiges Fleisch kaufen kSnnen oder darauf
venichteo mflsaeB. Erste Bedingung einer ungehinderten Bin-

fuhr wBre allerdings, data die weitest« GewUir geboten wQrde
für tadellose Beschaffenheit des Fleiaehee in hygienischer Be-
nebung. Und ob hier allen berechtigten oder genauer noth-

wendigen Anforderungen Genüge geleistet werden luna, sehelat

Ikagiich.

Welche Ausdehnung die PleisefaaaaihhT AbsIibIIw tn den
letzten Jahren gewonnen bat, »eigeB BaehstBhende Sahlea:

Au gefrorenem Fleische wurdcB in «BgL PfuBd i 4h4 Oranm
und Im Warthe von FfUnd fiteifiBg enantlrt bi dm Mtna:

ins i8M 1M6 tM«
46,« Million. 6ä.; .Million. $U>.<i Milllou. I40,it MLQIkVB. PtBBd
4&8Cil>'« 6I1U(I0X S220iX)£ IIHWB i
Von lU'r im letzten Jahr«» (»xportirten ikienge waren circa

69 MilUoiien Pfund ]lindfl('ii^''h
,
liauptsächlich aus (jueenflanii,

und ca. 71 Millionen Pfund SchafBoifch, zumeist aus Neu Süd-
Wales. Der Hauptabnehmer ist nach wie vor England, welchen
im letzten Jahre 1H4 Millionen Pfund aufgenommen hat.

Die Ausfuhr von lebendem Vieh nach Europa findet bixher,

trotz mancher Versuche, in bomerkpn?'.vr rtheni Umfange noch
nicht statt.

Trotz der starken Steigerung der Ausfuhr von gefromnem
Fleische un<l ungeachtet der Zunahme der Milchereiwirthschaft

ist auch in Fleischkonserven im letzten .Jjilin- Wf it mehr exportirt

worden als früher. Es wutxlen nAnjIn h an BQclisennMisch aus-

geführt im Jahre 1894: a2 2tiOtXX) engl Ffund im Werthe von
340 000 £, im Jahre 1895: 36 TWtXX) Pfund im Werthe von

579 000 £ und 1890: 500a>C)OÜ Pfund im Wer bn von 691 txW £.

Von den letzijahrigen .')4) OlX) ütX) I'fund kam^-n X>.> Pfund

aus NeU'SUdwales, i&OOOOOO Pfund aus Queeiwiand, 1 30(JOC<0

Pfund aus Süd-Australien und tMlOOOO Pfunil aus Victoria.

Von geringerer Bedentvng ist die Ausfuhr von Salslleisch;

sie betrug in d«n letstsB Jahren Bwigcbeii KMOC md IS 600 £
an Werth.

Von anderen Pleisehwaaren gdangtsn 1S9C xun Bkpert;

Floiüchextrakt 607 tlOUsagLPM. i« Warthe vaa U 100

£

U6rrfli>iach iV» J «00

.

<icfroroit« UrhsenBi^hwSnxe
und Nieren .... 334001) . . , 9900,

Qerrorenes Kalbnpiscli . . i.'xMK) .100.

OsflH)rSBesSe^^vei^pHf inrh 49S<n> . . , -'"'^

Im (iHiitvii I H)l iK.)« ITil. im Wortlie von s^-iu«(£

Dauu kommen noch die in neuerer Zeit stark angfwnch.senon

Ausfuhren von gefrorenem oder konservirtem Wildt Basen,

I

Kanineben, QeHOgd.

Lltterariftelie Umsehna.
Terzslchalfs dsr bei der Redaktion elaceKsavenao nruckMshrinen.
DIn nachstehend besprochenen und angezeigten \V>'rki< küniieii durch
Walthur & Apolant's Soniineiu» linclihuixllaag Bmll Apolant

Berlin W., Uarkgr.ifcnstr. 60, j«aer2:<'it b<«og«n vwden.
Neu« Handcltgeograplile. I^rdkumli» <lir Waiironcfwiipicifr ."'1 des

W!\.ireiium!iatZHti für kaufniniiiiincli« und Knwi-rl<licti«> ^ luloii

I
Von l*r J J. KkÜ Sfciist-', vorlii-ifsurte Au(i;igp, im V<.r" _ vmi

I Bild, Hokbf* uns diit lirwüibuttiilligkeit ilor vrr-cnn- 'iien

1

Völker vorführl, wird ala Bandelmeographi« rem. Volkswirtschaft.

«rhoftliche Rrdkonde betelehuet. I>ie«« zeigt die Bras al« den Schau-
platz der W.i.irriicriPiiguiix und iI>'H WaaroiiiiiiiüiititiK. Der Vortassor

!
des uns vorliPfj'""'*'" \Vt>rkeH bciiaiidi'U iii iitttli;;cmafM<r. kurz Ui--

moMKipT \V(i^!»i' die Vorli(<rtriH't< .l»>r H.itnli'l»K('ii({r.i|>l>li>. wio 5{'>ii-:'''if-

Iirodiikti«», liiilu^trio. Hamli'l. Ki^i-hImIuiOii, r^i ctiandcl, Ki-1'UiKiIw( Hi>ii,

'nst und TnloKr.»|)li, Zoll wtMPn, .Mai^4>, (h'Wii^lili' uiiJ .\IUu/.t'ji, (i.^lJ-

vfrkohr u»w. de» Wf^ilcren linden wir in ili'iu Buch« MilliiMiUiinft'il

I
Ut>er «Uumtttictie t>uru{)ai«cl)«n uud iuitlandlitulicu SuiaU^u Uiii-iiclit-

li«h daran Seshafen, Wasserwi^ yiufestratSfi^jlfgjjn^fty f^Qgle
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produktinn, Industrie, Handnl usw. Am Anfanf^e der liesprechung
einen jeiicD Lande« eniwirft der VerfiMser einen (Jeberbllclc Uber
f«p»plii*cli« 1*1^ B««OUur«ML StgtomiiK 4at tiiiialDon i^Uaten,

KDn, iwm Vitjk giebt in» ein uewnmtMId dw liMdctageof^raphi-
»eht-n Varballnlns «Immilictier LUnder der Welt.

Aii»luraiftfllrd»iiilanit1loftalen £i*«flbalia 6Uter-Vm*flil| enthaltend
die wiehlifTRleii bestinmiiin^'Mj l^oi Vi'rs-'ncluna vnn Gntcrr. ii^ifh dem
Aufiland<'. <lir dinnl uu Zu -iiinii.luirf;!' st 'lii'inlrii Z'.ll ,

M. i:.t luni

rnlizeilirheii Vor>chrir(i'ii uiiil ilii^ bi-i «ii-r Au">fuiir vum Verseiidor
zu beachtenden KoEtimmnnfen de« Keichsgeoetzea (Qr die Stali«(ilc

de« '\\'ttarenverkelini, iiebat Munter der aaiumtllclieu vom Voroetider

KU benuiMRdra fonmian, «ovic «lo drelfMb« B^intw hervor-
ragender Finnen md deren AnlcBDdlninKva. DebeniehtUch xu-

aamineiiKeaiellc von J. Nfuniaiio. KüiiTkI GOler-Expediont. (Preis

M. l.r<o; Verlag von P. Lei« & Co , Verlag für Kisrnbahn-Fachlitteralur,
üerlin C 2.( T ii'^i st Weric ist fOr jede Firma, die irgend ntw.i« mit
dem Ri -i i.li.iV.ij C'.iioMi-Veninnd natti dem Aunlande zu tliini lüit. ein

unbedingt rioih»<>iidigc$ Buch. Kein Spediteur, kein Bspoilfur, Icein

Importeur, kein Induptrieller, beMsden tbor«ucb krip QrolkkuiAlUIIB
kanu doiwelbu eutbeliren.

Dmntaii' IMM Statn IShIm» TtrilT 1897. I>«r nw mlhifCii««.
y<fn Harren S. F. iMmnlnir A Co. In Kew York kflnBcih IianM.
gegekeDO Zolltarif der Vereinigten Staaten von Kord-Amerika ont-

Uli tn aunfiihrlicimtcr Welse eine Zuxanimcti^leDung »aoimtlichcr,
Insbesondere auch der im Juli d. .T vorülTontiirhten SCnllbeBtlmmungetl
der VerrlnlKteu Staaten umt ^'i' 1 1 iiiüburondere in einer «ehr »ach-
(;eniiirr>en KlMssinkatiou die dir ilip linzeliinn Oefri'ii'>t'i!ifif> zu
z.ililenden Znllbetrllgo an. DasUuiii .;(lnio in Koljfe ili [i aucli lUr

dio deutacben Eiport^ure und Fabrikanten, welche nach Nord*
Awaik« ejponlre», ein eneMbohrikbea NMbwMngebHcb tar alle

•uf dl« Zonvcrhilintaa 4fr ?erelniKteo BtMttn bn«||lkke Prägen
aeln, und kann deeeen AneelMillnDgr »"r au' das Aiiniegenilicbate
empfohlen werden. Dm Wwk lat M bnleben dareli die bekannte
»pedltioniftrai» AnguM BluoNBthil in BMBbWK iiib Preiae von
I S « 4« M. uQpdi Port«.

um Einpciulniii' vnn Mustern, OlTprli'n u«w. untnr dpr Ltufeadca

Nummer «n da« .Dout«cbo Hiportrausterlagor', Berlin ä., DreodciKt

Strafsc 34y34.

Diejenigen «naenr initeUer« welobe mit den aafimgeadea rkwi
In Terhindnnfr in treten gedenken, wellen Ihre OfTcTirn a«i«. «trr
der Saurriidca Mnnimer an daa „Dentarke Lxi^ortiuUiiUrla^ri

(Wallker Scbultte), BcrllB h., ]»raadan«r Stnbe 34,a^ rkWü.

Deutsches ExpOTtburesii.
BarllB fl., Dreadeoer Strafe« tl/M.

mit dar Adnwe |||||ln S, !

an vatMiMn.

4i« attt 4n MMtm« iwektAlIcta
MiattalM» I K. la Isctiait iwMt -
iiA ttM. aar «ataae A>m ieln a Ms— - - lee *»

DcDtsclies Exiiortiiiiister1iig:er.

Berlin 8., Lirortdirncir Strafito 34/8ä,

D» , ItratM-kr Kx|>»rlM><*rlii( r" lirlrarli'rt —Imr AaHnb*, il« atxl.htia(»s
4mA*<* Mtmro tm irm iliro««i«rh«o MarhU, *mnit «II« aar dra Ent.rb a.arr
Bttaa.* taMohl «i* Al>ulx«ia«lleB irt-rkbU(ta Bi«trtl»aag» dar deaudiea lada.trle
aa (ürdrra.

K» «rrilra dabrr aa d'.arr Ktrila fkrllaalVail dl« kalnfn a.«., «rlrkr M
ttm traaaalaa InilUal illt^bnialirk tialaafra, iM-baasl trfakta, aad eai^ft-hka »Ir
4Wa b«Miadfr« dfr AafW.« ri.vMkrIl aaMrrr Aa«.uJl.r a»4 derjralc*a Fabrlkaataa^
etkbr .Irb aa anwtrB l'alenirhai«» tu b- Ibplllaca ffttakta.
_ M* BHCrdrrHie Kriadlfaaa *u ela«aiw«era Mkrtae awlMngn gmthlit
Itr eaMt* larataOi* h ><•> lllnütkt twutoa»«!.

»••(•«Iiaa lapa*{Biaat«rIat«ib
les Betuclicr des .^titacItMi fxpenmaaterlager«". Bei IIa 8.,

Oreadmer Slraf«« 34,^39. In der Zeit vom 4. bia II. Oktober
hattf (las .lautsiho Ezportmusterlager' , Berlin S BrCbilonor
Stiafsp M Äö. Besuch mehrerer BlokAufer, Impr-rtfun' u>w zu
verzeichnen. L»ie Wohnaitze der betnclTenden Herren waren fnlg-indo

:

Mockau (RufslaDdi, Paris (Frankreich), (iftti b.ir^' v^' 'i" ' *'' ")

la.de (Auatralivn), ri il<ngr> (Voreioigta Staaten) — Weitere BvMuche
al&d hamMa aogem- Ida

ISV. Liafemns van Salpeter lur Pulverfabrikatien. Uns liegt eine
Nachfrage vor nncli einem griirxeren Poeten riiriinlrten Salpetei«
(ICtJliO kg) zur Herateilung von Pulver; derselbe soll nach den
--t't1I!< tir-n 1*:uropu geliefert werden. Auafabrliche Offerten aind dater
'U-i hiiiiri >k>n Nummer nii ddf) .lit'uti<chaExpoiVlluaiarlagar BarilnS.,
i inv-cU'iiiT Straf*" (M^ari, zu j<4'nden.

'.'i 'i Italienischer Marmor fiir Baumelafer and Bildbaaer. Kino iiurd-

italienische Pirma bat in unxrrein UuüHerUger eioiga Proben aus
ikien klantnrbellahfp wiejealeIH, a» iterrB B«richil(pi«y «far aa<.

gebenat rinladen. Derllamer iat lefaehfiiTbeii mit blauer Nervatur,
int harter und schwerer wie (iranit und widersteht allen Witterunga-
EinflUseen; er ist die einzigste im Handel lipfindliche Qualität von
der Art rli r Miu iniiiT.rllr!)^', ,r.:i di/ri-n MaN-riiil der MRlI.nnder Dom
h>T^;r~tidU iht uml tiKirlit dii:.di Fi-.rti'.'iisrlnirihi'il fijmii vor-

trefliicJ.f :, l'.:]idri.>k l'ii' Ih tert ferner Marmormtdil in jp«!er

KüingriiiM- Aitiii^i'ii r.iiid iiiHiT der lauf'.-nden Nuroim r iiti du-«

.UeulHchn KxpnrtmuHt> riager', Berlin Uresdeuer ätralso B4;3ä,

SU itebtan.

SOI VarMndani a«h WidartiBAiflfe-tadtoa. Blner nnaMW Oa-
schäflsfreunde, ein deutscher Kaufuianu m Ar>eh iSumatra). der auch
Java regeimAfKig bereisen lal'st, wUiischt nt» Ii di'' kommislunswei»«
V< rtri'tiii -i; einiger deutscher Firmen zu OboriU'litih'n Kr wird Endo
dif^' < J:ilir><g unser Institut beHucben und mO< li(n lici dieser (ie-

legeni'tiit weitere Verhlndiiogen arikn(>pfi«i» l'Vnii ;, diu nach
Ni' derlftndißch-lndjrn zu i xportircn gi willr hii. l, liidnl i>ii ihre Preis-

lihtcn oaw. unter der Inufendeo Nummer an das .Deutsche Ezport-
mualaflagar, BtrUii 8. Uicadaamr BtreAa M/3fiy alMtiuMidaii.

Wsati van Elafbrabariaii ml Ralplkn fir Dwaankaaftklloa
«owie Schnallen und Knapfen fttr Nerreekonfektkin nach Kaaada. Kine
prOr«>'re Mrma in Toienlo (Kanada) mit Filiale in London wünscht
mit leistunicslahigen Pabrlkanlen von F.inr»l»borden und KuOpfen fOr

Duroeukonfektlon, sowie bchnallcn und Knöpfen für Heirenkunfi ktion
Verbindungen anzuknöpfen und vtsucbev «ir diejenigen Fabrikanten,
weleba genrIUt lind, all dam balr. Hanae tat Varblndnng ai

, .not. BaafadiBl
Zell Seltene nater drataeher fikbrlkanten viela Anhngan lewb
Namhaftmachung eines Agenten für Ausatellungaobjekie auf im
Pariser Weltausstellung IWX) bei una eingelaufen und empfehlee

wir denjpnifreti Herren, welcbe i»irh zu dipar'm /Iwr-ckp iinch Pa/ii

/u t.rpubL'ii lif.Tlisirlnif^i'n. •'ii;h ri'clilrHilig tiid un^ melJ(-':i lu woilw.

da wir )n diT L.ij;i' <iriil. di>'.-«ti H'Tri/u gute A^'i'iit.iren z<ifll!iftii

zu ktiimer.. — (ii-il Offertfii. .\iifr:i).'.'ii ukw. uatr-r der laufrLdM

NuODmor an das .iJeutache Kxp:>rtbureau', BerUn 8, ÜnMdvHitr

StraAM M/Wb arbatan.
4n. IMbtr «la VaraMMninn gegen Feuersgefkhr M Vnt»

uadnngea nach da« Aaalaade. Eine uns befreundete Firma btttt

Mitie lh9ä einen grdfsoron Waareupuston im Betrage von Cl 1 ätkn
«ine rirniii if. (iu.iyaf; nit iKi'uadori konsignirt. Bei di-in in Guajiqni';

bi-K.iiiiilliidi -l.i;i;;('tui.(tiMn'ii grofscn Brande wurtlcn iIh-m' Waarpo,

als »in iindi /(illliiiiiKc «.«Iren, ein Raub der I'hiTOisicn, Nach

den iiT iiH'i.^t (llilichr-n ri.ui^pii h;\bfn dir Abnehmer di«

Woaren nur gegen Peuersgefahr zu versichern, nachdem dieselben

eiia dem ZoiUuuiae hereuagenonuneB, mltaadama Wortes diifiachiit

alnd. ttabrfgena tat «a la Quajraqnit altgamaln tlbtlch, deB Ko»
aignatinnen nur ver.^ichert werden, wenn dies von dem Ai>>e{iil«c

auadrllaklich verlangt wird, — In dem vorliegenden Kalle hi\m

uiti»ero nu'<lnndi>i.'!Hi, FriMiiuii- dr-n ihnen entaiandenen ScIihJhi

srdliHi 7.U ti;^;,-fii. En i^aun daliir lU'ii deutschen i'iibrikttnt*'n r-ur

dringend .iiii initüMin r,,rd(ii, die übersecij'Chen Abnehmer bei»

Agenli'i: //: v > : u l.c-^rn diu's rlle Waaren auch gegen Keuer*)r^(itiT

verüichert werden, wenn aio auch im Zollhauae liegen. Am «icbenten

Ist ea, mau di« VaaaicbanMg glaleh an dian Taga vorgawmM
wird, «n mtebam dto Waaraa Ib dam batrafltadan BcatliBiwuiiltliita

anlangen. Fttr die AaaekwmnapratBia beben naturlich die Abteoder

ttufzukummee.
Is'^ Gewinnbringende Unternehmaagen In Mexiko. Riaer unMrtr

Knrrf Hpinidi'i.l'Mi, der sirh ni' /:uc;i:riu im t^tLut" \ 4Ta Cruz (Jlei;liO|

ir.iftKlU, crhri'itu uiif mit liri"f y-^m 'J! grpti'UilUT Cr: .Seit dfO

Mviiiit .Miii Iii fn.<li' irii riiii'ti in Mi'xiko im .-Viifiragd der CeotraV

ri'gierung auf Kelsen, um die»ea scliüue Land eiugehender kemiM

I« Irman. Im Jananr IBM «erde ich nach Daaiachland keaMKi.

«B Kapliallatea nraahrgaivtaiDbrlngeude (JMaraahmungen in llatib»

tu intere«airen. Wenn Dantacklaad keine Anatrengungeo ua^iit-

gcht ihm der Handel mit Mexiko nach und naeb gaux vertnreo uot

IUI die Vorcliiigli n Stsaten vor» Nord-Amerika (Iber. Die- D.iyfhwi

in Mexiko sind Bi liln fi if^ f;>!wnni' ii. Ki bi'darf fri-itlieii Lnbcni liufti'

Zuzug uiiternehr.iui-g'-lii*u>fi>r, ly mitt. Iter I ii-.UHrli".' Intcrfiteaten.

widri>o aich für dii Kr MlUIh-iIuh^' I Naniluiflniarliuii^ un-wM*

Korrespondenten interessiren. belieben UB'erten. Antragen us«. oal*'

dar taMdaMdm Kuaamr an daa «Daataeha Bipoftburcatt', Baiila A.

DreadeDer SovAa M/W, au ilebteB.
4H9. V(Wtnlia|«" Maaobinen und Artikeln für BrassniMi

techniacbee Sadarfhartlkeln jeder Art. Stapel- aad Maaseeartikel fm

Chilf» g««!icM. Kine nu-> bcikminte Firma in Valparaisu Hchraibt nr.«:

.\\ ir b- tn iht'ii l;ii'r ('iri Spezialgeschäft für nlle .Maichiaw iT'l

Arliliid, wrkdn' In Braucriden bpiiöthtg-t wen!««. Malz und Uopta
itibi'i-rirT.'ii. Hemer handeln »ir M.t.schii:o:i aller .\rt, wie »ie ttt

unsere Landoalnduatrie gebraucht werden, technische Bedsrt^

Bftlkal Jadar Act and aiad gani« baralt Baab Vartretungen deuttcMr

Fabrlkaiiten fttr den kOBnaiaatonawmNi Varkauf irgend ««leb«

guter Stapel- uder Uaaaenartikel zu Übemolimeo. — GeS Ofkitat

Anfragen usw. unter der laufenden Nummer an da« .UedUebt

Bxporlburrau", Berlin 8., Dresd ' er Str if-if? H erbeten.

490. Gute Verbiadung la Chile (Südamerika) fjr di'n Abtut! m
Sel)mirgel«ehelbrn. Asbestartikeln und sämmtlli^hen Mtleraliea

allb«rn. Vernickeln, Verkupfera B»w. Kinn uns aeit längerer Zeit i»

Ctiilt< bekannte Pinna, Ober welche wir gute AuaizUafte vorlitg«*

haben, aahialbt uaa aiic BriaC vm B. Ai«Btt ar: .Aia aiMBiiM
apeziellcB Geadiafitaiweig betrrlbeB utr daa VanObam, VanrioWA
und Verkupfern von verechledonen OegenstAnden und wäre *•

angenehm, zu vernehmen, wrlche doutacho Firma die dazu nl>tblf>"i

Uuterlalien liefert. Wir bezogen die Waaren biaber au» iog^^i
erst vor 4 Wocben n:.ii bten wir eine Probebestellung In Nordataerik*

de man uua beasere Waare und billigere Praiaa auaidtort«. Sebi^'S*''

Cham«. baaiabMt «ir anaM vcb . . Digitizlferß5r"eW5le
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FkMk nrtt dieMm Hont« konkurrlren kann, wtlrd«n wir von dem
bulr. ihin« die SchmirgelBchelbcn b<>tiflliOD. Asbnstartilcol erhalten
wir von in Italien. Aucli darin Ifit ein ^rofanr Abaatz. Nach
den fremiMhlen ErfaiiruDgiin hllt ("< joduL-li «cliw^r, mit dem Hause
binsiiclitlicli der Prpino id Ijnulcurrirr-n. Ks ii»t »bsoUit iiothwondig,
dafs uns die Fabrikanten oiii Afaortimnnt il>>r Waarpn auf Lager
geben, da aich nur auf di<>»e Welae etwaa macheu larat. Auf Prel»-

littM und HuaUr bin, kann man haute nur ««hr aelten und nur b«i
grorMn indttfltriellen Anlagen GeeeliAft« macben. Die Bni^ilnder und
Nordameriltaner haben ihre Vertreter und werden dieso aH allen

gewausehten Uaachinon und Uoterialion auageatuUei. »u daft nichta
fablt. Auf die«o Wei»o iat dar Abiats miabart. - WU Bia

ind wir im Lande gut belcannt unJ erfreut «ich uatero Pinna eiuea

guten Kufe«. Auch benliien wir die weltaii» am hosten einf(n richtete

la-ichinoiiwerlc-ftatt. Wir aind rlrei Theilhaber und alle drei aind
tochnUcli unil pralttisch gebililnio Leute und widmen ihro f^anzo
TiiAtigiceit dem (je.irhüft.* —- li;ter)'-'<n'iUeii boliobau Offertao, Aofragoo
usw. unter der laufenden Numiitpr an das .DeutacbO BipOftbonaWi
Berlin S, Oreadener SlraCse 84,36, einzusenden.

DkJaKlf«B IbaaaaDtoa dea D. E.-B., welcbe llr 41*
rantaheadaa llittheUna««n In Betraeht kaamandaa Uiwiar .

oder TerbindBDgen mit IiaporV and BxpartUlMn i

Anthtseu anter der lasTaadea Nummer an daif
BeriiB tkt Praadamr UnOm UjU, rkhtw.

iw4i«ji»iiirn»witiumiii«inmi»H<d<i<imiiiiiiiiw«.miM4iwiiiw

_ SPONNAGEL'S

nJiigt Üe Wäsckt mr dorcli Mn itm zu

SPONNAGEL'S

^eifen{>ulYer
mit den

Ulssehfpau.

Naphtha-Seifenpulver • SalmiakJerpentin-Seifenpulver

billiff und gut.

oan gaerie ^ S^otina^el, geirlin Jl.

wi»niiiiiiiiwftiiwiiiniiiiwmiMiw<ii»inMinwHi!ii»i«iHi»uniitiiwM

werden in?

Englisch«, Französische, BuMiaehe,
Spudsche nnd PortogieslNto

gut und billifcet Oboraatu.
Oiforten unter B. 3O0 befOrdait 4to Bi-

podlttmt dm wBauw«". Borlin W.

totifi ud (

(Msb «a PriTata)

GeorgKochioErfortl

heWMa «M«aal Iraaka.

Maschinenfabrik;

LEIPZIG-ANGER
Sä^e^Holibearbeitun^s=

Maschinan.

Crystallose
440 mal tOllMr all lotlMr

tat aia «arbataertar 84ir»»loff in KrjwlalUBnB, Makt lOaHdL
XlTatalle bietet aie Garantie far ahonluta Rainhoit und Ist von blahar <

•mleht feinem Bafaffearhrnack WeteatHek WUlfer alt Zaekar. uBvar|lkrtH>,
konaprvireno; daher für helfaos Klima besuminrH wichdjf.

Da* Beate fOr die OetrAnke-induatri«!
MllltUcb diueh den (irofadroguenhandol und ilic bekannten KxporthSuaor

loBniburg und Bremen. Proben und ProRpokte durch die

CfeMlsch« rakrik H«jr««a. Badobmü - Oreadea.

nioitiypH hv/Cl^nql
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nea

EXPORT, Orgaa dea CentralTsrehis fOr Handelsgeognphle nur.

crtihknra

im ..RCIIÜ"

. .....,..^.^^„«.....,.„„..^n .̂n, 20635
(ipoit-Fatliblllt dii diulsclieii Indirslrig giwiiiiiiii.

Anzeigen.

Drahtseilbahnen.

PohUg,
Köln. BrUssel.

Wien "Vi.

Rlnflu-lKt*» Bn<t »lili. Tmn.p .i-.mit«»l fOr Knhl«. Eri. Hol« mw. BmU H»t«nn>«ii Bbm-
«nn »aiK^rOhrtr Kr&»i-r> Anla^Fn. »uwii» 7*ktmani(»n nnd ProipakU lUhan tu Di«n>t*n.

44
•fl

«
4t
4»
4<
4t
41
41
4t
4i
4J

41

Sieler & Vcfirel
Papier- I^aicer

Hamburg * LEIPZIG » Berlin SW.
Eigene Fabriken in Goizem und Böhlen i. Sachsen,

fftinste und mittelfetne Drnrk- und Nntendnickpapinre, Bnnt-, Mehl-
und Kiipferdrurkitapiere, farbige rmKchliifr- und ProNp«ktpapl«re,

Pont-, Schreib- und Knnzi^ptpapiere, KartonH.

c -^->- Export -<-^ «

9

C. SCHLICKEYSEN, Berlin SO.,
MMchinen - Fabrik lOr 7.\e%e\-, Torf-, Thonwaaren- und MOrtel - Fabrikatloa

iPatant In Deutschland, Ruisland etc.)

_ _El«vatork«tU für Thon, Torf. aand-Kl«*, En«, KoUoa, Mttrtfel, Ootrald« «to.
rugntti» noanUrbri>oh«n «rirkoad« Uauaarsnlmii« b*i rnklMm Um aaii fotinnm Kr*ltb*d«r<.

{ÜÜJTL? •™«iellcbt n A. »»mtBilleli« a;BBl.i.Vor6.r^tun«;m»«h&.n. ohn. K«U«r od.r

Jl-i V ''•'"J'"' . 10 «inwn Vorranm Im KrdjpMbou «aiiaiUUto und in batnibm. ond dia

^T^Ä,V 'Ion ZStgalfr—m Mlb««iliatl« lananibna. dafaar bOlla« BsnUn, ob«.
•Mlitllehw Bstrlab nml •icbt« liutandbkitnaa d«r lUuhinnT

telMrkaltS-BiMUOlMib«. (ra(.nt in dm wlclitt««««! Udutrl«<taatm>.j IHtMlb* Ober.

TT.i'i"?'.'*" ,

<•••• /«•'»'•«•«kiiniii nnr di* KralY auf UtaUr«, auf ««loti« ja aaah Bedarf mn-
J.

»""»^rt ün Bac»Ieibotri«b d*h*r Au <ir<U nsd «inalc« bli l«ui Ixkannle Mitt«L
gmJroUo Ober >t.u glAlolimaMl«« Befi aoh<nnK dw ZUccIerd« anainoban and dadanli 8«0raiicui im

Oran-X«oh*lprMM fftr H»ndb«tri«l». (PaltDt la UeatiicUaDd,Out*m(e]i,RaMlu>d atc )
Für «l»tie onil gmtuUtt» flaoh« and Eekkuib^la. Slaaalfleka «lo. Oiabt mit I «.abUn jMim In dor
.Itund* bii i

. flach* odar M Kokkacheln, glatt oder ntaea««rt

1 J^"*.*". 2?*'?'f(»^ f*^" Art. Thonrohra Jadär WaHa, BatonbaraHonc. EraMk«*U, Chamut««.
iii«K<l. Falailacal. niub«<ianplattaa In Thon und Camant, Haadatninb-Ziagalalai. - rara*ri Ksat- andrunan)U«b>BaB rarO<aBiibraaB, abaoüiebaIndn^ KtM> nadMAofafari-
kaUon, Wama-Bohntanuuaa. Tro«knaiicbTrii(«r MaM*n, lacitnlaahaLiahraiutaUaR. VarmebaataMoaen oaw.

U«l4»wa W««iMa»»<Will>. »arn-a» »a,aafa»-*a«»tallaa| IM«.

1«»7.

Gebrüder Brehmer
MaHchinen-Fabrik

Leipzig -Plagwitz.
rilialaa:

LOfIPO!« B. C. rABU
93 nnd IS lloor Laaa W Quai Jammapaa

WIBM V
Uatalain.dorfaratraaaa t.

Draht-

Heftmaschinen
Bom BaltMi TuB

Bockfu(t*r*l««,

Ftdtt-
"

BucbbtlbllMUMi.

IUI selbataneu-

Ronde Lumpen liefern brilliat

lenrhtendr UasfianuBea.

J<-4|<> Lainp« itellt »M to
niltlilsc <ta!t »elbst iMf, nsl

kann joden AoffWlbUck «Ii

(•Inen aaderm PlaCi
{

wnrdpn.
Kein (>llnderl lata DwUl
Wador Köhren DoehAppanMl
Eine Plamma MMlitiMlnn
Petroteamflammeii.

Vr.riUtflich fQr

Werkstätten jeder Art,
Strassen, Restaurants eto.
Ainpt'n voll .Mk. nn Broüca-i*rtjb**laiup« iorl V«.

kling ; Mk pmwflrrl gagao V(iraa>b«MUDa(.
Ilakf • ' - —--^Kinc Miiatrrkull

1 Murmlamp». 1 alanat. Doapalarm,
roicii vcrxiart Uafm loh flLr MI Vk.V Transportables GasglQhlichtl

Uitiatr. PrcLkC'jQrivut t^ratii und franko

Louis Runge, Birlii, Laiisbriirtir. I b

Berliner

Gussstabirabrik q. Eisengiesseni
Hugo HartMng, Aollen Gettllstkaft

Berlla N., Prenilausr Alle« 41.

Abthpiluii(< für

Werkzeng- u. MaschinenfabrikatioD
der frQher«n Firma Lahf & TIiImmt.

Pntent-ftlederAlir-DiektMuelilB«*
u. alle nndrren Myaleae lum Kln-

dichten v. l{^^liriMi In I lampfkraaelo •(£

Uiverse Apparate lum Spaimee uad

Auflngpii Treibriomon etc

Pateal>ParallelsehnMka««cke nt
W>>rkbtnkii und Uaachlnen.

H«kr«ckranbalAeKe.
BScIkohrkaarren f. MontaKen
Elaen- a. Drabtarbneider. fitek*

kelienabsebneider. Niekbaliea-
Akdicktrr.

Patent - Robrarbnelder mit Btiehri

«i-liii'^iilciiil

Patent-Kttkren-HelBlccr f. W
röbreukeasel. (*"'

PreialiatoD Kratit and fraoeo.
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\m GposZ| Leipzig -Reudnitz, fiUenburgerstr.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate,ff.

gestickte Haus- ^ ,„_^.,
Segen und sämmt-

!Ö|j;|5jjJ»[^^
'

liehe Devotalien.
(

EIxport!

Fabrik von

i Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Export I

AngroMhoncr, vermögender Kaufmann in

Waraohau wOnaclit Firmen <Ior Kolonial-
anrf Matailwaapanbranehe fDrgrOr«oro
Bozirki' Rulolanda zu v^rCreten. Qefl. OS.
an Hnrrn Kurt Kanifl, Loipiig R erboten.

pRÄJiTSEIlEl

rOr Tran(ml«nion«n, AnfzQg«, Schlffntauwork
BorKwerkaaoila, BlltiabloiteniRile, [.auf und
Zugseile fDr l^uftbahnen, Dampfpflugdrahtmiile,
Drahlkoriloln, TritnsmiulonMollo aus Hanf,
Manila und Baumwolle, gAthnert und ungt>-

thenrt. Uauftauwerk, fertigt als Spoiialitat

ltafe«IMrlk LaadslMtrv «. W.
lincb. Draht- und UanfBeilerei ii. SckrOder

BerUier Qew«rk«iaiit«UufU96 BtaitiDedalU«.

^^^v /\dien Gesellschaft" i

Internationales

l^itent- ü. Techn. Bureau
von

Franz Bartels, vS.^::-.?'..

Besorgung und Yerwerthung
von Patenten

im allen Lindern.

Bei mir «or Verwerthung QbertngeDen Pa-
tenten, Oebrauchsmuatern ubw. xahlo das mir
bei Anmeldung der p. Erfindung gexahlte

Vertreter-Honorar zurQck, wenn ich die Br>

findung nicht verwertheu kann.

Flaschen -Verkapsel - Maschine
D. a a. M. p)
cum eleganten Anlegen
von Kapfloln hl.'< 4.S inn
LRnf^n Ulose Uoachineiat
nntrr Oarantlr anser-
krrchllcli. PreU 12 Mk.
60 l'fg. ge^rcn Nachnahme.
lllu«tr Prp|i«1l!.te gr«ti».

Hormann Oolin, Berlini Choriierttr. 9.

Prlalrt BerUn IST*, Porto Alefre I8SI, Matliiu im, Bnlla 1881, Anilerd. IHM. T*pUU IM«, Addaid« im?, Mslbouro« II««. Bcriin IMI.

Hein, Lehmann & Co.
AktteacMelUckaft. Trtcerwallkleeli-Fakrik u« Nt«nalkaa-A.natalt.

Barlln U., Chauoaaaatp. IIS,

DBaaaltfoH-Saopbilk.
Telegramm-AdFMae: Trigerblaebc

liefert slkiiiiiitllche C2li9enkoMtriiktloiieii
fOr Sohuppaa. Hallan, SpaloKari Fabrikgabladai WohnbSuaap etc., sowie
gaoae Bautoa, Wolohanatoll- uad :SlBnal-Appapata.

OrOfiere Anlagen in Lome, tCvnerun, Oatafrlka, China, Braaillen etc. sind TOB
ona bortita •rschicideotlieh ausgefohr*.
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ABT: STRAHLAPPARATE. X^^m^ ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN
UNIVERSAL- INJECTOREN

SICHERHEITS lrf-,larl,?igUNJ. (
STRAHL-PUMPENlGEBLÄSE|

STRAHL-CONDENSATOREN. \

LUFTBEFEUCHTUNGSANLAGE

RliCK-KÜHlANLAGEN

PULSOMETER.

VENTILE .

1EIZUNG n StPHONLUFTREGtLUNG

^War^iwasser-heizung.
uft-heizung

TROCKEN
ANL

MOTOREN b.s^o; ff.

KRAFTGAS-ANUGEN
BILLIGSTE
QETRIEBSKRAFT
dtr GEGENWART

VOLLSTÄNOieE

=H!HI!IH.H.I:M;

DYNAM 0 S

ektromotoren
^- Gasdynamos

fLE KTR.- B E LEOCHTUNGS-u
nAr^ LptRTRAGUNGS

A

NLAGEN.

Kirchner & C?:, A.-G.

Leipzig-8ellerliausen 50.^
OrO.tute H|i«ci*lf»brik von ^ ^^^^^ m <

Sägemaschinen u. MKL^. ü ^l
Holzbearbeitungs-

Maschinen.
Dtber 40 000 Masckiiii gdiifirt.

Vertrauliche Auskünfte
alxr VtmiStmi-. 6iia*in>-, FutN«*- uid rri*it'

VtrMlliüM* Kol sllt ril>i* aitlKU« kiuMnt
prMiyl, <iMr«l nod imtuHftafl, aMk llb«r-

n*tuB*D fiMlItrok«« %iVtt Art:

Greve A. Klein,
UraaUaulM AiukaoftabaiMa.

Btrili».

Esport nach •n Weltthailen.

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die hierneben abgebildeten

Oarantie-BIarkeii

„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"
(Verbrauch 72 railllonen Stfiek)

gewährleisten den Konsumenten reine, g^nte, prelswerthe Waare, da der Verband durch fortgetietzte

nnpartciische chemische UnterHUchungeu die Reinheit der mit dienen Marken verselienen Fabrikate

Überwacht und Fälschungen durch Strafen und Entziehung der Marke ahndet.

•arMta, Tbi«l« k liolibaoM.
Il*rlla, Iloffroann & Tiwle.
Ilarlla, A. Leppien.
Ittrlla, Wcrrkniviitn' Hl BeUdorfi.
Btrlta, Paul Woaanberg Hohn.
Hrauaif bwvlir, Wittckop Jk Co.
llr|.»«B, llurhcx fl: Cu.
HrMlai, Oawald r<Uchal.
1 lif-mnlls» SUchiizimer iL Witaa<tb.
raia, llrwt'l & Tslüira.
(«la, (Icbr (»tollwerck
luatir, ScliiK'itlar & Comp.
Oftmsfadl, 0«br. Eicfabarv.
|lrracti>a, Hartwig 1: TogcL
OreiuleD, Jordan At Ttmawna.
DraaAaa, Luback Jfc Co.

Draatfaa, Rlad^l fli EngalDtann.
rt ta««a-l.ock»it«i;nin!». CHI« HOgar.
Prradaa, Kii^bard HrttiDiann,
PüwKtrr, .1. H UrannchaMl
Kaaiarirb, Nt-utci^baiir & LobmaDn.

FlfakliariTpr Chorala^rafabrlk m. Ii. H.
>raakrarl a. ., UfIt. Uwr(l.
Fraakrart a. O., U«tir Wala*,
rnihari I.B., Morik Sl Ar«D((Haii*nU).
Orirralk, l)«br. HiUarii.

Hall», Vt. Dari.l SOhna.
UalU, Krrnh. Ut»t.
HaaaotFr, Etlaai--! KlMfald.
aaaaTsr. H. H]>rt<nc«l 4i Cu.

1« Harmvivr %i KLaobDiann.

Myalf, Wilhelm FaUchs.
l/«l»ate. C. a. Uaodic Nachfl.
kal^br, C. H. K&aamixlal.
Ulaalc, Knap» & Wfixk.
L«4iil«alait, Carl 8cba]tE k Co.
aH'kanr, Hetlirr & Jordma
lla(4r)iarf, OUu IliogaL
air4a*anr, Job Uuttl llnaawaldt.

MaidrbBr«, K- Mf^rtenii &: Co.
arirkon. MUlliT iL Wcicbaal NacbA
Ba('lrkar(,Ou«t KeiiifaardIfcCia.Nacbfl.
tlkriai a. Hh., Barthul Mvrtana & Co.
Xaaaa, P F. Faldbaiu.
Il*r4aa, J. T. HfdilingH.
Ntrabrnr, Heinrich U&barlain.
.Mrakeri, F. O. Matiger.

atlkar, Frana Sobtaick.
Roitaek, C L. Friadaricha.
HadalaU^I, F. Ad. Richtar k. CU.
Kaarar, Frana Ofintber.
Miraaikarr L L, L. Schaal k Ci*.. C^mr

fran^aiae.
NIatIcart, Moaar-Both Tan<ni(U Fa-

briken.
NIatIcarl, Staengel fc Zaler.
NIatlnrt, (lebr Waldbaur
Waral^ra4a, Feikert & Co.
Wtralfara4a, F. IL A. Boanaabarf
Winkart, W. F. Wnoharat * Co
Zetta, F. A. Oahlar.

Varanrvartllabar Ra<faktrat: A. Bklatto, Mitim n., Daaadmar MnUaa MM. — OaOtaeM M Fala * aarlab ta BarUa W., IIIMliw it i n
Haraaafabaa: Dr. B. Jannaaeh. — KommiaaioaaTarlag Ton Harmaan allbar (Friadricb Bachljrf. Varla^bochbandliuig in Barlin KlaiatearaaaLraiM
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'IM tMl *rt P«<l, In BuehfeMM
bri H««]!«» WlLTIIIII (FlUKMini
tu. -UM) VcrUgmbseliliali^laii^.

It .ilin ^ Vi |CI«lBluirt).ut/. »

I»

Pr(4> llr du fui> l»kw

In WvlipniTcrvIo . . 1

.

Klaicia« K«an«ni «1 rtt.

EXPORT.
Anzeigen,

die <lrt'li;'-![>«'N;>j>' p>-iiiiclla

oder dem Kmb

PRGAN
nacb Uebereiakunrz

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UNO FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Redaktion und Expedition: Berlin 8w, I)r«ad«iier Stra&e 34/85.

D«r .BXFORT* i«t In dautwlim Poatwltwieikfttalog fttr IBttT nnlvr Kr. MSe «Insatragn. V
XIX. Jahrgang. Kr. 43.

DKM W.CkMMkllft wrfolH •<<' Kwiffk, rnnllivri II 1 II r't >ilF uli^r >llc Luk imm-rrr Lui><<l' n* > In t'^^'ülKl' tnr Ki'Unlnllx Ilirvr <iv—^r r» >^ r>>>r-ll, dl« tni«r«MMl4M4MrtNtMa
.owi« d«m d^MiTAclivii Hti-.iiri jnii J«r di'uuchM Indn.tjttf wlcb-i[;r Ni.-rin-.iuiizrii äl>ttr ilir HM<I«tNv<Nr^iiltjir^

Briifeii Mtucw ud WartlueiidiMirMi Mr .Bivoct* *i»H «u dl« SadakUM, Berlin 8, DtMdM» «».f.. 34,3$. m tU
B*l«f«, Ivilaktaa, Baitrltu*rkli»«at«at 1|i»r«lia«B*«ac«ii rar 4aa xCMlralnnta Ar aaltl^iaHniibl.alih^ ala4 uck Strila ä, ]

Inhalt; Die Induatrin in Serbien. (Originalbericht aua Belgrad von Mitte Oktober.) — Buropa: Der deutsche H«ndol ntt dtr
TQrkel. — Deut«ch eng1t»ch« HandeUbeziehungen. — I89G er Bericht der Handelskammer für das Pllratenthum ReuDi altere Linie. —

>

Asien: Botrncfitnngpn Tihcr .lio L^igo äi^n Jeut-«clii;n F,f»fuhriiniidcl!> In CIuim — Nord-Amorika: Blne neue BaumwüllpflAUXO, —
Sod-Amorika: Di-utachcs Kiipital filr Hin ßrandp do S'.il. — Ein 'Vn;; in l^iiito. (Originalbericht aus Quito ) [Schlur«.] — Ein Urth^
Ober Paraguay — LItteratii«ehe Uinachau. — Briefkaaten. — Deutsches BxpnrtmuRterlager. — Ueutachea Bxportbureau.

—

Anseigen.

Oi» Wiwiwg»!» w Atilwlii w« <hii> »bpwl" itt j/mMit, mmm dl» Bwmiwiif hiHiiHigt wirdi Abdruck {htm. flbimiBiiig) — dm tpSNUKV,

Die Indntrie in Serbien.

(Orlgiualberieht aus Belgrad von Hitt« Oktober )

£He Volkswirthophaft hat sich in Serbien bis beute nur
nach zwei Rii-htungpn hin vortbeilhaft entwickelt, In Ackerbau
und Vlebsuebt. Namentlich deor Ackerbau liat sich in den
letsteo swei Jabnehnten cu einem der wichtigslen Paktore
In der Volkswirtbschalt aufgestellt. Aber der Ackerbau ent-

spricht in seiner Entfaltung nicht allen den allgemeinen An-
forderongen des L&ndee, da hauptaftchlich fast in allen Oegenden
Halmfrtchte kultivirt werden, wfthrend andere Pflansen, als

Flueln und Rnnf, di(> ßhpnr illA Tür Am Bedarf der Bev(}lkerung

ttMugt Sinti, immer vipnlgfr odpr faat gar nicht mehr gesäet
w«piln> DiPHp Thatsache ist eine der ersten Ursachen, welche
dtoSättUtung eln<>B der wichligaten Zweige der Volkswirthscbaft
hemmen. Die serbische Industrie beschränkte sich bis vor swei
Jabrsebnten auf die Hausindustrie, welche vor der Befteinng
Serblena sänuatliche ßedOrfoisse der Serben bestritt. war
vornehmlich die Weberei, die mit besonderer PertlglMit in

nationaJer Technik von dpri serbischen Frauen gepflogen wurde.
Hanf und Alachs g^alicn dAf, Muterial und die Karben bereiteten

sie aas Pflattaeiivtoiren. Die UAooer verfertigten selbst alle >u
ihren Arbeiten ndthigen Hans- und Ackergerftthe, blofs die

Bieenbei^chlKge besorgten Ihnen die Heister Sebmlede, die oft

die einzigen Handwerker in grofsem Umkreise mren. Da die

Mrbischen Bauern Immer auch Viehzucht trieben, so verstanden

le verechieHene Arten Kftse su bereiten, den sie als Wtnter-

vmxatb aufbewahrten. Desgleichen verstanden sie Wein zu
feeAtem, Branntwein >u brennen und verschiedene Zubereitungen
von Obet (besondere Ewf^tscbgeo) fQr den Winterrorrath. —
Bald nach der Befreiung Seri^iens, als der Verkehr swischen
Dorf und Stadt ffir die Serben frei war nnd sie nun mK Handels-
Jeutei) in Berahrnng kamen, dehnte ekdk ihre Industrie auch
auf Ziegsl- und KohtenbrenI^erei, Theererseugnisee, die Korb-
SMllterei nnd andere Handarbeiten, wosu das Material genügend
vorhanden und die Bneugung keine besonderen Einrichtungen
erheischte, aus. Aber bald begann die Einfuhr aus dem Aus-
lande dl« beimische häusliche Industrie niederaiulrflcken. Die
westeuropHigcho Manufaktur führte Oowebe ein, die durch ihren
Parbenreichthum sich in Serbien flberall BtnniMr verschafften.

Die aerbiflchen Bauern sogen allmählig die anaUtoaechon billigen

atoW» dam Hannawebe, m deaaeii Anfertignof -nao laufe Zeit

teM^Mlt VW. Ba «•» « B«eb nit awtam Ardkelii, Land-

wirihschaitsgerfithen, BinricbtungsstQcken uaw Die Qewerbe,
die vor der BellreltUg Serbiens allein den Bedarf des Volkes
bestritten, daTOBter lUHiptslchllcb die Schneider der nationalen

Kleidang; die sogenannten Pamuklla und Tersla, sie goriethen

immer ncifaA'ln verfall. nationale Stadltracht bat fast gana
abgenommen, blofs die Bauerntracht besteht fort, jedoch sind

Fufsbekleidung und Kopfbedeckung schon modern. Opanken
und Fes werden nun vielfach durch Hut, Schuhe nnd Stiefel

ersetst. — Heute sind es blofs Abstufungen der Kleinindnstrie,

die In Serbien noch prosperiren, so die Zlogelbrennerei ; sie i«t

sowt^it gefordert, dafs sie fast den ganzen Bedarf deckt -- dio

Einfuhr an Ziegeln ist gering; — im Jahre 1893 be<
sch&ftigten sich 2641 Personen mit Ziegelbrennerei; — die
Töpferei ist ebenrHn<! stark entwickelt, doch kann sie in keider
Weise der aualändihchen Konkurrens entgegentreten, da die
serbischen Erzeugnisse weit hinter den ausländischen zurflek»

bleiben, es beschäftigten sich mit der TOpferei 1893 an 1800

i
Einwohner; — Goldarbeiter und Knopfmacher gab es im Jahre
1895 nur 457 — dieses Gewerbe sinkt sichtlich herab, die Bla-

fuhr beherrscht in diesen Artikeln allein fast den Uarkt; —
Keaselscbniede gab es 1893 im Gänsen 1825 — das ist ein

Gewerbe, welches in der Mitte dlceea Jahrhundert« In Serbien

in der BlOthe stand; jedes serblsdie Bu* war reich mit Knpfer-
geschirr versehen, beute findet man es nur noch in den Patrisier-

häusem; Messerschmiede gab es 1893 nur 325, die moderne
Zivilisation drückte auch dieses Gewerbe hier ganz herab;

Schlosser, Schmiede und Spengler gab es im gt tiunnton Jahre
26 994 — diese Gewerbe entfalten sich immer besser; — Wagner
gab es in diesem Jnhre iOh'J. — das Büchsenmacher-Qewerbe
sank, seitdem die Hinterlader erfunden sind, in Serbien ganz
herab; im Jahre 1893 gab es noch 794 Büchsenmacher, ilic sich

aber meist mit Reparaturen beschäftigten; — Seifenslc^der ^ab
es 876; — B^er und Seiler gab es 1107; — BOrstcnbindi r

43; — PelbMader 3470 - dieses Gewerbe ist sehr stark ent-

wickelt, beeonders Fafsdauben werden heute in ziemlich grofsem
Quantum ausgeführt. — Tischler, Schreiner gab *•» bei

3843 — auch dieses Gewerbe schreitet immer besser vor; •

mit Zubereitung von Nahmoguultteln beechlftigten sich Bäcker,

Fleischer und Garkocher, in Oalnen 000 Penonen; — Schneider
nahmen an der Zahl immer zu, jedoch nur die Modeschneider,

ihrer gah BB 1S98 an 2071 indos&cn diejenigen, die sich mit der
. ABfeitijpiBiK TOP NatloBalkostamen befsasen, Botehenda a)i-

DehncB; ScbidtmBcbBr gab ee 68M vad OpKmfitimUto'fkSO
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der Btt enUlitcadca UntanelnmiiiMa
nloht iMBur die Umond fkwmdtn Kitlto
Die BOtgaAu EMOmyuinralt bat aieli ftlurfceiis ta *

Venueheii bewibrt. doeh dM iat aur ein feriager TMl im
Bemfmen, indesften die beaeerea KanflwiM in Imen du
Landeeakli gegen jede Neaemng und «beadtliidMie jMtaOgii

le avfi «nl 10 Serbien «ia KanpfgeceB dae FkiliM»
mninden werden, am der Indanle dn 8ehwtai|in a

QMer den PerMmea, die beste aa der BMut derT«)]»
"Manag fiUbar, dleilMi
win, Inden eie dmch \^

I Oewetban beaehlMaitan rieb nur eiaielne Penonea.
Ava den aogeflibitan Sftnn gebt bervor, daJIi Jene Oeweibei.

die mit dam alten GMaie dea oerUnben Volkes in engen Bt-
Hebungen aldiea, immar mnAt abfUlen, dagegen jene, die dem
JelilgeB CeHgable, der Hede eatapreebea, aidi Immer baaMr
BBtincikaltoD. Doch aaeb dieaa waidaa akb der weatHdhen
SUMikfaidwtiie gifaidUMr nidit cfbaltea Mnnen. Behoa jeM
ttbtt man daafliäi den Rhtfnii amÜndliAar Fabilkwaaran.cnf
dea anblaBbBn liarIcL Ba aMdtt rieb allgemein die Nofb>
wamdigitait dar OraAdndaalria flUbar. Der bouner giflhefe

Vertnaneb liat«MBriUndeaa bidaairialle ÜBtemebaniigen benmr,
din rieb gUnaand baaAbilen; aber Ibra ZaU and Um Tei^
aebledeBbelt lat an gaifng und antiBieeban aar ia

Haha den BedArfUmen and dem Haterialrelebfbaai d
Unter den giOlMian bMhutridien üntemehmQng»n rind « in

emtar Utde «Oe BtarbimeMien die preaperiten. Et giebl denn
in Serbien 10 and awav In Baignd Bwai, in Nagotbii Aianlnaa,
Jagodlna, Scbabaa, TMudaabak and SaUaebarJe ein«, ta dleaen
Bimneraien iat ein Xanlital von 9 189000 Franca innraaftrt, aad
«anlaa daiebKhBltÜäi tm Jahre 56906 bl Her anai Dmili-
aehntttepreiee von ttjm Fiaaee emangi Davon werden bi
aecblaB jlbrlidi im Onrebeebnitle 47 600ld Bten daa eil

dnr ItelBier wendwe^ verbiandit
den WncBbaiiladwa aawaObrt
andere mUan falelrtWaaaaml

aaalbllgaB ariad

ao KulMlnrarlb

(alebi ITaaaannablMQ, wdaba mn $n
eralditan begann, ba Abm IflM nb aa In

WaaMmfildan, 106
AOTflO nanea betrag lüd in

«akbea 1888 bef 676 Arbeiter «rbettelen. Darin wnidan
W81887» bg MMd aad aad«re Ibblprodukte eneagti woMr
1 581 700 Pkiaea etageaemawa wardea,m wdebea aaeb Ab-
eng der BetilebdcoeieB 1 888 990 fraaea — 148470 BDMoa alt

Reingewinn endelt worden. Naa wtren aoeb fttigende Fabriken
aenaeMwerlb: l SchloMerel bi VeiMadang ndt ebieaa Dampf-
bade, welehe Ober 54 Prerdebitlto verfBgt nnd 80 Arbeiter
beaebiftigt: eine Gerberei mit 90 Pfordefcrtllen aad 80 AibeKmi;
1 Fabfik flir Sem», TIate nnd andere ebembwbe Fiipaiate,
4 PtordektWe; — 1 Spodtvm-, Lrin- nnd WlebriUmk mit
19 Pftedekittlen; 1 Sabitaafabrik in Verblndnng mit einer

DamptmQhle mit 40 Pfenfekriften; 1 OrobtiaeUerei mit 10 Pferde-
kiiften; — 1 Korbflechterei mit 19 Arbettem; 1 Soda- und
Uanenzfidirlk mit 4 Arbeitern; 1 Ziegelfabrik mit 98 Arbeitern:
1 iroUwebehbrlk mit 870 Pferdekrfiflen und 880 Arbeitem:
9 Kvnatwebereien mit 10 Arbeitern ; 2 SdnvrbMken mit 4
Pferclekraden und 70 Arbeitern; 1 GroCnclillelltflrel IQr OeflOgel
und Schweine mit 25 Pferdekrlflen md 95 AriiäUnn nnd eine
Holawaaienfabrik mit 40 Arbeitem. Aufser dieaeo Fribriken giebt
ea Boeh einige, die erat apAter entstanden rind nnd Aber die

noeh keine Btatistieche Daten vorliegen, daa w&ren: 1 Poraellan-

geachirrflabrüc, das Schlachthaus der serbischen Aktiengesellscbaft,
1 Glasfabrik, I Zflndholafabrik, 1 Cement • Fabrik, U LeloOlfobrik
und noch einige welche auf Qrund erhaltener rirntnarionrin im
Bntataben sind. Die oben angeführten Pabiften efaid alle Im
Prlvatbesiiae; nun aber hat auch der Staat wriehe, als da
sind: 1 Kugelgieberei nnd Schiefspulverfabrik, 1 Druckerei,
1 Zigarrettcnpapierfabrik und 1 Tabakfabrik, Ober welche eben-
lUls statistische Daten mangeln. Alle Verhftltnisse der Volks-
wirthschaft weisen auf die Notbwandfgkeit hin, der Industrie

aalbttbelfen. Die Omndbedingungen sur Pabrikindustrie, als

Keblea aad aodere Bebmaterialien, sind in Pfille vorbanden,
ea feblan nur Unternehmungsgeist, Sachverständige und Kapital.

In erater Linie ist es der einheimische Unternehmungsgeist der
mangelt. Die serbischen Kapitalisten, die genftgend Inteltigens

b&tten ein grOfeeres Unternehmen su wagen, trribaD lieber

Oeldepekulationen mit kodwescfaraubten Zinsen, als ihr Geld
in Unternehmungen stt aledten, deren Erfolg sie nicht mit
Wechsel verbürgt haben, wenngleich ihnen dasselbe weit grOIsere
materielle Vortheile bieten kOnnte und, indem es sur allgemrinen
Btttwickelung der Industrie dient, auch indirekten Gewinn bietet.

Weit achlimmer steht es um die mir Bebung der Industrie be-
dingten technischen und praktischen Kenntnisse. Dtg
an Fachschulen, der sowohl dem Staate als auch den
Kaufleuten und Indnatriellen, weit mebr aber den Letcteren su-

susclirelben iüt, well rie auf die Erriebtnog solcher Schulen
nicht bedacht waren, ist es, den man nun sehr empfindet. Di«
Initiative mufs aus dem Volke selbst, aus Jener Vulksklasae aus-

geben, deren Biidnog solche Schulen bedingt Ea mfilsten die

einlhdteeleben, gatrituirten nOrger, welche meiat in der Kauf-
mannnrelt vertreten rind, mit aller Energie daran arbeiten, ihrer

Jugend xeitgem&tBe Scbiilen, Fachschulen an «rOlttacn, um aus
Ihnen tüchtige Faebninner na bilden, welelken man tUe Leilnng

Sofnia in die tadarirfellen üntanebmuagen an lap»
an batgaaa rioMig erbaaat, dab bei den beriahandaa

Veriiittniaaen die BnUUHaaf der bdartrle dani den Hnun
fkemder KafülaHaa am etaaataa belBfdeit «Irda. Ihaduaa
emOgneban, mbMan aaeb die BtaideiBliie weggarlamtweidaa.
din bia ann din firamdaii XapitBliilnn nbtalellaa ein ae rriAm
AriMdtaUd, wie fleridaa «i Haiet, alt Ibna KtaMülan an ka-

iralMi. Bbi gnAiaa BbniaraUl war da «Ib «aadar Paakt In

Oentae fOr AkttengeeaHadudlaa. «ai^ beadmmte, data b
dem Verwaltungarati

Ibella aaarttanm Ibellä aaa feamdan Kaalial beaialMn, mu der ri«ia

fbaD der Büba nna kamdoi AkdonlMn- baatahmi dariL Ob
Imdea KtvUaliatan weiten Dur K^ial jndneli ntabt dam Qat-

aaMao «inar Verwaltnng Oberiaaaaa, &m aUC in ataric wta d»

aa dar Uabwabmang bethriifgt iat Man «dB atao terii db

Abindann« daa Aköengeeetaaa dieaam IMbahlaade äbhriha_ Aktiengeeetaaa

aad dascb snagedabnto EonaaariMian, win de nn den dati'

neben ladnatrtallan Hngn Latber, dl« Iknaadan EaptUlbtaa

Mulelnn and dnreb ibralUtigkeiit der aeriilaeben indnririe ari

dto BelM baUtai. Dia mm ringeaeblagene Biditnng der aaili-

•eben VelknwIitbadMft wbd am Berinn aam Biete fUmn, alm
ee wird nndt rid Albalt koainn, nm dia Wege der bdmnia
aa«laan. Viri Vnmiamiaa nnb aadifabelt wwdmi. iria a.B
die VmhahrMrMjn tmd BttalMa rial an wBnndtaa ttnig laaM.
Dia Baba, din naUan dnrbbaebnnMat, genial mit ibren anti

klriaen Bwiii^Mlmen dem beatahaadan Ve
klagt man ia dar F

'

Lagernamaa aaar.

m
"

Fortaebritte aieht theilnebmaa. Aaeb bi

eaiHieha Besserung veraaebt,

entgagaa aa kommen, ea war
Ttmakerand VaUewoer, pr^Jektirt nnd aaeb
aad dOillao In «Mgna Ahnn aBn
ander Ia Btanabdmvartcabr iralMi-

tndnririeUer trlgt sich mM dam FlaaiL im Brnla
durch «lae aAmalapurige Bnbn mtt griMaami Tmliabfrillliii

h

VarhJadaag au aetaen. Bi neigt ridt ia aUan vaUtanrirthaAil^

lidien Krälmn «Ib hbbaflea Beabwbmi die ladnatrin Baillea

an ebier lebbatlcm lalvlckelnng aa
raiiondten IdeenBedamag tragende r
so dOffie Sefblea bi ainhriar Baku

din ab FlaaiM dar Gnb-

Dar
tbeilungea

Jabrea
deuteebe Aailbbr aaob
Amt an rand 98
welae im Jabr« 1888
reiebt hatte. Dia
eialebBleb.

di< "

"
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Geweben, H&lbmideD-
rAwrao. an meliten aber von Btoeo-
li^ dato in der gleichen Zeit die

' TDfikflt Hiebt nur nicbt ab^nommen,
, Iii rar AMfUir, erbebUch n^nommen

ISBB dl« IbAdir ow Mf 16V« MUlionen Mark
Im WvIIm rieh MU», nfMrtber einem Anifuhrwertb von
41 HUHdoen, war In JaltM IMS d«r Werth der Blnfuhr '26 MilUo-

daijenige Act Ausfuhr 28 Millionen Mark. Am meisten
or Steigerung der Binfbhr der ranehmende Import von

(Von unserem handels-
Bngland wegen des Al>-

•«ngUschen Handelsvertrages an-

ilod IBr den auswärtigen Handel
von grWMw Bedeutung. Begreift doch

I Dwtaehen Reiches mit dem britischen
SB pOt mneras gesammten Ofiteranstaasehes
la afeh. b den letoten vier Jahren hat der

SlMte HMMäSiilthuig««.
laiMiK,} m» mit Bi

«ÜNi IMMB draiKli««iurli8ch(

dw DntKlira Balehes mit dem Vereinigten
KllaIgNidl OBd dtB IwMmIimi Besiteungen und Kblo^n dem
Weia« mtb lMitne«n (hi Millionen Mark):

Binfaltr
aua Orofsbritoiuiiezi and Irland

. Kaplaad niw.

. Brft OstiaAen
« Blit Nord-Ameiih» . . .

, Blit Westlndkn i

. Bfft AostrallflB

Aoafohr
nach GrobbritaDnlen und Irland

f Kapland usw.
. Brit Ostindien ....
, Brit Nord-Awnlkft . . .

, , Brit WastindiaD
. Blit. AuatralleB ,

laM

nfi
178^

»«*W
IM
S70,t

lOy»

M

ISM

513,«

18,8

Jf

M

6R6,7

17,1

1S2,I

840,1

676.1

44,»
18,5

n»

661,7

21,1

17M

V

IM

1,1

3»J

Bekanntlich Scherte der gekflndJirte Vertrag dem deutschen
Handel nicht nur in dem Vereinigten Königreich selbst, eondom
auch in allen britischen KoloniallAndem die Meistbegünstigung
au (vergl. Nr. 42 des Blattes, Seite 555l, Hauptsflchlicli wegen
dieser Bestimmung iat die Kündigiirj^- < rr< igt. Die Meist-

be^nstigungsklaasel stand der Ausführuüi^ des neuen kanadi-
B<*hen Zollgesetaes im Wege, wonach in Kanada englische
Waaren Vonsugsifllle geniffsen sollen. Durch die Kündigung
Ist diese« Hindernifn nun beseitigt, so dafs, was sehr wahr-
scheinlich, bald auch noch andere britische Kolonialländer dem
Beispiele Kanadas besüglich der Bevorsugung englischer Waaren
folgen dürften. Aus diesem Grunde erscheint ob auegeschJoasen,
dals in dem neu zu echliefgenden deutsch - englischen Handels-
vertrag den deutschen Waaren wie früher das MeistbogQnfttiguogs-
recht in den englischen Kolonieon - d. h. oinschliefslich der
den englischen Waaren künftig Seitens der Kolonieen etwa au-
geetandeneii '

i r;b il> - eingerllumt werden wird. Da aber
Sonderbegünsiigungi [) wie sie beispielgweise in dem kanadischen
Zolltarif den engliethi r. A uaren gewährt sind, wiederum be-

sondere QegenleistuDgi 11 von Seiten des englischen Mutter-

landes voraussetzen, so ist klar, dafs die englische Hogierung
bestrebt sein wird, möglichst freie Hand in Hezug auf die Zoll-

erhebung an behalten. Räumt sie den deutschen Waaren das
Mfistbegünstlgiingwrceht, wenn auch nicht in den Kolonioen, so

doch in England sei; st in, so müssen alle Zollerleichterungen,

difi man IfünfUg in üngland den Knieugnisaen der Kolonitd-

lUnder etwa ku i)ewUligen gedenkt, von selbst auch den deutschen
Waaren zufallen. Gerade dieser Eventualität wollte man aber,

als man sich sur Kündigung des bisherigen deutach engllschen

Vertrages entschlofs, vorbeugen, und somit Icann als ziemlich

aicher angenommen werden, dafs England Kich zur Aufnahme
der Melstbegflnstigungitklausel In den neuen V'erirag überlwupt
nicht verstehen wird, auch dann nU-ht, wenn sich die Melst-

be^nstlgung nur auf den Handel Deutschland« mit England,
nicht auf den mit den englieclien Kolonleen, erstrecken sollte.

Die ünterhandlungen würden eich dami in der Hauptsache
darum drehen, einen blofsen Tarifvertnf BWMUM D«lllMldand
und England zu Stande su bringen.

1896 er Berieht der Htndelskanmer ftr das FirstwHtiB Rnifs

älterer ünle. Dieser Bericht meldet Folgendes:
„Der allgemein gute üeschftftegang, welcher im Jahre 1896

nahesu auf allen Industaiegebieten au verseiehnen war, bat

]«id«r lOr den BnatlMlMtolMmlB waMte PtmiMMhaiiM» di«

Kammwonwaarnnfibrikatloa, WU btl WUT lUtt« dM
Berichtsjahres angohaltea.

Der anJälslich der im .Vovember vorgenommenen Wahl des
Präsidenten der Vereinigten Staaten von Xonl - Amerika eiit-

fewette Wahlkarapf hatte sehr seitig begonnen und wurde in

Folge des Auftretens der sog. Silberleute mit einer solchen
Scbftrfe geführt, dafs das (Jesciiart rrh' Iij! hei' ji Mafse bo-

einflnfst, ja dieses bedeutende AbbtiU'.gt'tjjct ijaUu^a lahm ge-

legt wurde.
Dieser Ausfall des Abs&taes blieb naturgernttTs nicht ohne

schädigende Einwirk uiif,' auf die Produktion,
Eine grolae Anzahl mechanischer Webstühle war sum

Feiern gezwungen, in Folge dieses Stillstandes gingen die
Preise der Robmaterialien, sowohl lier Kammgarne, als auch
der hier jetzt viel verarbeiteten englischen Wollgarne, die
ebenso wie die Ersteren bis Mitte des Jahres im Preise ge-
stiegen waren, bis Ende desselben soweit zurück, dafs sia nur
Doch 10 15 pCt über dem niedrigsten, je ilagewesenen Preis-

stand sich hielten.

Die vom Auafall der Wahl in den Vereinigten Staaten er-

wartete Besserung dos Oeschaflftgunges trat leider nicht ein,

die Ungewifsheit Ober den Ausfall des neuen Tarifs, den der
neue Präsident Mac Kinley bringen würde, lisJk JvdMI DntW-
nehmungsgeist auf Seiten der Käufer fehlen.

Ein besserer Absatz war für die hiesigen Fabrikate auf dem
deutschen Markte zu verzeichnen, nur machte sich die grofse

Produktion dort sehr fühlbar, indem dnrch massenhaftes und
drÄngendes Angebot die Preise gedrückt wurden, so dafs über
dm geringen verbleibenden .Nutzen allgemein geklagt wurdo.

1)88 Geschäft mit Qrofabritannien bewegte sich etwa in den-
selben Urenien, wie in den letztvergangenen Jahren, vielleicht mit
dem Unterschied, dafs Seitons der Besteller die Ansprüche an
di* neuen Kollektionen mit Jeder Saison grOfsor werdi

Die engliechen Ordrea erstreckten sich hauptaächiuli auf
geB(: l:ii;:u':;- olle und roichhijltiL'i >i;'-timente von Phantasiestoffen

in f^-uii 1 und feinen (^ualitÄten und, obwohl liie (leschiaacks-
ri ht ji

f,-
unseren Fabrikaten nicht besondem günstig war, luuui

<ler mit ürofabritannien erhielte Umsatz als ein normaler an»
gesehen werden.

Belgien, Holland, Diinemark, Schweden, Norwegen und die
Schwei?, traten als regelitiHfsige K&ufer auf.

Dem Absatz nach de« nordischen Ländern droht imlessen

eine Abschwächung durch in Aussicht stehende ZollerluTliungen,

sowie durch eine aiuhtJiche Ausbreitung der heimit>chen Industrie,

Nach Rufsland und Oesterreich Ungarn ist der Absata gleich
Null Die hohen Bingangsicnil e Uufslands sperren
(üeseK Land vollständig ab, unil die Industrie deckt dort

ebenso wie in Oesterreich-Ungarn den Bedarf vollständig.

Das (ieschäft mit BaDiliiieB bswcft» lieh In dea GraoMD
des Vorjahres.

Das GescbKft mit Italien konnte im Allgemeinen nicht tll
günstig heseichnet wenlen. Die Ursache dürfte in der Haapt*
gache in dem anhaltend schlechten Wetter, dem monatelangen
Regen zu suchen sein, durch welches die Ernte, vor allem die
;

I
: I

-Ii rnie stark beeinträchtigt wurde. Aufserdem wirkte der
I rn loit Abe»s.iiiien auf da« ganse Geschäft in hohem Grade
) '< n nd. Auch die elnheimtwii« ttdleoltebe KooknfNM
machte .sich recht bemerkbar.

Indien brachte, der dort herrschenden Pest halber, nur ge-

ringen Ab8ali5 für un.'-ere Industrie. Durch das drohende Ueber-
grelfen der Seuche nach den Mitielnieerstuaten und durch die

polltische ÜRslcherheit in der Türkei und deren Provinsen
wurde da.s Oeschäft dort schwer geschädigt, so dafs der Ge-
6ch&ft8gai)g nach dem Orient im Allgemeinen als ein wenig
befl-iedigender beseichnet werden mufs.

Japan, welches früher grofse Quantitäten Wotl-Mouaselines
bezog, .«teilte wegen ü^bef^taag^ dMMHAtM mit WaueB dSH
Kauf im Herbst ein.

Die Japaner machen alle Anstrengungen, die Wollen-
mouseelines. diesen bedeutenden Konsumartikcl, in ihrem Lande
sel|i?t zu fabriziren Die Fortachritte, die man bisher wahr-
genommen hat, Ins.ien d,irauf schlielsen, dafs uns such ilieses

Absatigebiet bald verloren gehen wird.

Nach Sfld-Amerika ist der dort bamchenden unsicheren
politischen Verhältnisse und dsn niodllgan KuwIradM hatbei'
nur wenig exportirt worden.

Australien tritt ilann und wann als Klufer auf, doch hält

es schwer, unsere Fabrikate dort in grflfseren Quantitäten ein-

sufOhren.

Auch im Berlcbt^ahre sind Heltens der, Fabrikanten keine
Optar gtadiMt wontaD, die MoMMtoUektiaiaigMfceM^W)
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und mannigfaltig zu eestalten, als nur irgend mfiglich war.

Diesea Streben l&fit noffeo, dafa unsere Kammwollwaaren-
indaatrie ^Ito Bchwcrcn Zeiten, welche an sie h<'rantreten werden, I

IlbontebcD wird.

In der sweiten Hauptindustrie dea HandelskamnMrbMMu,
der Zeulenrodaer Strumpfwaarenbranche, war dM Oe-
•ebkft im Bericht^ahre durchaus nicht befriedigend.

Der Absatz nach den Vcreini^n Stairtra Ton Nord-Amerika,
welcher sich im Jahre 189ö recht lebhaft gestaltet hatte, ist

gegen da« Vorjahr merklich aurfickgegangen. Die ungünstigen
finanziellen VerhAltnisse in diesem Lande brachten es mit sieb,

daf« dor Gescbaftsverkehr zeitweilig gans ins Stocken gerietb.

In England and den englischen IColoiiUil i^gte dch da-
gegun recht lebbafl» Nwsfairage nach destieliMi StrarnpÄraann,
hauptaAchlich in schwaawa Artikeln.

Der Deutsche Markt erwies sich gieichfolls recht aufnahme-
ttUg, da« Qeachlft «ntwIalteUe aicii in ooioaler Weia» md

i all dB beModlfandat bmichiMit wwiiMB,'

Asien.
Betraohtungsi Ibar tfte Lage in deutschen Elnftihrhandels in

la. Seit dem chinesiech-JapmiiEchen Kriege hat sich ein

firiscber Zug bei den europ&ittchHii Nationen bemerkbar ge-

macht in dem Streben, aus China so viele Vortheile su sieben,

als bei der Uachtstellung und den Hilfsmittaln Jeder einzelnen
eich erreichen lassen. Durch den Vertrag von Schimonoseki
wurde FonnoBa an Japan abgetreten, eine Kriegsschuld von
230 Millionen Tael China auferlegt, vier neue PIfttse,

Techungking, Schahsi, Suuchau und Hangtschan dem fremden
Handel geAlÄiet Das Recht) Waaronluger in China aeitweilig

la miethen, wurde neu baMngt und dio liefugniCs der Japaner,
an industriellen Unternehmungen sich su betheiligen, aus-

drficklich anerkannt. Soweit der neue Vertrag Abmachungen
«BtUfllt, die In dfloan andarar Nationen nicbt anthalten waren,
flalan ihre Vortbail» a«f Qrand dar MditbagtlBiMyiiiifB-KlaiMel
dlaMtt ebaofalla m.

Naebdaiii Japan rieh so den Lohn fUr das, was es mit dem
Schwerte erstritten, gesichert hatte, traten die MAchte. die

ihren Einfluls su Gunsten der Brwirkung günetiger Priedens-

bedingnngen für China in die Wagschaale geworfen hatten,

mit ihran AlU|>rfichBn auf eine BnlschAdigung fhr den von ihnen
bexengten guten Willen hervor. Rufsland iurt «oU den LAwen-
antheU durch Ausdehnung seiner Intereem-I^plilrt In Nord-
China auf Grund vorzunehmender Bahnbauten vorweggenommen.
Prankreich hat gewisee Ürcnzregulatiouen im Sflden und mOg-
liobarweiee einige Vorrechte bei dar wirthschaftlichen Aus-

baatnog der Provinzen Kuangri vnd YQnnan erlangt; England,
das seine wahrend des Krieges gegen China bewiesene Kreund-
•chaft nicht geltend machen konnte, hat einen scheinbaren
Uebergritf bei der französischen Grenaregulirung als Vorwand
benutzt, um seinerseits mit Ansprüchen auf Gebietavergröfserung
an der burmanischen Orenze und Ausdehnung seine« Elnflussea
am Westfluts hervorzutreten. Nach dem in OhiDa geltenden
Grundsatz, dafs derjenige, dar ea vaifMit^ an natatan und
kecksten zu fordern, sicher Ifll, atwaa w» «lailigwi, sind dia
Ansprflche bewilligt worden.

Deutschland hat ffir die Aktion, die aa iv Gunsten Chinas
wibrand des letzten JCciagaa in Bewegung gesetzt hat, aufser

dam wannen Danke dw Rmfamng kein besonderes Entgelt

erhalten: die Eimtamung von awei Niederlassungen, <iie die

Deutschen, antqxachend der Anzahl ihrer Bevölkerung im Ver-
hlltnils zu anderen Nationen und der Ausdehnung ihres

Handels in den HafenplAtsen, als ilir gutes Recht lAngat hfttten

fordern kOnnen, kann nicht als Belohnung für erwiesene gute
Dienste angesehen werden: wenigstens steht sie ganz aufser

Verhftltnifs zu den Bewilligungen, die den anderen Nationen
ffir ihr Eingreifen im Anschlufs an Deutschlunds Vorgang ge-

macht sind. Ob im Laufe der 2ait die politische Lage
Deutschland nebtüntigen wird, weiten AnsprOche zu erheben,

nm die hervorragende Rolle, die es «irtbschaftlicb in China
behauptet, su sichern, lassen wir hier dahingestellt. Ein wirth-

Bchaftlichee Weiterachreiten im Wettkampfgegen aDderaNationen
kann in China ebenso wenig als andennro ainea starken

poKtiBehen Nachdrucks entbehren; dies hat zur Voraussetzung,
data wir politisch wenigstens nicht dürftiger und nngenligendor
gestellt sind, als die Volker, mit denen wir im Wetikampf
liegen; wollen wir uns einen Btütepunkt ftlr unsern Handel an
CUuiaa Kfiste schaffen und zu dem Zweck Land erwerben, wie
andere grofse Nationen ea im Laufe der Zeit gethan haben,

W bedarf ea aucä der üaobtmitlal, baeoadeiB dar Flotte^ nm

ria im Falle der Xoth su behaupten; die Aasbrtitnng d«;

tCaafmannscbatt bedingt weiter die vermehrte ADStellong e^

fabrenar und der Landessitten kundiger Beamten; ea «beiiK
vollkommen irrtbfimlicbe Auffassung der industriellen Kreiai dir

Heimatb, wenn aie d&chten, den Waaren-Absatz in China ut-

sudehnen, ohne der liegierung gleichzeitig die Mittel su gt-

w&hren, die zum Schutia daa Mandela nnnnglfltUeh notbrnadf
sind. Wirthschaftlicber Bbrifail* in China bat m "

politische Macht!
In Folge dea Fktodenaschlasaes von Schimonoseki

vielfache Hoffnungen und Beffirchtungen (Ur eine gedeüilcli

Weiterentwickelung des chinesischen Handels mit der Heiaialli

laut Hoffnungen wurden erweckt durch die ErOffhung neacr

Handelszentren, durch den in Aufsicht geatellten Ba« «Im
Eisenbahnnetzes im Innern Chinas; BefQrohtungen wurden reg«

durch den Ausblick auf die Errichtung rnftchüg^r itiduitrlell«

Anlagen, hauptsächlich BaumwoUan-Splnnereien und Weberelea,

deren Erzeugniase mit der heimiaehan Produktion su rivallairai

bestimmt aind. Sogleich fragte man sich, ob nicht durch dt«

Aufbringung dar utegsschuld von 230 Millionen Tael Chiu

zu Mitteln geawungen sein würde, die eine weitere BebatiBit

und damit möglicherweise Einschrilnkung des fremden Hsadlb

zur Folge haben kOnnten. An Zinsen und AmortlsaliOB der

Kriegsschuld allein würden mindestens 15 Millionen Taal flr

eine längere Reihe von Jahren anfigabracbt weidea mOtseo.

Im Gänsen beliefen sieb Zbiaan nod AnoftiiMion IDr di«

bia IBM von OUoa aalkMonmanan AiMbeo anf Mgtafc

TaaU lOOOOUOQ, auagetehen «a Ta
•ahaitt ipCt HasaB, «Oekaahlbu'

1. Koben Warachauer & Co., Mli. 6 OUOüOü liiia 1MB ca. 300008

2. HooglionK & Shunghai Banklug Corporation Shanghai
Tael lüäOOüOU (IBM) bl« 1. XI. ISU« «äOdXl

i. Hongkong & Shanghai Banldlig Oorpetatiauil 1000 000
(1895) bla 31. XII tut4 ItWOO»

4. Nttlonalbank für Deuiscldand, ld96, durch l'ruvinz-

Einnshmsi) garontirt. £ luVnnon, bin 30, VI. Ittib

b CluiitfrKi IJaiik ol lad'm, aiid China, 1895,

a lüOüOOO. Ho. 4. und 6. tuwmmoo ca. 1 OiUOCt'

8. BaaateBh-Ffaaaaaiaaha AnlaUia, 18M, Fna. MOOOOOOO.
bis 1931 imm

7 Deutsch EngliBChe Anlafhe, 1690, « 16 000 000. bia 193*2 6000000

H Innere Anleihe durch kaitierlicbea Bdikt genelunigt,

Taela 7 000 000, Durch-
1900 I8C»:m'

Zusammen Bk. Taels ieU^»<>

Diaaa Summe mufs hauptaftcblich durch den Handel eis-

gabmefat werden; anf Uin fiUlt Jede aufsergewObnIiche Be-

bMrtnng des Btala in GUna zurück. In Zukunft werden ifia

ffinnMUnen der ftaoidfln Seezollverwaltung, dar eloaig siclMr

und gwwlaaanbaft arbeitenden Einnabmeqnella Clriaaa, ki die

Taaclien der Inhaber der Anleibeaebelne fliefseD; um dieselbe

Summa werden die Einnahmen dar Zeotral-Regierung sieb v«r

kdraan. Ba li^ nabe^ daCi unter solchen Umst&nden die

Zantral-Besianing aar Daeknng ilirer Bedflrtnisse auf die

Provinien Dabnb Bamittirang grOfserer BetrSge aurfickgreifw

wird, anatatt Üinan, «1« ee bla Jetzt Brauch war, eine gevm
Quote dar BollaiiHiaiunen su fiberweisen. Diese werdes

Staneraebinnba an der einzigen Stelle, die Auaeicht auf Erfolg

verapriobt, aaaalMn — nSmlich bei der Veraollung von Wsami.

Dar Handel trigt im leUten Grunde die Last! Nicht miMlcr

gettbiUeb «tra aa fMlieb, wann China sich schlielslicb, «Ikr

I aodenn AoBwage baranbt, gawiaaenlosen Syndikaten io die

Anna wertai eolHa, wodurch politischen Verwicketanc«

HoiMpolea aebtdiiabar Alt und dgL der Weg geebnet «W»
M konuat niinlich hinso, dafii die Annahmen aus den See-

•Sllen In den latatan Jahren ntobt die HOhe erreicht habei,

die aowoU Ohiaa als auch Buraya, daa an der
Chinaa ein Intereaae bat, wfinaebes mflaBao. Die 1

der letzten Jalu« aInd in runden Ziffern:

Jthr: W*rth 4h Hu4*la:

lt«<$9 2üT MUlioaea
IS90 214 ,
1891 234 ,

lim 237 ,

1803 207 .
18^4 • » • HO
ims ai4
18M S88

21 MiUioaau
n .
9«
22
31

U
u
95

Auf dia OrOnda dieaea Rflckgaqga bia 1806 aolt hier nicht äs-

gegangen «ardan, ad labiraidi eino aoiebe AaseinandenclausK

auch aom VevaModBÜb der swtaehan GWna «od dem AiuImkI«

aein wArdc; hier lUMdehasr

die

-Digj^ized by Google
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Mcrd-AnunikA.
EIm i«w Bnmwollpflanu, DI» ^«w-YmImc B^t,* iMiiaMM

:

«B. D. OinolU «inJunger amailkMitaetor Beiiendsr, ktlto vor
ainiffcu Jahran in OentmlafHI» ctae BaunwolIpflaBM «ntdedtt,
dar«! QuliiKt towto dura MaHwrartiNgidb IbBt deroMaften Im-
pooirto, dab «r «) QiwnHua Smmd mdi den Verdalgteo
Stiatra nitlnickttu Mit diMaiQ SoiM rind leRdan tai «uto
Grafik atuigtobim Vanaciie onttotlt mNrdeo. SofBro die
darabar aiafähaiMMi BarfeIrtB anen nur aaniliemd Mt WthAeit
benÜMii. kat w dan AmgMUi ala ob aina Umwatavag der
BKiinvoilknltar Aanig» aaL

Di« «Mtan Vaianeb« tkndan im Jahre IB96 im Statte
Qeoigta atatt V«d dam danali awgailten Samen wmda 67
BaunwoUplhuMaii aniatt Dar am dteeao nanseii mriaUe
Samen hat afeb wthrand dar Jabra 1896 nnd 1897 denuaarten
verTfellUtigt, dallt matt flr daa nidnte Jahr umrasM^nde An-
pflannugeB b) Aooaiebt ganaoman bat Die gegeiiwartig in den
Veraijdglan Staaten nnler Kalter baandBchan Bamnwollpflaman
«rraieban, Ja iiaeb der BodenbeadmflMMlt^ rine HMa vaa drei
bis au aedM Pnfi. W«bc«ml dieae PBamwn, oamentifeb im
•raten Stadtnm ihrea Mracbatbnma, eine amarerdentBab aorg-
WügB Pflege orbeischen. tat bei daa aßttaaliahan naaaao
Dur aioe geringe Sorgfalt erllMdeilieb. Dabei effangt die neae
Sorte eine HOba von tS bla an 14 Fnii, mit aablreleben Fraeb^
kajHfIn, welche naeb «rfolftem Beraten Baamwollllocken von
anageaeicbneiar Qwattttt enthalten. Attstenlem ist die

kiMlInm Bau and gegen regaeriidies
Wetter nngleien widentandinUger wie die amerikanitebe.

kommt daa PflUeken der Bannwelle wigleicfa billiger an
I wie bei der geganwlrtigea PHans«* Die Versuche mit

d^ nauen BamBaNdipummng wurden vorzugswetoe in Boden
VDTemoinineo, welebar tBr di» Ktaltnr von BanmweUe alt mittel-

mifsig gilt. Trotadem war der bfoig ein flbemwaimndar und
hat Mab die Uaberleg«BlNll der neuen Pflanze gegmiflber der
jetat unter Kultur bedndliebea sur BvldeDB geeeigt Wlhrend
man nimileb hn bflgellgen Tbeile dea Staates Georgia awei
bia drei A^r Landei nur Bmeugung elnea BaUeaa Btumwon«
im GowbOn» Toa IBnOmadert PAind benOiblgt, ttbt rieh von
der afMkamachea Sorte mehr ata drefaHdae viel auf der gialaheD
PUcbe erBlalea. Jedenbllt iat ee ein gewaltiger Untaraehied,
ob alo Supalartikei reo der Bedeutuag der BaumwoIi«>. «deher
dam Bldea lIhrUeh 880000000 i «SÄrtagt, uod ttr diesen

Laodeattieil io vM hedentei wie der Wetaen für den Westen,
auf aiaban liililonen Acker Landea anehitt wi« JeMt auf
92 IDlCoaeo gewonaea werdea kann. Bahon die rlerige E^
apandb tu der vermhidema Bodeakaltnr wflrde ileh auf
HilllonaD von Dollars belanfin. Natltfkii werden sieb aaeb
aiKlare Linder, wo sich die Bevölkerung der BaumwoOkultur
widmet, die Neuerung im Laufe der Seit auauts« nmcben,
waa achliefslieh au alaer Beduktioa dee Pielaes der Baumwolle
fQhren «Orde. Dmauf haben nach aehon sadliebe und weeülcbe
filailar hiitgewipsen, doch mulb maa beuellb dieses Punktes
bar9ckaiciitigen, dali die gamo Welt ans der N«uerung
Vortbeil akmen ariUMe» da BäumwoSacflkid in ^dem Haushalt

febrancht werden. Bs bandelt sirit Her anfih um eiaen
ortscbritt. welcher bestimmt «u aebi sehelat, der gaasen Brde

nim Segen au gereichen.*

Siid-Amorlka.
Deutsches Kapital für Rio Grandes do Sul. „Koserits' DeuUcbe I

!2pitung" in Porto Ale^re schreitit: Kii) Mahn wort eur '

rechton Zeit. Es ist geradezu aulTsllond, wie wenig
deufficiK^s Kapital lü'.T in Rio Oruml*' Jo S»l an^f^legt ist. Wer
nnsert) dtiuii nur vun Weitem kr-inn uiiU ihn etndiren wollte

an der Hand <lf r hier i xistii'-iulcii inilu-triellen Untenn-timungen,
der niüfste, wenn ci tliu t'ra>{e sloiile; wessen Geld Im! diese

iii(luMtri>'ilen Anlagen ins Leben gerufen? folgerichtig zu loni

Sclilufs kommen, dafs noch nie ein Deutscher seinpn KuIb in

unser Von lipr Nutur so reich gesegnetes Rio (irande du Sul

geKftzt hiil Au* (liMii einfnehen Grunde, weil hior ;ni(;h kein

ein/iKfH iiidUBtriPlU'fi l'nti-rnidiuion ln'stt-ht, \vi'lcti<-8 auf

deuleciu'H Gclil aiidi stutzi. von d'^utiichfin KapiuU KegTÜ'idet

iet. Und dHnnoch i^r c» i^cra ic Jas l'nitschi» ült-ment gewesen,
das in erntt«r Ijinio unHcrn Sia^t st-ii dem zweiton Viertel

dieees Jalirhun<l<'rts uui öi'infr ljeth.iii:i<> .nifKewi-ckt htit '

|

DeutHchefl Kapit«! ist hier in iiio Grande do äul nur im
Handel nn)^Hl(>;;t^ I>>'r Kolonisation mit deutschem Elemente
folgte der deutsche Handel. Uie Bedürfnisse der Kolonisten,

a«w«it aie adt daa Biaeugniasen daa Aoilanda gadaekt werden

mufsten, hat in erster Linie DeutschlamJB Industrie bestritten

Was maji iu dieser Hinsicht in Deutschland üu kaufen gewohnt
war. das besoß lUHn, in liiu Grande do Sul ansiissijf. aus
Deutschland. Sehen wir von diesen Kapitalien ab, welche
deutsche HnnilelshBuser in Korra voti Waare h:er liegen haben,
8u ILudcn wir kein deutschesi Kapital liier. Wir niüfsten denn
von den wenigen Kaufleuten reden, die hier im Lande sich

ihr üeld vcrdieni haben und nun anfangen, es in Uftusom hier

aneulegen, obwohl sie selost Iriiiien sind. Aber dib iat kein
eigentlich „werbendes" deuleciies Kapital

Di'' Kii^i-inder dagegen sind viel klüger ^i wpsen, viel

unternehmenUer. Wie viel englisches Kapital i;aben wir hier

nicht im Lande! I>n ist zuerst die .[yondon and Hra^ilian

Hank-, mit einem noijüneUen Kaiiital \(in anderthalb .Milliuni-ii

Ptuiiii Sterling, das sie sur Hftlfto realisirt hat .Vufser in den
hervorraKenilsten Städten Brasiliens, hat sie ihre Filiiilen in Kio
Qrande, P«>lo:as un 1 Porto Alegre und hat im April 1896: 14 pCt.

Dividende liezuhlt Da iet ferner die Porto Alegre Nenham-
burgs?r-Bahn. an welche unser Staat seit ilirr'm Bestand l'il'J

bis Euni 'M. Juui II-DO im Zinsgurant," 1 'iL' I; i .i i>ö l'J rg. besablt
liat, da sie 7 pCt. Zinsgarantio auf das AnUtu'ekapital geni'-fst.

Da ist ferner die Rio {jr«ndc-Bage lvihn
i
The Southern Brasilian

Rio Üraiide du Sul iiaihvay Comp, Lt'l.i, welche ejne Strecke
von 283 km im lietnebe hat uuvl auf die recht iiedeutende Summe
von 13.521 :4&3$322 rs-, leild eine Zins^jarantie von 7 pC( (jeniefst.

Da iet ferner die Quarahun llaqui-iiahn ijirazil Grent Southern
Kailway ( omp. Llit i. welche l75,5 km Bahnitnge Im Verkehr
hiil und für ein Anlagekapital von 6000:000 i Gold eine Zins

garuntie von li pt't. erhidt Ferner ist su erwähnen d;e Xar
quearla des Parevl.äo im Municip Cachoeira (BnutiliaD Exlracl
of .Meat and Hide l actory Ltd) <lie ebenfnlls mit nnglischem
Uelde gegründet igt Nicht /n verjressen sind auch die Kohlen-
minon von .S. Jcronymo nnt der dazu gehörigen Bahn, die für

ihre Vi'riiingeiung auf i'in Anlagi kapifal von 30 Contoa pro
Kilometer i> pi't, Zi:ipgiirant;e gerndnt Alle« Unternehmungen,
welche mit engliselieni Kapital ins Leben gerufen sind. Und
wie viele Engländer selbst werden Im l*ttt!de sf^in? Ob sich

ihre Zahl wohl auf 1000 belHufl. Ke.i;enUber den Tausenden von
Deutschen und Deutsch lirasilianern

'-

Auch lirlgisch fra'i/'ü-itic!;es Kapital hat den Versuch go-
mticht, sicli :i i'-sizLisei/.en: wir meinen die Santa Mar^a-

Unjguaj, liahn 1 1. ompafjnie des Cbemins de Per Su'i Uui'st Lire-

Sillens), die schon ICO.m. kin lern Verkehr übergelien und
noch ü74,o7it km in Studien o ler in Hau lial und welche tipCt.

Zinsgarantie vom Hund in der Hohe von 'M' Coiitos pro Kilom.
geniofst. Noch wt xu erwähnen, dafs sich franzuoi^ches Kapital
(die Uni.io l'inanceira e Industrial Sud-Bresilense) an der Aua-
beutung -Ii-: Kuhlenminen von S. iJeronymo beteiligen will.

Wohin wir unsere Augen auch wenden, deutsches Kapital

ist hier flieht zu linden. Ja wir möchten glauben, wenn ilie

deutsciie Einwanderung iiu tu gt weBPn wBre, Wörden wir auch
im Handel keine oder doch nur unbedeutende Kapilalieti an-

treffen. Kin Verdienst der Einwanderung, der Bauern i^<t es

also, dafs wir h^er deutsches Kapital haben, nicht etwa ein

Verdienst deulsclien UnternebmungsgalalaB, daa deuttcben
Bürgers, der deutschen Finanskreise

!

In anderen Ländern hat der deutsche Kleinbürger sein

angeleirt, In (iriechenland, w«, wenn wir recht berichtet istiid,

an die 40«» Millionen verloi.'n sind Auch in Portugal iat

deutsche» Geld verloren k^-gan^on. Von den hohen Zinsen
verlockt, von den Anpreisungen der deutschen Bankwelt m r-

leitel, legte iler dcui.silic Kli'inbürger »ein sauererworbenes
V^ermögen in St^i lr.paJl .-ren dnrt an, und das Endo vom Uodo
ist, dafs Zinsen und {ium ieilj Kapitalien verloren sind!

Niehl in Slaatspnpieren sollte der di>utseh'' Kleinbürger
sein Vermögen anlegen, Wenn der Staat lianki rott macht,
verliert er sein Gehl. Und unsere Staaten smd all'- faul, weil

sie keine Verwaltung haben, keine l'avbheanit<>ii. ui: I Patriot snius

eine hohle Phrase ist. Staaten sind Zuflllligk' it. n aus^feiet/.t.

Wer einem Staate horift, der wirft »ein (JeM in de' Kri;ij>e der
gerade herr- 1 tieihlen i'.arte., i!,Ti-n NUtgliediT alle •aen wollen.
Stalten werdeu in Kr^eye verwickelL, und du ist die <iaranlie,

dals das angelegte Kapital nicht verloren gehe, gleich null.

I >agegen friebt es andere Unternehmungen, induNtneller Art,
welche wir dem deijt.schen Kapital empfehlen mochten. Da
»jud ?. H. Halinhauten und kolonisatorische Unternehmungen
empfehlenswert h Wer in solchen Unternehmungen liier pein

Geld anlegt, hat t,ngle;cli gröfsere Garant>«eu, ms wer «jf in

faulen Staatspapicren fogtlegt Das Land, das eine Kolonisations-

geeelischaft erwQri^e, geht nicht verloren, sein Werth steigt im
Qagentbeil: und dar Bahnkdtper und daa ro0|g(|^|JcMSyk|jll(»Og[e
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Stationen und wh^ sonst einer RBlmgeaellBchafl gehört, wOnlp
auch nicht vom StBataliankfrott vprgcblungen werdeo. Uml da
Tfiie «iMFi nicht davon, dafs »ugfniilicklicb, weil der Kur« so

nipdrig K<>i, rnoii kein dpuisrhes Kapital hier anlegen köonu.
^hiK dtr Kredit, den lirasilien im Auslande geniefst, noch so
gerirp Hc:ii, iiiduKtripUp Unterr)phraun|ren dieser Art, wie wir
gie in Vi(t.Hi-lilttg brinjfen, können dennoch daneben blühen,

utul habeu gute Äus«idit in einem Lande, deuen reiche Bilfe-

qupllen noch nicht erseUlpll uaä deaMD ReicbthOmer noch
nicht gehoben «ind.

Warum kommt kein deuthclip.« Kajiital ins I<an<l? Sind <lie

Deutaebeu zu urui, da/s üi« kein» hier aiik*g«n künneuV Uustjre

L4>8«r werden staunen, wenn sie die inScbtige Hntwickelung
vprnebmen, welche die deutgehe Pinanswelt tn den letzten

Jjiiiren erfahren hat Wir entnehmen lien folgenden Artikel

dem ,Joraa) do Comsterdo" von Rio unter der Ueberscbrift:

PortacliriU« der hoheD dentaehen Plnantwelt
Wer mit Aufmerksamkeit den Portschritten gefolgt Ist,

welche die hohe Kinanzwelt Deutschland» gemacht hat, wird
mit Staunen die bemerkenswerUien lienultate beachtet haben,
welche sie leisthin err.ielt hat Vor 'Jn .Tuhren, Ja man kann
sagen, noch vor 12 Jahren stand die deutsi'he Finansmacht
noch gans unter dem Holiützeniien Kinflufs iler f^aneCslschen
und englischen Pinanzwelr In I'runkreich und England suchte
sie Vorbilder, da es ihr an eig-encii schöpferisohen (bedanken
fehlte. Und in der That ist der deutsche l'inanzinann mehr
zur Nachahmung gencdgt, als voll schöjjferiacber Idi^tn. Er hat
dabei den Vortheil, weniffcr (Jefahr zu laufen, ohne genOtbi^t
zu sein, neue Wege su schaffon. Der HandoUgeist verleitet iu

unseren Tagen oft zu abenteuerlichen Unternehmungen, Wer
eich aber mit begcheidonom (Jewinn begnOgt, kommt sicherer
zu dem.selben Ziele, wolchea grofso FinanzuiRnner der Ver-

gÄDgenbeil, von den ümstfinden gelra^en, mit einem Schlage
•rreichten.

Sei dem aber, wie ihm wolle, auf diese kluge Weise sind

die deutschen Finanzleutc zu einer hohen Macht gelangt und
jetxt drauf und dran, diejenigen selbst zu bekilmitfen, welche
Ihre Lehrmeister waren, und zwar auf i h ! mi (iebicte, welches
diese Letsteren als ihr unantastbares h..f;< n'.i^um zu betrachten
gewohnt waren.

Es ist interes^sant, die Fortschritte der liiijgLu.in aber be-

harrlichen Arbeit der Deutschen zu verfolgen. Ehemals war
der Blnflufs Pari.ser Banken und Banquiers gelbst in Deutsch-
land vorherrschend Die grofsen BankhfUiecr, selbst die in

Prankfurt a. Mala, kamen nur als Uependenzen der i'anacr

Finanawelt in Betraekt BafUn hitta in (Umv fliiNieiit gar
keinen Binflnfs.

Die grofBartige Entwickelung des Hauseg ßleichroiior war
bauptBilchlieb das Werk Rothschilds von I'aria Abgesehen von
Hamburg und HremeD, die sich auf Lon ton stützten, fanden
alle deutschen Bunkon in l'aris ihre Meiho den, ihre zu er-

strebenden Ziele^ ihre Stützen Das ist lieute ganz aniiers ge-

worden. Vor einigen Jahren, als da« Geld relativ sclteü und
theuer war auf dem deutschen Markte, suchten die Banken von
Paris ihre ehemalige Machtstellung wieder m erobern. Sie

sandten Agenten in die deutschen RtMte, und legten selbst

bedeutende Summen an. Aber sobald maii in Berlin davon
erfuhr, wurden MafHregeln ergriffen, and bald waren alle Ver-
suche der Pariser Banken vergebens. Hpute beherrschen die

Bvnken von Berlin ohne Frage gana Deutschland. Seitdem nie

ihr Kapital vermehrt haben, fürchten sie keinen Rivalen mehr:
^.Deutschland gehört den Deutschen."

.\ber damit allein sind sie nicht zufrieden gewesen.
Rhemals war die Schweis gKnallch von der Parlier BOnten-

welt abhängig. Heute sieht sich diese geiwungen, mit ihrer

Rivalin xu rechnen; Ja, es ist nicht unwahrscheinlich, dafs das

in der Schweis angelegte deutsche Kapital hOher sei, als das
franEßsiüche. So befinden sich «. Ii. die Aktien iler scbw«iN(iachen
Bahnen grOfstentheils in den H&nden Deutscher.

Es ist noch gar nicht lange her, dafs man Italien, vom
volkswirthschaftlichen Stan<lpunkte aus, als eine Provinz von
Frankreich ansah. Heute kommt die deutsche Börse dort min-
destens eben so sehr in Betracht, als die fransösischc Börse.

In Ot-dterreicb und Ungarn behauptet die französische Bank
eine hervorragen<le SteUuiig. Aber auch dort muls sie mit den
Deutschen theilen, w«k^ dm ihJWB suteUaadMi Antheil louiMr
mehr vermehren.

In RumKnien war die fransösische Börse Cut alleinige Ge-
bieterin. Hente ist sie vor den Berlinern nir<lel|tawiflbsn, die

Uwnll in den OonamtulMi m flndan tfod und Inunar mdir

Terrain gewinnen. Die Deutschen I n .s vwttaodMI, dchii
Serbien, Bulgarien, Anatollen feeteu-setzen.

In der] Qberaeelschen Ländern bat die deutsche Flnanzwdt
langawuere Fortschritte gemacht. Aber .epit einiger /^ei: über-

flOgelt sie in gwnz heileutemler We n • Ii' Pninzosen uml F.ng-

IBnder. In Central- und Süd-Amerika hat sie die Englflnd^r

zu rück gedrängt. In Indien und Asien steht Hie ['r.inzosen und
Engländern scharf gegenüber In Amerika, Aeieo und Afrika

sind leiaiungskr.nftige deuii-clie Banken gegrÖndet, und e« wäre
leicht vorauay-usehen, dafs in einem gegebenen Augenblicke
die Kivalit&t auf dem Handels- und Pinansgebiet r.u einem
furmaien KunOikte swisclien Deutschland und England fOhren

kann
Augenblicklich operirt die deutsche Flnanswelt im Orient,

indem nie sich die guten Beziehungen zwiiichen der boheo
Pforte und Berlin zu Nulee macht Die Aufgabe t»t nicht

leicht, denn in Konslanünopel platzen die Interessen aller GroI»-

mächte aufeinander. Aber Dank dem Scliuize des iSultans und
hoher Beamten mOssen die Deutachen Terrain gewinnen im

Urienl, der bis dahin immer als ein su Frankreich und England
gehöriger Gebleistbeil betrachtel wilfto, M waft «r vollrawitth-

schaftllch in Betracht kommt.
Die Deutschen werden im Allgemeinen nicht beachtet; man

zieht Ihnen die Pransosen und Engländer vor. Aber diene

.iiL^ r Alles aufbieten, wenn sie nicht auch im Orient ilireii

i:i;iilu..s verlieren wollen, wie &ie ihn anderwärts schon verioren
hallen Hinter dem lieutschen Oelde aber OMtlKMrt dwdmtiClW
Hundcd und die deutsche Industrie".

Also Oeld iat da, in Uüllo und FUlle, wenn die Deutacheo
nur mehr Untemehmnngsgeist ztdgen wollten. Und die Zf>it-

verhältnüse sind wahrlich günstig. Bin weites Gebiet haben
wir mit diesem Aufs^itze zu betreten gewagt, und wenn wir auf
die GunMt der Zeitverhältnisse zu reden kommen, so könnten wir
diesem Artikel gleich noch einen zweiten hinnufögen. Darum
wollen wir nur im Vorübergehen darauf hinweieen. welche
Sympathien das kluge und taktvolle Verhalten der deutschen
Diplomatie während der Revolution, wo Deutschland in rühm-
licher Weise die Volkasouveranität Brasiliens anerkannt hat, den
lieutschen eingebracht hat; Sympathien, die unser Staats-
präsident, Dr. Julio da Castilhoa, ohne Zweifel einer der be-
deutendsten Staatsmänner (wenn nicht der erste unter allen),

die Brasilien augenblicklich hat, bei jeder gich bietenden Oe-
legenhelt hervorhebt. Die Deutschen sinii hoch geachtet un l

gern gelitten, und wenn es sich ilurum liandelt, welche« Kapital
lieber im Lamie gesehen wird, so erhHlt das deutsche den
Vorzug. Ub das deutsche Kapital wohl die Gunst des Augen-
blicks zu nutzen weifs? Im Interesse des Fortachritlea und
der Entwick&iung von Rio Urande do öul, sowie der deutschen
Kleinbürger, di« Ihr QM netaer anl^gMi WAUm, wln m tu
wünschen.

Ein Tag in Quito. (Originalbericht aus Quito |? hlaftt.]

Ea scheint, dafs ihre Zeit um ist und was wir sehen, sind die
zum Theil überraschend ansprechenden Ueberbleibael eines einst

frofaen Volkes. Besondc-rs in Amb.ibura finden sich wahrhaft
lassische und stets sanfte Züge und f.tet weifse Hautfarbe. —

Wahrscheinlich ist es die Verniischorg mit ihnen, die die An-
muih und Schönheit der Frauen Quito'« zur Folge hatte; die-

selben sind grofs, ausgezeichnet gewaclisen, aber nach dreifsig

Jahren von den Hüften abw&rU'^ unförmlich werdend; alle

streben nach Körperfülle, bei fortwährender Kost von moröcho
(zerquetschter Miis io IDIeb gekoeh^ «od dM gellogt Uimb
aufs Beate.

Unsere Gastfreunde erwarten uns zum Mittagessen Wir
durchschreiten einen Kehn Meter langen Hausgang, der iu eineji

von allen vier Seiten mit Säulengängen umgebenen Hof mfindet,

mit einer breiten, glatten Steintreppe und einem Oelgemälde
biblischen Vorwurfs auf dem ersten Absatse. Oben angelangt,
erkennen wir, dafs alle Gemächer auf die breiten, durch Gläs-

fenster gegen die Nachtluft geschfltsten Plure mOnden, nach
der Strafse su ein grofser und mehrere kleine Salons mit gnteo
Tapeten, Teppichen, Vorhängen und Spiegeln, die Tische mit

Lampen, Leuchtern, Blumenvasen und Photogr^hiealbums be-

laden, gute Stühle, Lehnsessel und Sophaa mit beatem Seideo-

rips oder Pltisch besogen, in harmonischen Farben. Die Dame
des Hauses macht uns bald bekannt und wir fSbren sie, gefolgt

von den Anwesenden, in den seitwärts liegenden Efssaal, desser

Tfach gut gedeckt ist Das Gespräch dreht sich um getreur

Nacbbam, um die Kirche und deren Diener, die hier nicht

unter, sondern neben dem Gemahl rangiren, wenn sie nicb<

noch mehr für die Frau und Töchter des Haoaes bedentea.

nui apficbt Ti» den in>i«M8e. briMw^^^^^p^^
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ergiebiges Tlienm, wie die fortwahrend stci^'^ntlcn Wpchsel-
kurse. Diese Leute baben auch gereiet, aber besondor« in

Praokrelcli, das für sie Alles berieutPt, aber dio Anmuth ihrer

Frauen ist einheimt&ches Produkt und nimmt aich ganz Bomlerbar '

nu in dieser Zone mit ihrer »metigen Unlvuiiur. 1

Wir folgen der Einladung ins Theater, wo mittelmfirnige I

Operetten Kfiilpcht gespielt »erden ; auch hier iet o« wiedor das
aciiwache (jeMchlei-ht, dufK durch Zahl und kostbare Toiletten
glänzt. Die Musik ist nicht übei aber die fSoleuchturig unter
alier Kritik und beim Naclibausegehen drückt man gicii an den
Wamien entlang und durch spärlich mit ['c-troleuiii erleuchtete
Straftipn; ilennoch «ei nicht vergesseo, dala C^uito sieben elek-
trische Lampen, von eiwa fiCO Kerzen jede, hat Empfindlicher
als diese MiisLernih ist der Geruph, denn um diese Zeit macht
Alloa iiiit Eimern und Petroleuniblechcn bewaffnet die Kunde
nttch eotlegenen Abgrilndec, lia Quitos Hüueer abeolut dieser
Erleichterung und der lleox daieancf» völlig entbehren. I'ür

den Fremden, ehe er eich an diesen Maogel gewöhnt, einfach
entaetsiich! Dien CMMk6 haben dm punndm Maaea bobo
oder tlgre!

Sehen wir noch nach unseren Pferden, die euwellen sehr
schfln sind, auMinnernd und nicht theuer, die hier vier bis acht-
hundert Mark Silber kosten und mehr Werth haben wie eine
Frau, denn sie bedeuten um Alles auf solchen Wegen! Noch
ein (iluH Bier aus der Brauerei des rleutschen Konsuls, unseres
Wohlthätcrü im Lande der Chlch.-! und lipn Anisa lo, unii üute

,

N;v.]jt i.'aito! B P,
j

Ein Urthsll Aber Parauuay. Iiu Jahrgänge 1 895 dee „Export" >

hatten wir eine längere Reihe von Artikeln aus der Peder des
Herrn Dr Oensch Bo\sie auch einige kürzere Notisen über
das Land von Flemi Dr. Jordan veröffentlicht Da wir den :

Grundsat« Ijaben, auch widere Ansichten zur Gellung gelangen
[

8u lassen, so hatten wir im Jahre lb^<6 und 1H9V die vortreff-

lich geschriebenen RelReherichte des Herrn Prof Dr. Kemme-
rich verOITentlichl, welche Paraguay als ein schOnes, frucht

bares und entwtckelungprähiges, w enn aucbsehrsurOckgebliebenes
Land erkennen llefKen, das insbefondere in seinen) jeteigen
Kulturzuhtande der VieUzuclil und WeidewirthBchaft günstige
Entwie keaiiigtibedingungen bietet. Jetzt kommt uns ein weniger 1

günstige« Urlhell tiea Herrn Dr Ten Kate iChef der anthro-
I

pologischen Sektion am Museum de la Platal in der /rijdscbrift ,

van het Kon. Nederlandbch Aardrijkskundig Oennotschap*', datirt 1

La I'lata, 'Jf>. .l.anuar 1S97, in di" Hfln ie, dessen Ueber.sefzung I

Wir nachstehend niiitheilen — Keinem üu Liebe, Keicem tn
Leid, sondern lediglich um dem Leser ein tbunlichst unbefangenes
Urtheil zu erniflglicbeu. Der Bericht lautet folgendermafsen:

|

,In der /.weiten H-'llfie des letzten Novembers machte ich
im Auftrage des Museums eine iveiso nach Paraguay, Spftter

stiofft dazu Cir<if ile 1« Hitte, der bis dahin mein Museuma-
j

asslsteiit gewesen war. Der Hauptzweck der Keise war das
Sammeln von Mittheiinngen über die Ouuyaqui Indianer, ein
sehr wenig bekannter und wilder Slanim in Süd Paraguay.

|

In Anbetracht der kurzen Dauer und ungüilgtigen -lahrcs-

seit kann ich Über den Verlauf der Heise nicht klagen, aber
wie viel Muhe und Leiden bat sie trotz alledem gekostet!

In ertii.'itletider Hitze, bis iO" C im iscbatten, über wüsten
Boden, angeschwollene Flüsse und Sümpfe «u Pferd und zu
Fufe, suchten wir «wischen Pirapn und Villa FncarnacKin und
nördlich von den alten Jeeuitenmissionet) Triniilad und Jesus
nach den Guayaquis. Im Freien lebende könnt«» wir aber keine
antreffen. Sie sind so scheu wie das Wild der Wftlder; die
einsigen lebenden Individuen, die wir untersuchi^n konnten,

;

waren drei junge Gefangene, buch wir fucilen eine Leiche in

der Nahe einer Hütte im Walde, deren Bewohner einige Monate '

vorher durch einige Paraguayer iiberfallen wur ien Das fierippe

der Unglljcklichen — em I'riikum — betlndet sich jetzt in ilera

Museum zu La Plafa Weiter kamen wir in Besitz einer l ei-

nahe vollf^iündigen ethnographischen Sammlung der Guayaijui», i

eines kleinen Wörterverzeichnisses der bis beute unliekanriten '

.Sprache und endlich einer Anzahl Bemerkungen Aber ihre
Sitten und Gebräuche l^etstere wurden uns TOD Uma Nach-
barn, ViehboBilrern und Holsthauern eriÄblt

Die Guaya ,i; - !i .Ijen eme kleine gedrungene Oestalt, sind
subbrachycei>ha. uml iiafsiich. üie gehen fast gan?, nackt herum. 1

Eijjcnlhümlich siru: ihre hohen, spitz zulaufenden Mützen von
\

Jaguar und jungem Töpjrfell, geschUiUckt mit den lirustfedern
dfB Toucuns und AfTenschwänzen. Eisen oder Glas besitzen sie

nicht, weder für Wallen noch für Werkzeuge. Ihre Bteinernen
|

Bi'ile, unter welchen es sehr schwere Exemplare giebt, aind

ehr primiUT gemacht und sind mit den Lanaan von sehr hartem
j

Bofeh «0(1 PMl «ad Batea Um «latlcaa Wafha.

Dann machen sie Flechtwerk, rohes Thongut und eine Sorte
Töple, welche von innen aus Korbgeüecht und von aufsen aus
einer Wachslage besteht

Graf de la Hitte war früher schon l&ngere Zeit in Paraguay
und der Erste ( ?t, welcher vor ein Panr JaBraa wiadw lUe Aar«
merksamkeil auf die Üuayacjuis lenkte.

Seine ftüheren Aufzeichnungen und unsere gesammelten
zusammen nehmend, haben wir Stoff genug m einer I'ublikaiion.

welche Ihnen, wenn sie fertig sein wird, sugeschickt werden
wird. Wir besuchten auch die Csiagna-Indiaaer, welche die

Er«feinde der Guayaquis sind

Paraguay machte auf mich im Oansen einen ungünstigen
Eindruck, ausgenommen die NatunehOalMit «iaiger flagaadaa,
wie die üfer des Ipacaray Sees.

Parag[uay ist wohl das am meisten zurückgebliebene Lund
in Süd-Amerika und gewifs die primitivste der sieben ver-

schiedenen SpaaiMh-ABMrikaaiKlMB BepaUlkan, taalelia Iah
besuchte.

Viele ZuRt&nde erinnerten mich an Surinam, so wie icb's

sah Im Jahre 1885—ö6. So aiaogell es in Paraguay an Verkehrs-
wegen, Brücken und Postverbtndungen, Arbeitern, Kapital und
kundigen Leuten, welche die Produkte und Hilfs<iueÜen des
Landes exploitiren. Alle Versuche der Kolonis.-ition mit Euro-
päern oder Australiern sind ganz oder theilwenMä mifslnogen
Dieees behtnrkt mich in meiner Ueberzeug^ung, dafs Maasen-
koloni.satioii durch Eurojiaer in helfsen Opgenden eine Utopie
ist. (Nicht zum Vordrufs des l'rof. St:)k', . ,)

Die eingeborene Bevölkerung voii i aüguay, welche, einige

indianische Volksstümme ausgenommen, aus einem (jemioch

von Kreolen und Mestizen in allerhand (iraden (Spanier, t'ortu-

giesen, Guarani, Neger) besteht, macht im Ganzen den Eindruck
einer degenerirten Kasse, Betondcrü die Mfiiincr sehen kraftlos

aus, schlecht genrihrt und anacmisch, „vermieseld" würde man in

Hurinam äa^sen Der jahrelange Krieg gegen (iie drei Verbündeten,
lüTO beendet, welcher Paraguay halb ent v;',lkerte und a«ne
besten Krilfte raubte, ist gewifs gröfatentheils Schuld daran.
Nach der übermenschlicben Anstrengung iles Krieges ist ein

Zustand von Abspannung und Apathie eingetreten, von dein

man seines Gleichen schwor flnd-'n wird. Dazu die endemische
Syphilis und der verbreitete Mifsbraucii des Alkohols und
Tabaks (alle Weiber und viele Kinder rauchen stark), und man
kann sich den cachectischen Zustand der Paraguayer von heute
erklären

Uns hallen oftmals auf unserer Keise gute und sichere

Karlen des Lamies gefehlt. Auch die von de Bourgade la

Dardye laist viel su wünschen iibng, fast ebenso viel, wie das
aavariailillrha Bach daMelbaa Verfaiiaia.'

LitterariMclic Umschau.
ferxaidiaifa der bei dsr Bedaktloa clB^efangeaoD Uraeksehrlftan.
Die nacbstobcud besprochoncn und uiigcixeigtütn Werice kOnneu durcli

Walther & Apoiant's Sortimenta-HucbliandluDg Bmll Apolaiit
Berlin W., Uarkgrafcostr. 60, jederzeit bevigun wenlun.

RalhstshlÜBe für Auswanderer nach Sfidbrasitim, auf Veranlas-tunR ii»a

.Centr.'il- VtTuir.;- fiir H:unlel3}5i".'f?r.ii»:iH' Mi..:i Kürdci-iitn; ileiilüch T
InluresMui lui Au«litiiUu zu ß<«rliii, hemu«geg«ben vnn doiueu
Vorflitx«nd6n Dr. K. Jan na ach, bearbeilat von Karl von Koser its
in Porto Alegre, 0. Dürffel, deutscher Konanl in Joinvilla und
A. W, Sollin. Dritt« umgearbeitet» und vermehrte AaAwa. -

Oktav, 93 Seiten, mit 8 Karten. Preis 2 Jt In Kommlsaloo bei der
Allgemeinen Verlag«u4;eiilur, Charlottenburg b. fieriin, QOthestr. 6i*

l)ie Neubearbeitung und Neuauflage dieser Schrift war notli-

wendig in Koli»p d. r im Litufe (üeae» .lahre« ntattgohabten Aui-

bebiing den IS ,<( r v u li il.'i II e y ilt ' «ele u ke^lcriptes. Die Namen
der Verfnosor utul iW<a Hemuiijfuber« bürge» d<ifUr, tiafs dlexo I?nth-

schlage durchaus objelitiver Natur aind, und dafti aio dentialb dem
deutscbon Auswanderer ebenso gute Dienste leisten werden wie die

beiden fcQheren AnAa^n. Qaas besonden asi auf die «Olltg neo
horgeatellten Karten hingewiaim, die einen sehr groMeo Mafsstab
haben. Die Karten siinl nach d<>m neueaten Material herguatellt werden,
weiches tum gror^en Theil durcli xahlreioho in Rio Ornnde d» Sul
wie in Santa ('iithiriD.i "('Inende Priv.it.-> und Agrimeiisoren gf»-

sammelt und lum Ib r.'n.is^;* inT ^iir \ ritugUDg gestellt irnr.!«»ii Ixt.

In dem Vur»iifle i-nr Üriycliurc i«l hierüber Ausrohrliclien gesagt,

Folgendes sind die Kragen, welcbe eingehend beantwortet werdan;
1. Wer kann mit Vortheil nach («UdbraBilien uuswandern.
8. Wer soll Dicht auswandern.
8- Was soll der Answaoderar mitnehmen.
4 Welehan WeaMll dar Anawaadenr naeb 8adlmtfUI«n nabiMn.
6. Wie hal «r •Wh aadi staar Auhaaft In iadbiadltaiii ra v«r-

halten.

Pomer werden die aua Ötiiutf , Provinzial- un<l I'riv irnuii.'

bsgrDndeteu und verwalteteu Kolonien eingebend besprochen, ebetife

dia VarcaaitlsaagKk, wialeta« IMbw daa AaOlgltigBa tyiSPOgle
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dar Btirtn- nap. Proviniial-Regierungea zu thell _
IHe M MldMii Anla«3«>ii gemachten Erfahrungen laMon 41« gt-
dachten Autoren vor der Annahme solcher Verpßn-^tipunR'pn warnen.

Die Sftirift 19t UtiHgeu» keineawpjfs nur fOr li'w ausw;',iiili'rri(lt'a

Kolonisten ^tl^tnlkti^^ «ondern wird auch den dniitHdn n Ex|iort-

fabrikanlen uiitl K\pnrtiiirfn vielfach Aufschhi.'i uLi»m die wirlh-

8ch»ftUcbe Loge und Bntwlckeluug«Ahigkei( von ä(idbra«lU«u geben.
iMbwMdm iMf dM von dtn AmMnagem •Um, «alolw JCsrI
von Konerit« In dam KMltel: .Dia Sukttnft von Kto Qnnde do
Sul mit «peiioller Borllckaichtiguug di>r doutMhen Buidfll«- und
Inrluütrie-Ihtereoaen" gegeben hat. Bei der N'othwwndigkelt, In

Süd-Amerika fOr die deutschen IlandelaintoreBHen imm<»r woitir-^

Beziehuf j;. !! xn gewinnen, n;i!ii< ritlich gcotQtzt auf ili.' si irtifTc

deutsche {Einwanderung und mit weiterer HUckAicht durüu^. <i.*tls

gegenwartig und in Zukunft d;iH deul»cbe Kapital geneigt ist, nicht
allr'in gmivte Torrains zu erwerben — nach dem Vorgänge der
Bauacatiaeheii Kolonisationa-Oeaetiaebalt, bei woicter dw Hanl-
dauticho Lloyd In Br«moD und die HambttTg-SüdiHiierikaiitodie
0iui9bcbi(rranrte-0«*«ll«chnft zu Hamburg hftuptMMhlich bothclllgt

alnd —, sowie im weiteren Hinblick auf die energischen Bestrebungen
nachrpre Traii8kontinontnlh'i!:iM; in SOd Amerikn .^f i»iubauen, hat
diu deul.iche Kapital wu- un^. r li. imathliclior l t-Tm hmungsslnn
all« VeranloMunji den eingehenden Auafaiirun^'ca der gedaditen
BracMlra aorgfUtigato BaMbtong n thail wwdaa an iaaann.

Briefkasten.
(nt«m«Ho«!»te WftfaBSstcllung ru Brüsse) 1897. Wie wir soeben

jiu» llrtK"' I Vfui ni ilHi^i lifiiiiiT S- ili' . rf.il.ri^::. h.it :.:iCh den Kviiullnten

der tiber <iii« t'r«^i«vortheilung onleclu'iUondun Jury die deutsche Ab-
thaiiuog aurserordeotUcIl gnt abgeschl«s»on. Pio ofBziellon Bokannt-
«a«hungoa st4-hi-n awar noch aus und dflrftrn auch wobl ooch ca.
S Tage auf sich warten lassen ; jedoch iat b«nlta J««at mit 8la]i«riMit
anzunehmen, dah - entgegen «llen anderm, in dar dtutaehon PnMe
veraflr«nt)ictiten widorvprechendt^n Milthfilungeu — ca. 14 grofse Prclaa
auf die deutsche Abtheiluug entfullon. Des Pomeren gelangen an
die Au!):iteller in der deutschen Abtlioilun.* nnch 'iß rliplAmi»» d'honneur
und ea. 60 goldono. sowie eine Anzahl ^ill:niiir-< uü I lifnr;rr.Mi ii;iil|.

n

lur Vertheilung. Sobald weitt're ofüziolle Augabeu vorliegen, werden
wir nicht ermangeln, diese zur Konntnlta unsorer Leser tu bringen.

B«kaflitaMehiii»B, Packetverkehr mit der Itepublik Hon-
duraH Von jetzt ab kOnnen Poatpackote ohne Werthangabe
und ohne Nachnahme bis zum Gewicht von h kg nach der Republik
UoRdara« auf dam Wege Uber England ven<nndt wiinl«o. Di« Poat-
paekals mHaaw fraaktrt ««rdon; di« Tux>> betragt

ttbsr

oaÄ teglaad
bis 1 kg . . 8 2ti l'f. 3 .« -Jo Pf.,

aber I , 8 . . . 4 . 40 . 4 . 60 .

, 3 . 8 . , , 5 . tH> , 5 . 80 .

Aufserdem Wird In Hondinsa vom BmpOtnger ntr die Erfüllung
dar ZoUforuiUchkelteii und die AnabBndigung der l^ackete eine (io-

bnlir erltoben, nämlich fnr dio ersten g 6 Centavos, flir jede
wetteren I18 g J Centuvo- Uobar die soneUgea Venieudungs-
bedingaa «rthellan die PoBtauatnltam nthav« Anakunft.
U«r «a»taaaknit»tr d«a Reieha-Poatamta. In Vartfetnag. Wlttko.

Dentsche}» Kxportniusterlaser.
Urrlin 8., Dresdener Strafsp 84 86

I»w , liMtMbf EiptrlaiMlarhiiir'' kcIrseblttoslsMlB» Jtatksb«, di« BMUksat**
iirnlwtfr Firma n «M ttinsMIHsa iMMa, mftt als aar daa lkwish •wr
Br/.ir>- <io«ahl Irls AtHl*«wn«a twMMaa BMlnta^sa dur acatssbsa Msatrt.
ta nVr^.ra.

KU HrnirH 4*k*r S* <l)ro> r 'it'Ur r.rf Uli rraij lilg XatTttta »W., Wcick. kill

ttm (.uniWa IsaliUt illMhi/iiirlIrK •'inlauri.n, inkMit cmkn. aa^ <n|>n-Miia nlr
mn t^uiKUm t)«r .(«fmrrk-iiiiiki II iiiMrrcr iaolfll« timi <lM>i*al(n FaMkaataa,
Mtt.hi' «Irli BT. iiiiMmn l Dl'riii-littirn bethfillxra fvasaluaa

Iii- ni-furiirnini; iiml I rl I ; u n i; >t r<r rIniKflicailra nftttM aari Aaftavsa fSSCaisbt
fIr nnaer» .kii^<t(«ll«r (a J«H9cr tliati.-lii i,it»(«.nrrfl.

1> n j I (> r K i. « K X )i < r t ni . » I r r 1 B f • r.

S08. BasBObcr de« „Oeutsohen Exporiniiisttrlagers", Badte S.,

Ontmm •mila 34/38. in der 2eit vnm Ii. bia 1«. Okiober
battn dna .Dautarh« Bqioftmuataringer', Barlln B.> Draadener
Strafse :?4,'3i, den Besuch mehrerer Einkäufer, Importeure o»w lu
vcrzoicbneii. Die Wohnsitze der betrelTenden Herren waren folgende:
Vi i. •) lOfori^rppirtr

,
C' risiinnia (Scbweden), Odeam (RutUandji Baanos

i\if<'>~ i.Viv • ':>ii>>n . P'ir. iito (Caundn). Bembny (ImUaaX — Waitare
Besuche und bereilü <iugt!>meldet

Lieferung von Palm- and ManllahuUlumpen. Zum E.xport

nach Cebersee werden Palxn- und Manilahutstumpen verlani^t Dies-

baaQgllehn OAirtan aind unter dnr lanfanden iNummer «n das „Deutsche
Biportmoaterlagar", Berlin S., Dnadener Btnifso 34,^6, m senden.

20h. Lack für Sdiaflaokledcr verlangt. Bin Oborseelscher Importeur
hm Bediirf für Lack zur ilersKillung von Schaflack iedvr Wir blllvu,

Seil OlTiTlcti 'iif rüber unter der laufenden Nummer an da« „Pi iit<che

ajHirtroii-i' il:i|/' r", Bi-rlin S., Dresdener Stnif.*« 34,'85, }ji -•ini'^u.

Joe. üeieritag von Wachsperlen' ind Wtchsknöpfen- Colliers, biegv
bciiK'n Artikel werden von cinvm unwrcr UeschikftMfreunde zum Eii>ort
verlangt. Leistungsfähige Ll(^fo^auton, die auf die^e:! Uoscbafc re-

flakiiran, belieben Ogetten unter dar kraCindeH MiHMnar an daa
.Deutsche Ksperiniuitcriagrr*, Beilln 9^ Dmämt Strato B^n, m

207. Vorblndang mit Fabrikantan «ai gaagbaren NenbeHsa
,

Eine englische Firma, welche im eronao Styl Heklais« ma/At
wQnscht mit Pabrikiu)t«i) von gangbaren .Neuheiten' in Ver-
bindung zu treten In Prr.^-o kommen Imuptsachlich Anikel. wel(b»
sich fDr 1 d, 6 d. I sh oder sogar 2 sh per StQck verkaufen hwt.
E« worden, wenn e« paseende und für Jedermann intcrea<iu:t«

Sachen wären Quantitäten von 10~20üO(J Stück gegen Kau»« z^.
kauft werden. GeH Aatnf»n und «veatL Mutter «iod unter d«
laufenden Nummer an daa rDeutaehe BiportmaatarlaKer* B«]|d g

,
Dresdener ätratae 84/35, zu senden.

''

I
208. Liefkruag von Möbeln zum Export Bioer unserer au-

' 1niii1I'.eItfii nescIi.irrRrriTuide wünscht mit (irj"r iii-nt>i h(>ii Fabrik ia
Vprbiiiduiip; .'.u trft. ::, iüe Mfthel . i'iMln'..-r.:..ipr.- ..ulttic felD^r^a

I

tjynris», für den Kx|iorl herstellt. EveJiU. worden auch Expnrl.^iir«

I

der betrolTonden Artikel gesucht. Offerten sind unter der lauffiii;f.n
I Nummer an das .Deutsche Kzportmusterlager-, Berlin S . Dres i^oer

i
Strafse iHßä, ta senden.

Dl^enitre» unserer Aussteller, wdchaMilte ufragendea Pirnea
in Verbindung xu treten i;pdenkea, wollen Ihre Offerten n>w. «adr
der laufenden Nummer nu dan „Deulach« Exp«rtmnst«rlag<fO
(Waltber Sebnltze), Berlin S., DrMdeaer Stra&e Sdjtä,

au langen. Tür die AaaakuraiiapMmJe haben uatBrUdi die ÄSaöa4iv

IJputsches Exportbureaii.
Berlin .S., Ürosdener Strafse ,S4/86

Briet«, fMkai* a>w, luw. aind mit der AdrWM Balte R, lirridsiut Mr tMi
lu von*li*D.

Pn AliOBiicatiB dia K.-U. nrd.a 4h mit dar UrL nli raa« nMlMMri.
»ffrrl*> .frliawlrn» takMira iai NlailnlbHrast roa I H. la tUetmnam »«atriiL
DI. IdrMwa »tliirr AaRrambtr tk.UI ta. K..B. aar H>lin Ab»aa*Vwa j.b.kaaal«* Btdiaitaasta ailL iadm OfftrUa dir loa jkkmaeaUa tt% Umm!
bartasi ittrilfa aar aalrr aarh aik.r ttt.Umuit*aita Brdtoaaasisa tslBidal

Urm—t, wrlrfc* Abuasialra du H. K-B. la »trdäa'äaSsaMTwrfhr ju aw.
Mdaac d»r AkMata.»ijibHllana«.« fn1aa<M. Dtaarlb*a tlbd la iwlar««, iSTiwl.cb.r, .lisMM'krr aad •^^"'r H|ir«rfc» fsrkud».

491. Clrknlar Die Kirma Fried. Krupp, Gru.^onwerk Magdcliu-t-
Bueknu theilt una heutv durch Ulrkular mit, dafs Herr LeopoU
ttpowl mit dem I. Oktober d. J aus d r Dirakitou «m WaikaaMi.
geaehieden und in den Bnhaatand getreten tat-

492. Utber die Veraiohemng ge«en FeueregafUir bei Bliani-
aendangen aach deoi Auslände. Blne uns befreundete Pinna luaif
Jlil!« 1S9.T oiiiPü pnir.ipr.:'!! W.aarenpofitHn Im Hetrago von 61 S 6 sti tg
ei:.'' Hnii;i in i mi;i\ il i l'.riKulor: kriiiMgiurL iti'i dem in Uiia«iiuail
bekanntlich ftatlKfiiuiidtinen grolsen Brande wurden diese Waari'o,
ala sie noch Im Zollhauso woren, ein liaub der Plammen N^ici
den in L'eboraee meist üblicheu Usanzca hoben <iie Abnehmer die
Waaron nur gegen Peueiagafahr nu verelchera, nncttdem diet.Hioc
aus dem Zollhanae harauagenonraen. mit anderen Worten dUpatäilrt
aind. Ucbrigena ist es In Quav.niuir ftllgemein üblich, dato Km-
slgnalionen nur versichert wer Jen, wcnu die» von dem Alxandcr
ausdrücklich verlangt wird. — in dem vorliegenden Falle luHa
unsere Inlnndischen Freunde den ihnen cnUlaiidcneii Schad**
selb-<t zu tragen. Bs kann dah<»r den rieistschen Fabrikanten rur
dringend anempfohlen werden, ilii '.Ik rs. i inchen Abnehmer t).i«.
Agenten zu veranlaason, daf» die Wanren auch gegen Feiipr'ii;- iiLr
versichert wurden, wenn ale noch im Zollhauee Hegen. Am «ichfr-bn
ist OS, wenn dio Vemiehening gleich an dem Tage vorganomiat'u
wird, »n welchem die Waaren in dem betrafbnden Beatimmun ~

'

. FQi " "

aufzukommen.
493 Dentsche Indaatrie-Artikel und Indastne-Anlagen in Serbia.

Wir raachen auf den in der heutigen Nummer enthaltenen i ' ii-

artlkel aufmerksam, aus welchem ersichtlich Ut, dafs noch lahlrcirlio
deutsche Industrie-Artikel in Serbien einen lobiipiiden Aüsiiii l-n

Würden Auch ist daiwiT Maaawolaoo. «fadb deutsches K.iiilu; für

industrielle Aiilagoii in Barbieu eine gute Btttte linden würde. Da»
deutsche Kapital und die deutschen industriellen Uniornehmerrietil«
in den Veroliiigton Staaten von Nordamerika, Rufsland undsonstvlelfwli
im Auslände induxtriolle UnternehmiinKen ein — weshalb nicht such
lu Serbien, Rumänien usw.?: \Vi-^l..i;ii folgen «ie niclit dem rOlnaeo»-
wertlien ßelüpivl von Hiif^n I.ntl-, r iii lir iuiischweig' Für die Anl«(f
von Porzellanfabrikoi. w,ir,> rli ti^.ill-i ii. Serbien eii> «ehr geeigrift«
Terrain. In Hinsicht auf die angenehme und gar nicht
dnnerndo Reise bis nnch Baigrad vin Ofen—Peal die Donau abwart«,
sollten deutsche Ingenieure und Indnstrielle nicht auatehen. di«

ConsumtioDK- und ProdaktionsverhAltnlsse von Serbien parsOiiliek
koniioii zu lernen, um auf ürund ihrer .Studien und Rrfahniiigen
dort fp«tBTt Küf» XU fassen. - liebrigons ist das .Deutsche Bxp^rt-
biin Hl in lii r l.ago. geeignete Verbindungen in 8<»rbien uachwei»Pit
zu kiiiiium. Anfragen nur von Abotiti^infon unter vorateheniiM S:

494. Vertretungen für eliif GesLl äftsrcise In Brasiliso gesucht Em
lins bekannter, mit guten Keleienzen veroehoner Herr, wekhei Is

Braeilien früher ala Oeaehirtsreisend.T IDr erat* Importgesrhilt*
thMig war, wunwiht Ittr lelainngonihigo deutsche nibrikanrea iß»

l'lfttze: Paro, l'aranahyba, Pemambuco. Bahi.-v K-piritu Santo. Victuril
Rio de .Iniioiro. S\o Paulo. Santos, Paraiiagu», Desterro, Curliybt,

|Rio Orande do Sul und Hntrn Alegre und evontl. auch die I.» Piai»

Staaten zu bereisen. 1;, Vo\n,- dr^r langjährigen Thaügkclt in Bra«li«i
bo.-<itzt der Herr beste Koiintnia.He der dortigen Markt- and Und«-
Verhaltnisse, verfügt Ober bi-te Heziehungen in den kaufmRnniicli'»
Kreisen Brajiilieus und ist der portugiesischen Sprache voIlkeouneB
mielitig. Dar Herr beat>sichiigt apealeil Auftrage von Klufkn is-

snneniMn, welche Zahluiig gegen Aadiederung der Doksnaote W«t»
ema. baaMQgtm. &nkkradlt bat «tpigiig^fj^ |
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kinnen. Beaondere Abmachongen Je nach Wunsch der PabrikAnt«n.
Uitnahmo von Muaterkolleküonen je nach Verhaltnir« der Artikel.
Die nachfolgenden Artikel kennt der Herr aus rigoocr ICrfahrDn^
Cflnau: SAmrotliche Manufaktur- und Beidenwaareri, Kitten- und
Stahlwaaron aller Art. Kupfer-, Mes.iing- und Metallwaoren utaw.,

flberfaaupt alle In dio Bii<enbraDche Achlagciide Artikel, ferner:
Waffen, Jagdgegenat&ndo, Pulver, Farben, Cliemikalien, Konserven,
6awle alle Lebensmittel, Malz. Hopfen, Bier, Weine, Ijiqueure,
Spirituosen, sowie sAmmtlicbe Getränke. Baumstoriulien, Pfeifen,
l'lgarren- und Clgaretten-Bpitxen und -Taschen, sowie »amnitliclie

RauchutenBilien. Kurzwaiiren und ParfOmerJen. Auch von anderen,
hier nicht angefahrten Artikeln würde der Herr Vortretuni^en gerne
Übernehmen — Interessenten belieben Offerten, Anfragen usw. unter
der laufenden Nunime.r oinzuscndi'n. Der betreffende Herr weilt
niomeiitati noch in iJrutsrhland.

Illejenif^rn Abonnenten de» II. E.-D., welche für die aaler di-n

Torslehendcn Mittbcllungen In Dotraelit kommenden Ulnder Ageuten
oder Terblndunicen mit Import* und Kxpflrtliäu.MTn ituchcn, wollen
Anfragen unter der lanfenden Kammer un das Oentitche Exportbareau,
Berlin S., Presdeaer Strafse 34;3ä, richten.

ANZEIGEN.
Preltllate mit ca. tausend

Illustrationen verecbieden-
•rtigstor Maschinen und Uten-
silien fOr Bier- und Wein-

kollerei, Oeschäfts- und
Keatauratlons- Einrichtungen
nebst Uausbedarfsmaschinon

gratis und franko

Hermann Delin
Berlin, Chorinoratrarse 9.

Ceylon-Thec
in Originalverpackung.

Mauwattee, Ceylon Dust I S engl. .« 2<—
„ Special Blend . . , 2,e0
„ Blond (Setter) . . . 8,—
„ Blond Secure ... 4,—
„ Blend (Shackoe) . . . 6,-

Postaendungeo von weniger als 10 Pfutid
Gewicht erfolgen auf Koston der Brnpfanger
und gogon Nachoatuna der Pnktviri'iiboirtg«

Deutsche Exportbank,
Berlin 8.. Drosdcoor Slrnfse .H,'S5.

Südamerika!
J Mann v 2& J-, miliUlrfrei, 5 J. in Brasilien,

wo als Verkäufer fOr erste deutsche u. franx.

Bxporth. ihatig, der die Kundschuft gut könnt,
der engl , franz., purtug. u. «pun. Sprache
mächtig, sucht Stellung als Keisender fUr Ranz
Büilamerlkn fQr eine od mehr, gute Fabriken
versch Branchen. Z. Z noch in Bra.tilien. (Inll.

Zuschriften unter S. 8. an die Kxp. dies. Bl.

Guteingeführter Expirt- Vertreter
in Piiris sucht einen leiatungafnhigen fOr
Bxpiirt eingerichteten K.ibrikanten von Con-
fetti, Serpentine usw. Ulf. unter B. 77 a. d.

I{xped d. Bl

Zuckerin
650 mal safser &U Zaoker.

Reiaer >irtier <ji«H<rhBl«ck, da absolut frei von der
schmeckenden PsrasulfaminbenzoAaAure. WeacBlIiell billiger al>
Zaclter. BTercAhrbar, konBer\ir«nd ; daher fOr heifses Klima be-

sonders wichtig!

FQr GShrungs- resp. Getränke-Industrie vorzüglich geeignet.

Brhültlich durch den (iroradrogiionhandol un<l dio bekannten Bxporthausor
In Hamburg und Bremen. Probon und Prospekte durch dio

Cheaiiaehe rakrlk t«b Heyden, lUdebeal • Ureaden.

Tuchtiger Kaufinauii
mit sehr guten Sprachkenntnissen lenglisch,

französisch. apani»ch und arabisch|, in

doppelter Buchführung perfekt Bucht —
Dach mehrjährigem Aufenthalt in Marokko
— anderweit Stellung. Ausland bevorzugt.
Beste Zeugnisse und Referenzen. «lefl.

Offerten unter Y. /„ 100 an die Expedition
Blattes crb('ti<n.

HIEME'S?
Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER
Sä^e:%Holzbeapbeilun^s=

Maschinen.

TdtpboD Amt Vll, No. 4050 Dcufscßcs Cxporimusferlager
(Walther Schuliae)

""L

Telt^r.-Adr. Onaiioaiulo.

BERLIN. S., LUISENHOF, Dresdener Strasse J^IJS-

Das im Milltlpimilt dtr Luismsladt tu Berlin S., Drtsdtntr
SirasM JJ und jf heltgent Deutsche Exportmiuiertaget wird
Anjane April t&f/j trtiffntt und dtm Vtrkihr iibtrgthtn werden.

Z>os Deuticke Exporlmusterlager scM in den mit allen

baulichen VorthtileH und .-imuhmlichkeHen ausgestatltlm Räumen des

Jjeisenhof den Hxporituren, Importeuren, Fabrikanten, Agenten,
Kommissionären GelegenhetI eur ständigen Ausstellung ihrer

Fairiiate, Erfindungm, Musler, Modelle, Patente, Zeichmmgm,
KosItHOHSchläge usw. giben.

Ebenso stehen den Fabrikanten und Kaujleuten sahireiche in

sich abgeschlossene Blireaux tum Geschd/tsbetriebe miethweise mtr
Verjügung.

Ausländern, welche ihre Huhstoße, Halhjabrtkate, Fabrikate,

Palente, Modelle usw. in dem LuitenMof au:ieuslellm beabsichtigen,

stehen die datu erforderlichen Räumlichkeit! n unter denselben Be-
dingungen wie den deutschen Ausstellern zur Ver/iigung.

Eine reiche Ausifahl inländischer und auslitndischer XeitUHgen,
eine geictidftliche Handbibliothek sowie ein Lese- und Schreib'
Saton ermöglichen den inländischen tvie autlrJndt\fbin Einkäufern

und Besuchern des Deutschen Exporlmusterlagers die rasche Er-
ledigung ihrer gtschä/llichrn Angelegenheiten.

Eine besondere postalische Ahtheilung ührrmiltelt den
fremden Besuchern — Ausstellern wie Einkäufern — des Deutschen
Exporlmusterlagers die für sie an dasselbe (restante) adressirten

Postsendungen und Telegramme.
Das Deutsche Kjcportmuslerlager bildetfür die Interessen des

dndschen Ein- wie Ausfuhrhandels eine Centralstelle, welche sich die

Aufgabe stellt, die Interessenten durch persönlichen wie schriftlichen

Verkehr über alle gesiluifltiehen Fragen thunlichst schnell und tu-
verldssig tu unterrichten,und insbesondere diefür das Waarengeschäft
erforderlichen Verbimlungen prompt su vermitteln. Verlreter in

den giössiren hidu.\tririnttren Deutschlands wollen sich melden.

PItiluetnmelduHgen sind an die obige Adresse tu richten,

durch welche auch alle sonstige Informationen termittelt werden.

Deutsches Exportmusterlager
(Wallher Schulter)

Dr. R. Jaiinasch II'. Schultsr



674

Nr. 43. EXPORT, Organ des CentralTereins Ar Handelageographleocw^ m.

Teld'bahn - Kabj^

B. Groszy Leipzig•Reudnitz, fiileiiburgerstr.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate,ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Export!

Fabrik von

6old- Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Export

!

Exportfäliig
nach allen Ländern

z« Jiitr Jahreszeit.

Otto Ring & Co.,
I

Prl»denaB*B«rII

0«i:randet

SCHÄFPKR & BdDENBERG
M»»cbioen- and DümpfllMa«! - ArmAtomi' Fkbhi.Ma^deborf - Buckau.

Filialsn

:

eiMii««.
Xiw • T»rk,
r*rl«, LUK

Lttlkk,

6«n.- Difttt

Wl», Pnc
Ht. PMtnNtt,

•rlla, RfM.

Re-8tarting injecteure
rMlIwUhMI« wlvdaruunacmdi D. B. F. II Oll.

80000 Stck. dieorr KonntrnktloB Im Bdtrirb.

ud
TMuaitt-
rtrr

J«4l*r Art,
Uber

IKVOOOO Wtelt.

t. UebrMICII.

WftMtntud«-
i>i(*'f

Dlka« TmUI»
tli Jadir

«cllarh - VmUIi
DampfiirriftB,

SM«!- Kobr-
Probirpaapan,
Iii)«t.iaara

Caadaai ««m«t

*%laiUr acVMU«

Coutraktlai.

Badat^vMlL'«

Bafalalaiaam»

•4ft«tana rat

flckalanf^tnU'

TliaJpolMlMUe
Uli fjUMltJ!

WaaaatMk»W.
FlaadllBsfrt

itc tu.

DI. Kataloge gratis and franko.

HEI]VRI€H lIlRZEIi
in laeipzigf-Plagfwitz

Maschinen-Fabrik
. EiseBKleaaercl

Metallgiesserei und Bleilöthorei
lUfwt kl« BpMl»llUlt

••ifuaaiuit. Gomplete PetpoleMm - Raf finerien Tark*kia>iMaiM«.

mr Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
DeHllllatlonaapparate aller Art: i

TbeerdesÜUationen, HarzJceüUationcn, Kühler, Vorlagen, Agitatoren etc.

Eismaschinen und Hiililanlajifen
Ammnnialr-AnnarSltp ^ -I' ^'"^^<'B^ ('^("«"'C"'"»"«) Col»iineH>Appapat, oontinalHieh wirkend. 0«-
f\IIIIIIUillCll%-#^Pptti OID rinjfstpr Hampf- und Waaeerverbraurh Von kniner ConcurrHni erreicht. Zur Uerstnllun^ von

cli«ml»ek reinem HalBlakgelKt, ichwefoltaarem Ammoniak, Salulak, concentrlrtem Oftnra8«er, aus Uaawaiwor und auderan
ammoiiiakalisch«ii Plnaalgfkelten.

|

Extr3ktiOn8'App3r3t6 tur Bnirettung von Knoehen, Banrnn. Putxwolle etc

Oelgas-Apparate.
nniuenn Coe Annorofo Verbindung mit Gasmotoren bllU^Bt« B«trl«l>8kran. Big ta fiOVg KoklfinenparalM

{UUWoUil'Uoa-npparalt}. gegenabor Dampfmaachinenbotrieb. \

Oaabehälter in allen (irOsaen. J

Verkohlungs-Apparate und Schweel- Apparate. •]

Dampf-Ueberhltzungrsapparate.
Apparate ffir die chemische Or oss-Indastrie.

Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett* Abicheidang ana WoUwaechwäaaem. - Dampf- Swinterpreaaen.
Compressions-, Luft- und Vacuum-Pumpen.

Gaabeleachinnaa-CieKCiiBtanae, GasleltanReii, HeHsIncOtlinas. Areandbrenner beater Koaatralctloa rtr alle

Leacht-daae, ManBaichere Uinpea, I.Aiemeii ete. etc

Vielfaeb pramiirt. Zur Bolouchtnng von Stadtoti, Pubriken, Uotela etc. Zum Betriebe von Oai-
ntoron und xu Heizxwecken.
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»Sch<e6er •

•Slfsjjen-«

^Brunne

I b Dtmof-Wimi/^gfevu LuH-Druck.ufJ-Drock- " -^i-<- Zeiqcr -

*'t|!S';?tobrr- Hahne

"''S^* Schmier

Cannstatter

Misch- und Knetmaschineii-

Fabrik 1 Caanatattar

D&nipf- Baokofoii'
Fabrik

Werner & RIeiderer
CannstaH (Wttbg.)

Berlin. Wt»s. Part«. St. Fiit«r«bTir(, Btcinaw
U. S.Jl., London.

& 5
CT, ~

<^ .»

1

1

Patente

in

allen

Ländern.

Spezialmuchiaen für
Complate Enriohlungen für L

E«ftr«tifii ftuf 4^r ic*ii<^i>

Chemie.
abensmillal.

1 Internationales

Patent- o. Techn. Bnreau
Ton

Franz Bartels, v?«^^^.T,?,.

Besorgung und Verwerthung
Yon Patenten

liel mir xur Vorwcrthung Hbcrtragenen I'a-

ront«D, Oebraucb»mu»tern uaw. zahl«) daü mir
boi Anmeldung dor p. Rrfindung gntahtto
Vxrtreter-Hontrtr lurQck, wenn ich dis Br-

floduDg nicht verworthen kann.

Sieler & Vogrel
4 Papier-I^asrer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken In Golzern und Böhlen I. Sachsen,

feinste und mittelfeine ürnek» und Notendmekpaplere, Bunt-, Liclit>

und Kupferdruckpapiere, farbige UinNchlag- und PrOMpektpmpier«,
Post-, Sehrelb- und Konzeptpapiere, Kartons,

c —>- Export -t—- •^» l

. .^v.^^ ^ fr

Fr. Gebauer
Maschinenfabrik «rTextll-Industrle.-

Bleieherei-, Färberei-,

Druckerei- und Appretur-Anstalt

von 30CX) Stück pro Ta^.

Sämmtliche Maschinen im Betrieb zu besichtigen.

Viele eigene Patente. Goldene Medaillen.

Complete Fabrik-Einrichtungen för Bleiche, Färberei, Druckerei u. Appretur.

Charlottenburg bei Berlin und

Barbarahütte bei Neurode
in Schlesien.

EubUMencnt BArbarfthOitc.
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Kirchner & fe, A.-6._^
Lcipzig-Sellorliauseii 50.

(irßsrti- Sjipriiilfal.rik Ttm

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs- ^
Maschinen.

Ueber 40 000 Maschinen gelielert.

Export nach allen Welttheilen.

Schuster & Baer i
BERLIN S. 42.

Priiizt'ssinnen- Strasse 18.

Filiale in Hamburg, Rödingsmarkt 31.

Engros Export

fii'islungstHliif;'**'*' Knl)rik für

Petroleum -Brenner
bester Systeme,

Pelrolenm - Lampen aller Arten.

Luxus- und Kunstgegenstände

in Bronce und Zink.

Artikel ffir Gas-
und

elektrische Belencbtimg.

Kataloge der eintolnen Pabrlkabtheilnngen

in Lichtdruck i^atia und franko.

Vertrauliche Auskünfte
:iUir Vtrmtgtut-, Ittohirii', FknltMa. nsd PrIiM-

VirkkJUlM« >ql Iii* rU>» «rthcUw I»m«ii>
prONi#t, dltor«! Dnti Mwtii*ak4f1. «mIi aW-
n«hat«n ftioli«rfilifa «JUr Att:

tireve & Klela,
iBifraitloaftiM AaikaofubanM.

Btrlla

Ronde Lampen liefern hrillul

Ifuchtende Oiisflanimen

Jede I.ampe ilelll sieh ij>

nSthlgti Hu» »elbtt hrr, aai

kann jedvn Au^enbüek an

einen andere« Plati gehtnj*.

werden.
Ktln CjUnder! Kein OmMI
Weder Röhren noch Apparw«!
Kinn Flamme ersetzt mehrfre

Petroloiimflummt'n.

Viirrdfclich fOr

Werkstltten jeder Art,
Strassen, Restaurants etc.

»n von f> Mk an. Hronc^-Probelamp« ;url Wr-
nackupg 7 Mk uort«frrl gvcen VoraaiWvAlü'tn^.
K'tü» Mnstcrkullcktiün beitebcDci mum: 1 Wfin'll*ap<L

1 Sturmlampe, 1 elonitnt. t>oppalanxL, i DeokvOAra,
ruirb variiert liefere ich fQr &U MkV Transportables Gasglühlicht! 'VI

lUtutr. PreiMounuit gratlt and Oanko.

Louis Runge, Biriii, Laidsbiri«ntr. I El

I

Grösster Fortschritt!

BiichdrahthcftniaHchiiie

„ Q n a r t o "

Unerreichte LelsnmgsfiUü^eit

hofCet Bacher bis 46 cm Bohe, Breit«, Dick«

und Aoxahl kommt nicht in BetrachL

PreUSSe&CO., MaschinsnWirtt

Leipzig 10.
Filiale: Hcrlin C , Neue Orflnatr. 91.

Erdiiiann Kircheis, Aüe, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
Spezialitfit: Alle iMn.scIiiiicii, Wcrkzeui||:e, Stanzen etc.

Blech- und Metall-Bearbeitung'
ftrSfitei KtAbliiaemeat in dieier Uranrbe, clrea 700 ATl>«lter.= Höchet pramiirt auf allen beschickten AusatellunKen. =

Mfinclirn 1888: KAnlcl. Bayr. SluUpreU na« 4em Pri«lb.a«i
FQr hervorragende, aelbatBndige und iwerkentüprechendo Construktiünen, »ehr aaubere
und gediegene Ausführung von Blechbearbeitungamajichinen, unter glelchxoitlger

Anerkcnnting der Verdienste um die EiDrahruug dieser Maschinen.

OrOaatca Lager aller couranten Maschinen sieta

am Platte.

t—r t>

«•gritist IML

Illuatr, Prelscouraale (auch ober Conservcodosrn-

Vcrschliessmascblnen) gratis und franco.

VM«nt«arUI«li«r IU<iiüit*or: A. Raistto. Bwrlla R;, I>r*«<l«i«r StralM U9». — Owlnickt bM Fall GsrUb ia BsrilB W., BtagUlaacstrslM i<

llwanackb«: Ur U. Jtnn^tfh. — KaBtBlMlODSVSris« tob HtrmaiiB Waltbcr (Friwlrleb HMbJy), V(rla«rta«bbaii4lnat ia Hsrlla a.W., KWabMnaW***

'
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Dia Wad«!«^ Miak m tfai* Ji^mV IM latMlet. Wnnigaftgt iMi AMwidi (bmfc Obmabmi) m» den JOdfaKf,

Ol« UrMclMn von Englands Macht.

Wir haben in unserem BIftUe wiederhalt Wranlaesung ge-
nojniiipn die Urpachen und Krflfte .larziileRen. welche für die
Auatl^hnunsr und Erh.'iltung des englischen Wellreiches die m»lB-
»«benilon waren und es noch siDd, «ei ee auf dem (lebiete der
öchifTahrl, des Handels, der Industrie, der Ackerliaiikolonisation
Oder aof snnst einem (Jebiete wlrth«<"haftlichepund geistiger Kultur.

Wir Hi iujiiüij hierbei stt-ta und immer wieder siu dera Krjfebnifs,

dab die individuelle Tüchtigkeit des Eiiglandera die Triebfeder und
Haaptbedingung für seine Erfolge sei, d&Tii aber gleichzeitig das
iadividuelle Selbatbewuetaein des Hiiglnndera. wenn e» nis er

forderilch sich herausstellte, sieb korporativen h'-r.v. siuatlichen

gemeinaaineD IfiteresBcn unterordnete, um dann — sohnld ps als

notbwendig erschien sich wieder zu iaoliren und mit .-ielhst-

»tHiiiliger Krnft daa Hegonnene, ohne KückBicht auf Andere, zu
Euiif ,ui rü.'irHn Dieses (eine instinktive VeratHiidnifK für die

Ergänzung der individualkralt durch die (Jetumiintiirafl, oder
umgekehrt, ist in der That eine wesentliche Errimgenächaft de«
grolaeB ÖITentlic-ben lieben» der Enfrländer, welche» frei von
tafftSglicher poluseilicher und büreaukr.itiKcher Bevuruiun lung
in mficfatigeo Wogen dahlnstrismt, sich selbät regulirenii, ab-
schleifend, klärend. Zu violgpHtaltig und mOchtig voransciiroitend
ist namentlich heute das Leben der Manischen wie Völker als

dars es durchweg schablonenhaft durch Geseice und Verord-
nungen geregelt werden kOnnte! Da laufa— nolen« volf'ns -
die Vernunft des Hinzeinen wie der öffentlichen Meinung ein-

greifen, Bad da» (iute. Besser© wollen, w*«i! pb eben vernünftig

ist, and die Tfaorbeit, da.'^ Schlechte niedentrücken. weil es
nachtheilig «ind schÄdlich für den Einzelnen wie für Alle sein

wuriü' Nicht die Völker sind die fortgeHchriiienHlen und
freiesten, welche die besten (Je^etyiP haben, si)nderii diejenigen,
welche sich selbst durch die .i:i ntlichon wie privaten Leben
frei walfBnde Vernunft re^ioreu. Wäre d.is Gegt^ntbeil lier Fall,

HC liinr'i'.f u, .\. l'i:rru^.'.!;l, i'fli vortrefTlichon Gesetsen, das beste
und lu riii^,-=:i:- \ I

: bergen, und. entsprechend den vorzOglfehen
B€«tini:mirik,'('-i i firer papiemen Verfagsungon, niüfaien ilie süd-

amerikanischen Kepubliken die bestregierten .Staaten sein und
die vorgeschrittensten Institutionen zeigen. L'nd nirgends mehr
und besser als in England wird das Leben eines Volkes liurch

die freie Vernunft und öffentliche Kritik regiert, trobi zahlreicher
MÜquirter Oepeti^e, trota einer hÄufisr genug versoplt«» Tra-
ditioD. Di-f-^ Ire;« alledem Fehler, lr.-i:jii m.ir, Kftlschung der
AffanlUeheo Meinung Torkommen kö&oeQ, ist aicfaer. Aber

ebenso sicher iat dats sie aeltener vorkommen als in den
Laztdem, in welchen ein despotischer Wille die OtTentUcbe Ver-
nunft und Kritik durch Vermittelung einer jederaeit dienst-

beflissenen Bureaukratie-, Poliml- and BeptiUwprMM tomt,
sodafs unter dem Blnflnsse solcher BlMueule ciM gwmato Odhnt'
liehe Kritik fiberfaaapt abstirbt

Die modernen sosialistischen Bestrebungen, ganz gleich

ob es die sog. sostaldemokratiachen oder Btaatssoaiaiistiscbeo

sind, neigen aweifellos au einer bedenklichen Ueeinflussung und
Unterdrückung des Individualwillens und der Individualkrafl.

Historisch genomni'-n ist dies der ebenso begreifliche wie
natürliche Rückschlag gegenüber der Bchrankenlosfgkeit ilee

Individualwillens, wie er auf wirthschaftlichem Gebiete durch
die extremen und zeitweise herrschend gewesenen Ansichten

des IfUsoes-faire und, auf politischem. Gebiete, durch ilen parti-

kufaristischen Demokratisnius — speziell in Deutschland —
vertreten waren Diege Doktrinen aber waren wiederum die

nothwendige Folge der UebergrifTe polizeigtaaliicher Institutionoa

und eines kleinlichen fürsliichen Despolismus, der von jeder
atftHtsinlinnischcn Auffassung ebenso weit entfernt war, wie
etwa andererüeit.s die Ansicliifri eines Sansculotten liarrikaden-

helden von der staattmünniBchen Oe.-iinnung eines Franklin oder
Washington. Wo die Gegensatze durch despotischen Druck
einander provoiiron, ila kann ein vernünftiges und gerechtes
öffentliches Leben «ich nicht entwickeln; der gesetzliche Sinn
des Volkes, beruhend auf dem Verst&nilnif» der Ges&mmtinter-
essen, mufa fehlen, ebenso wie die Kontinuität dieses Ver-
stündnisses und der durch dasselbe getschaffenen Traditionen

und Institutionen. Und daü iat eben dag Bedeutsame und Wich
tige für das interne Leben des «ngiisehen Volkes, dafs es einen
tiefen Sinn für diese Oeaetülichkeit besitxt Aber wohl ver-

standen, nur mit He/,ug auf sein internes L^ben, denn nach Aufsefl

ist es ebenso ungesetzlich, willkürlich, rücksichtslos und brutal

gewesen, wie es die Spanier oder Franzoson nur je gewesen
sind Qegenfiber dem Auslände gilt jedes Mittel als erlaubt,

welHies anmwendon die Macht gestattet. Die Geschichte der
englischen Politik in Kuropa wie in den Kolonien beweist es.

Klare Erkenntnifa der eigenen individuellen Klassen- oder
Standesinteressen, bei gleichzeitiger streng durchgefOhrter
Schulung im Dienste der gemeinaamon nn* oialen Interessen

und der Riicksichtnahme auf dieeelben, h :ir ^ te Hehandlnng
aller fremden Interessen — das erkl&rt aum grolaea TJmU di«
Erfolge der englischen Politik wie dar ifjrtlWrlMrfWHMia pcIfVtW
Operationen auf dem Weltmärkte. -

Dig^zed by GoOglc
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ErwagnngeB, «fm meli alelit g^lwcbar, ao doch ähnlicher

Art, slDd «• gvmteim, wddMi In nwmer Zeit einen geist-

reirbeti Franiosen, Bdmond Dcmolins, sur NiederBchritt

ein«-» Werkes .A quoi tient la np^orite des Angio SaxoDg?"
TCMDlafet haben, in welchem er Umehen der „üeber-
l«g*lilieU der Angelsachaeo" dumirfa Teiancfat Das Werk
hat groffte« Auteeben erregt, und man mufs eageo mit Recht
Wenn man sich auch keincswegB durcbans mit den Ansichten

des Verfassers einverstanden tu erkllfm bnnoht, m» enthllt es

doch sehr viel Wahre«, und seine Äwdttbiwignl «aUlallMI im
Einselnen viel anregende Oedanken.

pWoher kommt die Ueberlegenbeit der Bnglftnder in Handel,

ladnttrie, Politik in Nord-Amerika, Indien, Aegypten, Buropa?
KetM andere Grofrmacbt hat in Debersee, in den Kolonial-

l&ndem so festen Pufs gefafst, wie die Angelsachsen. Weshalb
passirten neben 160 fransOaiscben und 260 deutschen SchifTen

8262 cDgliEche Pahrseuge den Sueikanal?! Welches ist die

Ilrt-achc dieser gewaltigen Uebermacbt auf dem Welttheater?"
Herr Demo lins beantwortet diese I^ge unter Hinweis

auf das Prinsip der Selbsthfilfe, die partikularistischen Tendeo^en,
.durch welche die Angeliaotaaeii gxola geworden seien nnd denen
gafBnüber die VOlkar, Wdeh» der Tyrannei des StaatM and
der Oesellechaft unterworfen sind, nicht nachsukommen ver-

mltgeB. In jeder neu entstehenden Individualkraft verjOn^e sich

'Jeiiet Volk immer wieder aufs Nene, gewinne neues Leben,
DCae Kraft cur Rekonitraktion. Wo aber die Gemeinschaft einen
liervorragenden Einfluls gegenflber der Individualitftt ausDbe,

da gehe das Volksihum, die Eineelkraft aurück. Staaten letzterer

Art Mien Deutschland, RufAland, Frankreich. Diese reprilsen-

UltB den Bückscbritt uml gehen au Grunde, w&breod England
tauwr wieder aufs Neue durch' das SeHigoveninent und durch
Ae Kraft des Bioseiwillens fortbiahen wart«. Jene Staaten er-

aengen den Sosialismus und Militarismus, von denen England
frei sei. Hier seien grobe Despoten wie Ludwls XIV. und
Napoleon sowie ein ^(-hrHrk<>n.>-rcj<imeot unmQglichr Der Eog-
Under sei durch sei: « [ ^lark t^ntwickelten Willen und seine

Thatkraft der geborene Piunir der Kultur in den Qberseelscben
Gebieten, df>r deotsehe (?) nnd der fhuisteiche Kolonist seien

Städter, dorEnpflfinilerubcrAckerbaukolonist, der durch dieSumme
seiner li rv rr^igpmipti persönlichen Bigentii-butten auch den
deutscfai>n Kolonlateii absorblre. Die Schulen, die Uaiversitäten,

die Kasernen, die Verwaltung auf dem Kontinente eneugen
passiven Gehorsam, OleicbfOrmigkeit der Lebens- und Weltan-
schauungen, ein beschränktes Wissen für einen bestimmten
Beruf, fflr das Examen. Dieee Einseitigkeit in der Ausbildung
macht die Leute su Berutsklaven. und 6owie Hie aus ihrer Kar-
riere herausgedrängt werden, ilelMii tie hOlflos und verlassen

In der Welt da. Wo seien da 4to hMto — um mit Luther
SU reden — die, Ihrer Debenengonf inD Opfer, stob nicht

Kcbeuen «Orden selbat den Hengott den ScBiMBek vor die

PUsf au werfen?!
Wir versiebten auf weitere Ulttbeilnngen, un an mehr, als

die vorstehenden vAlllg genflgen, um die Ansichten von De-
molins XU cbarakterisiren. Man wird Dicht umhin können, ihm
in vielen Punkten beiaustimmen. Viel wichtiger aber als die

'Peststellung der Richtigkeit der ein oder anderen Ansicht er-

scheint nnü die symptomatische Bedeutung des Werkes — nicht

nur für {'rankreich. Es ist ein Protest gegen die drohend
Oberhand nehmende Verstaatlichung von Gesellschaft und In-

dividuum. Von Jeher hat sich in der Entwickelung der Mensch-
heit in allen Staaten der Kampf des internen Völkerlebens
BWiieb«! yOmnismus" und ^Individualismus" — wir wollen nicht

ngen ausschlierslicb aber sicherlich in herrorragendem Mafse
hin und her bewegt, und wer die Ueschiehte der sosialen und
soaial- politischen Ideen und Theorien von Plato bin auf
den heutigen Tsg auch nur <>iDigermafsen kennt, dem
wird Herr Demolins nicht gerade etwas Neues sagen,
eondem der wird nur finden — unter Anerkennung der durch die

gewaltige Lebeni^kratt im Angeisnehsenthuros gegeben Lebren
— dafs es an der Zeit i«L, die Mume der Staatsherrschaft

nicht bis in den Himmel « achten su lassen. Falsch aber wäre
es nun wieder an Stelle des Staatssosialismus — den Demolins
dem StaatctfrroriimuB gleich seist — den Terroriemus des
IridividuaiwUlens tu setxen. Oesammlwille und Individualwille

aoDen sich gegenseitig ergänaen und durchdringen. In welchen
Fällen und in wie weit, das mufs gemäfs der Bedfirfnifsfrage,

nsch Mafsgsbe der historiscben Enlwickelungs-Bediogungen der
Volker entschieden werden. Pranaosen, Bussen, Deutsche und
Engländer fiber einen Kamm scheeren zu wollen, «äre einfach

IhOriebt Una Deutachen bat sicherlich ein starker Staat, ein

una etnandar atarker, genteinaamer Wille aekr n«th gethaa.

Ohne ihn wären wir als nationale Individualität untergegan^st

Das hindert aber nicht su erkennen, dafs wir in der Stärkuig

der Staatsmacht auch au weit gehen kOnnen. Wenn es to wtt

in den letalen Dezennien furti^ebt, so werden wir scbliefiilich aii

Eisenbahner, Postmenscheo, Telegraphisten, Soldaten, Jiuiit«ii.

Verwaltungamenachen usw. geboren werden. Eraogeo dui
werden wir berelto VMn sechsten Jahre an, und nahezu währeod

der Hälfte des Ldxm gehOren wir durch die MIBtärpOicht den

Staate an, können uns ohne Brlaubnifs und MeUlug nicit na
einem Orte sum anderen begeben — von einer Selae nach to
Auslande gar nicht au reden. Fflr die Erhaltung gemeinssaw
staatlicher Institutionen mwt» der Binseine mehrere Moosis

im Jahre arbeiten, sei es um dfr^ltte oder indirekte Steuers

aufsubringen oder Natarallei6:ur ;j; n unter dem Kommando d«
Behörilen ru präsliren, die die schafTeniif Kraft des Elnseliwa

noch Hiflrker belasten, ais irgend welche uo^leren Abgaben i«

Baar. Vieles und Gutes bat das auch geschalTon, aber wo id

die Orense? Wohin gerathen wir wenn die soaialistisdMB

Ideen der Massen die heutige Kntu iclcclung des StaatasoiiaUiirai

noch fördern? Zweifellos sum agyptiticben Kaatenstaate! —
Uebrigens glauben wir Herrn Demolina widersprechen u

sollen, wenn er meint, dafs die Engländer nur durch d*i

Prlnaip der Individaalberrschaft grofs geworden seien. Nirgend!

in der Welt kennt man ä'm Vortheile der Association besser all

in England, sei es auf dem Gebiete der kapitaliatiscbco

Kooperation wie auf dem der Arbeit Das verbflndete KspHsI

schafft dem Unternehmer nnd Pionir die Mittel für die Eh

schliefsung femer Kontinente durch Kabel, Telwraphen, Kko-
bahnen, Dampferlinien, Bergwerke, und diese KooperatioD tritt

mit aehr rflckhaltlosem Terrwismus fOr ihre Interessen auf. Asch

die englischen Arbeitervereine, die Trades Dnions,sind krtnawn»
liberal und tolerant, sondern bOchat exklusiv nach Anken Ol
auch despotisch nach Innen. Wie bereite Eingangs kantr
gehoben wurde, müssen wir an ala einen Beweis richtiger prak-

tischer Binsicbt betrachten, wenn der Angelsachse, je nsdi

Bedarf, bei der Verfolgung seiner Pläne und LebensaolgaiMi

bald die Kraft des Individualwillens bald die des Gesammt-

willent^ betbätigt, sich aber weder für das eine wie das aodm
Prinsip allsusehr erhitzt, sondern beide nach Bedarf veraibeitst

So sehr wir nun auch geneigt sind, viele der AnsichtM

Demolins als berechtigte tu acceptiren, und die das englistk

Volk in seiner Entwickelung treibenden und bebenscbt-nJ»

Kräfte als aus einer starken Individualität hervorgehend, so-

suerkennen, so mtiNnen wir doch underer^eiu auch hervorbsbes.

da/g eine grorüf Zulil Aufserer »^ünHtiger Umstände die politisclif

wie wirtbsclmftliche GrAfHe deH Angelsacbsenthums in bohw
Mafse gefördert hat. Man denke u. A. an die schweren Kriege,

durch welche die kontinentalen Staaten sich gegenseitig ser

fleischten und in Schach hielten, Zeiten, in denen Bnglsod ädi

(redeihilcli entwickeln und Insbesondere seine flberseeisebf

Herrschaft ausbreiten konnte. Soviel Muth, Bnergie und Opfer

es dabei auch aufgewandt hat, so hätte es doch einen niigl«icli

schwereren iCampf gehabt, wenn ihm dabei nicht die koniiB««

talen Verwickelungen au BWe gekommen wären. Wo iam«
es konnte, hat es diese daher gefördert Der Umstand jedoch

dafs ihm dies Jetst, in Folg« der Bildung grolser, unabhängig
Nationalstaaten auf dem Kontinente, »ehr erschwert wird,

\f-

rfeherlich einer der maßgebendsten Orfinde, welche «s ü>

neuerer Zeit drangen, sich auf den inneren Ausbao v\m*

eigenen NVoltneicheB mehr und mehr su beschränken, ond ad
gegenüber dem Auslande polltisch wie wirthschafttich

abauschliefsen. Ob ihm dies auf die Dauer gelingen wird
'

steht au beaweifein Seine Interessen sind allsu auagedehate.

als dafs es nicht überall auf Gegner stofsen mflfste. Im 3^

Jahrhundert wird Bn^lan<l «ein Weltreich, seine Welthemebaft

politisch, und noch mehr handelspolitisch, vertheidigen mlisiss-

und dazu bedarf es der Verbündeten Bs giebt nur ein<>

Macht, welche ihm auf die Dauer eiii geeigneter Verbflndeter

sein kann, weil deren Schwerpunkt, in Folge ihrer e*ntr*lMi

Lage, auf dem europäischen Kontinente liegt und steu

wird: Deutschland. Rufsluid nnd das Slaventhum bedruäec

England in Asien; Prankreich nia die führende romanische )l*clx

bedroht England im Mittelmeer nnd da» MittelmeeiUni!<'ri

sowie in den Ländern der von den Romannn beaetsten westlii^^i:«>^

Hemisphäre. Deutschland ist stark genug, nm warten >u kOan«'

und entweder die Bedingungen f&r eine Alliaos vomschreib«a

oder auf eigene Hand selbständig an i^riren. Nentrsl

und kann ee auf die Daner nkdit bleib<ai, denn e« darf sacb

nur die Möglichkeit einca Steges der Slaven und Bomanen nidM

abwarten, ohne seibat schwere Gefahren an laufen Besser ium

vortbeUhafler aber ftr vaa und die Weli wiid fm lamm
Digitized byT^OOglc
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WMU} wir UOH uiit tieii) LanJo aüi.i'eii, welcliet) ili« Priuisipit>n

dM MllpMPBrnempnt ii ut <ler frpion In<liviilunlitni hoch halt,

ali «mn wir dem StaatF^snxinH.smuH iles romanischen und

dATlwlMm 0«l>lM (Im Wege iLihtu n hc\U'n. Was <lip Welt von
diesem Geist« zu erwarten hat, ilaK lArtit un^ zur Ueottge der
Tcrrorismus der Hiertirchie unil <ler SozialiKinus des romaatoelwa
Paptamni mww der raisiMbe Cueearo-PapitinBa «rkaniiMi.

K u r 0 n ft.

UNdm deiitseh-englisohen VertraBsvertiandlungeti. (Vonunserein

hUldeltpolitiechen MitarbeiterJ Enjriand bat Vkanntlich einen

sehr starken Zuckerverbrauch, and es deckt seinen Bedarf «um
grofsen Theil ans Deutschland. Im Laufe der Jahre bat dio

deutsche Zuckeransfuhr nach dorn Vereinigten Königreich eine

Hob« erreicht, dafs zeitweise der Verbrauch von deutschem Rübnn-
Rucker in England gröfbor war als io Dfuf^i'hland aelbst Im ver-

gangenen Jahre führte Oeutschland für Irif) .Millionen, für

146 Millionen Mark Zucker nach England und den engliacbon

Kolonien ans. Im Omnde genommen haben daher auch die eng-

tiachen Konsumenten ein erhebliches Interesse an dem Fort-

liMtand unaerea ExpoHprÄmieDsj'stem», d.ts es ihnen möglich

macht, den Zucker zu einem aurserordenflich niedrigen Frciso

zu belieben, freilich uuf Kosten der deutschen Sleuerzahler.

Nichtsdestoweniger hat die englische Regierung früher wieder-

holt Schritte getban, die auf die Abschaffung des Pritmienwesens
tiinzielien, ond auch jetzt bescbRftiprpn sich lilo englischen Puli

liker mit dieser Frage, woüu nomt^rrlich di*' I-age der Kohr
eui:k«rindu8lrie in den westindischen Kolonien Btiglands Anlafs

gegeben hht. Bs ist daher durch.tut watantcheinlich, dala die

Znckeiprlinien einen wichtigen Gegenstand der Vertmgsver-

bBOdlOiigen Englands mit Deutschland und auch mit Belgien

bilden werden. Auch die deutsrhe Regierung hat das Be-

streben, eine internationale Regelung der Zackerpr&mienfrage
herbeiznfOhren, wiederholt dargetban und wie schon im vorigen

Jahre verlautete, besteht bei denelben die Absicht, künftige

Handelsv^rtragaverbandlttiigeii dam su benataen, «m die be-

treffenden Staaten nr alTmRMIten Beaeiagaiv PifiBlen

KU verpflichten.

Durch die Aufhebung der Prämit n wird i\U- Kü! snaucker-

iodustrie ihr Uebergewicht, das sie Obenito ivolirzuckorin.iuf^trle

•rlangt bat, sicher nicht elnböfsen. Und im Hmst dcnki wohl
in England Niemand daran, die RObensuckereinfuhr nach dem
Vereinigten Königroich etwa durch Zölle zu Gunsten der Rohr-
zuckereinfuhr einznschrÄnlcn l^ntcl.md hat selbst ein zu hohes
Interesse an der Aufrechiertiikl.Mfi^' guter liandelsbeziehungen

mit dem europaischen Pesiinnd, vor Allem mit DeulaelllMid,

und man wird sieh in England daran erinnern, dafs auch die

«MÜMO engliKc)iF>n Stapelartikel, wie Steinkohlen, Baumwolle,
Wtrfletlsw in Deulüi hbnd Zollfreiheit geniefsen. Im abgelaufenen
Jahre wurden für 47<4 Millionen Mark englische Steinkohlen in

Deuischland eingeführt. Die Einfuhr von Schafwolle aus Eng-
;

land, Auftmlicn. Kaplnml, die im letzten Jahre einen Werth von
j

1&0 Millionen .\):irk erreichte, wiegt die deutsche Zuckerausfuhr
nach Rn^iand und den englischen Kolonien vollst&udig auf.

Dafs in Deutschlanil eine grofse Agltution für Emfübrung eines

WolUolles besteht, dürfte den Engländern bekannt sein. Unsere
Biofuhr an indischer Baumwolle und Jute bewerlhet sich auf
ODfthernil 75 Millionen Mark jahrlich. Dazu kommen noch die

gTOfsen Zufulirf n von Erzen, Rohmetallen, Rohhäuton, Färb- und
OerbetofT(>n, Rohgaiuni, Slmenlen usw., die England und seine

Kolonien uriü litjfern, allea ArUkel, die in Deutschland zollfrei

plngehen. Und wenn man die geringe Zollbelastung der eng-
lischen Kaiungame und sonstiger Wollengarne, der gesalzenen
Härinpre aus Schottland, der englischen Maschinen usw ins Auge
falflt, so gewinnt es den Anschein, als wiire bei AufttcJlung

dee deuäeben Zolltarifs immer besondere Rücksicht auf den

MsHwltM Handel genommen worden. Eine gleiche Rücksicht-
nahme gegenüber dem deutsclwa Handel bat dio englische

Regierung Jedenfalls nicht geübt üb GagVBthall, das englische

MarkenKchutitgesetz hatte den ausgesprochenen Zweck, das
deuiHche Fabrikat in England und den englischen Kolonial-

lindem In Mifskredit zu bringen. Dafs das .Made in Germany'
Bchliefslich dem Handel und der Industrie Deutschlan ii« mehr
Vortbeil NacbUieU bracbte, iiaben wir sicher nicht den Eng-
ländern, flondaiB gm allein der LeistungBnthigkci't unserer

Industrie zu verdanken. Sollte die englische Regierung die

Kflodigung des Handelsvertrages mit Deutschland zum Ausgangs-
punkt einer Handelspolitik machen wollen, die dnrauf hinaus-

l&utt, den deufschi^ii tlaudfl mit lU-m Vi"-ninigten Königreich

and aeineB KotooiaUtodem eiuiMcbrAnkeo, «o ktont« aolcbee

für Haadeiageograpbie uaw. Nr. 44.

Beginnen wiederum mehr «um Schallen des englischen als dea
ileulRchen Haii>lels auH.'irhlai^en

Prel8verthtllu«g auf dee 1897 er internatienalan WsttaanlalllMl
zu Brüttel an die deutschen Autsteiler. Nach der uns von BaÜoka*
konUDisüar Herrn Gab. Bath Gueotherin Brüssel ztigflgaagenan
MlUhellung sind auf dar diesjährigen Brüsseler WeltaaHtalliiiig
uufser 19 Anerkennungen für wiasensebaftliche Leistungen usw.
insgesamml 243 Preise auf die deutschen Aussteller entfallen.

5 Aussteller traten als Mitglieder der Jury aufser Wettbewerb.
Die Preise vertbeilen sich folgenderraafseo:

1. Grofse Preise (diplomes de grand prix): Reichs-
vereicherungsamt, Berlin; Augu^linerbrflu -fos. Wa^^ner, Münchon;
Kollektivität der deutseben BuvhhUmller; Frann Cloutb, Köln-
Nippes; Siemens & Halske, Berlin Clmrloitentiurg; Union, Blek-
iriritJUs Oesoilschaft, Berlin: Zellstofffabrik Waldhof, Waldhof;
Schmidt & Haensch, Berlin; Carl Zelss, Jena; KOni^l. Spitzen-
klöppelmusierschule, Schneeberg; Kollektivität Trier'scher Ans-
.steller, Trier.

2. Ehrenpreise fdiplDmes d'honneur): Aktienbrauerei
zum „Eberl" Faber, Müru lien; Brems-Varain, Trier; Franz Cloutb,

Köln Nippes (2 Ehrenpreise^ nenisch Amerikaniscbe Maschinen-
Gesell'chafl, Frankfurt a .vi r kühner & Scholl. Höchst a. M.;
Thomas Jos. Heimbach, Düren, J»(Te & Darmstaeilf^r, Martiniken-
felde; Deutsch Amerikanische Maschinenfabrik Ernst Kirchner^Co.,
T<r>ipzi^-Senpr8hausen; ICalker Trleurfabrik, Mayer & Co., Kalk;
Ma-s<'hi!iHn und .Armaiurfabrik vorm. tClein, Scbaozlin & Becker,
IVankenthal; Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Geiir

Seck, Dresden; J. J. Rehbach. Regensburg; Wilh. Spoerhaae.
Glessen; Schmidt & Schmits, Köln; Union, BlektrititAts-GeaeU-

schaft, Berlin; Vereinigte Pinsel fabriken, Nürnberg (2); Q««de,
Berlin; E Mentz, Berlin; Sartorlus, Göttingen; Badiscber Frauen-
verein, Karlsruhe r2j; Königl.SpilzenklöppelmusterschuleSchnee-
ber^ . Fraueucrwerbsverein, Dresdeot^); Carola-Veitln Iaetpiig(2);

Norddeutsche HolzberufsgenoosenMlttft, Berlla; BnOe Dietileb:

G. W. Bartb. Ludwigsburg
3. Goldane Medaille «diplomes de medaille d'or):

Alpenpanomma (2); Baucr&Zengler, Gerolstein; Binsfeld AJansea,
Trier (2); Franz Olouth, Köln Nippes; Dresdener Qasmotorenfabrik
Moritz Hille, Dresden : Duisburger Eisen- und Stahlwerke,
Duisburg; Deutsdic Auiomatcn-Oesellschaft iSlollwerek & Ci«.

und Sielaff), Köln uo 1 Berlin ; Ens & Oreiner, Volkstedt:
Eiermann 4 Tabor, l'iirih; Johann Maria Farlna, Köln; Grimme,
Nalatls- Ä Co

,
lirauiiti hweij? (2): Oalvan. Metallpapierfabrik,

Berlin; Morit/. (lu le, IJcrlin ; I'Vrd. (»olhot, Mölü<->im; Hoch-
stein & Weinberg, Berliii; Ci Humtmd, München; Georg Heckel,
St Jobann; Ilannov. Kiesf i^fuhrwerke, Uelzen; Severin Hensch,
Aachen; Hoisak & John, Berlin Neuendorf (2); Franz JOhling
und Alfre^l Moritiü. Dresden; Jaffe & Darmstaedter, Martlniken-
felde; Fritz KiHan. Berlin; Krunthaler Mineralquellen, Kronthal:
A. W. F. Ki«:> r, Si heibe; Deutsch-Amerikanische Maschinenfabrik
Ernst Kirchner & Lo., Leipaig-Sellershausen; Kalker Trieurfabrik
Mayer ft Co., Kalk; K. Karges, Braunschweig; Lambcrty,
Servals & Cie , Trier; Hermann List, Berlin; Ludw Loewe & Co.,

Berlin; A. Meycrricka, Berlin; Motorenfabrik Fritz Scheibler,

Aachen; Fr. Müller, Potschappel; J Maag, Sigmaringen; Nord-
deutsche Wollkämmerei u Kammgarnspinnerei, Delmenhorst (2):

Aug. Pries, Leipiiir: Hermin© Pressprlcb, Or«s<]en: C Rirh Ritter,

Halle a. S.; Kli. in. Vas« lin- u. Oelfabrik Gebr. Stern, H.imhurg (2);

Ser^ai« & Co., Witterschlick; Siemens & Halske, Berlin |2);
Strasser & Robde, Qlashütte: Schmidt & Schmlt.«, Köln; Panl
V'olland, Berlin; Andreas Votiert, Sulzfeld; Mich. WeyenaailO,
Bamberg: Wurzcner Teppich- und Veloursfabriken, Würzen (S);

Dr. Pistor, lierlin; die Städte Altona, Barmen, ßeriio, Prank-
furt a. M . Elberfeld, Essen. Offenbach a. M.; Haferiandt & Plppow,
Berlin; E. Hartoack, Potsdam; Leitz, Wetzlar; RosenmQlIer,
Dresden; Ad. Z Wickert, Kiel; Asyl f. Obdachlose (Stadt Berlin),

Berlin; Rhenania, Aachen; Carl Tbieme, Pottcbaepel; Pro-
wein & Co., Radevormwald; Sonunoraieurar Oo^ Hagdobnis;
Flaack, Biaunechweig.

4. Silbarne Medaille (diplomes de medallla d'ari(«nl)C
Arndt & Marcus, Berlin; Aug. Baumeister-Roth, Hagenau i. El».;

Bauer & Zenglcr, Gerolstein; E. C. Becker, Solingen; Bonner
Verblendsteinfabrik, Hangelar; Bd. Blum, Frankfurt a. M.;
Butzon & Becker, Kevelar; Belgische Gasselbstzünder-GeseU»
Schaft, Berlin; Julius Cramer, Köln (3); Jacob Drouven & Cie.,

Koblenz; Carl Bngelbrerht, Hamburg; Rieh. Eckert A Cie.,

Volkstedt: Elektr. Bogenlampcnfabrtk Naeck A Holsten, Stral-

sund; Exporthaus Senefeldor, Fried. Krebs, Prankfurt a. M. (2);
Engelke, Buchholdt & Cie

,
BerHn; Herm. Frommholz, Berlin;

J. Ferbeck & Cie., Aadieu; Gehres & Wild, Pforzheim:
Graaf & Urlaul^ Km; Joe. Goebe), llain8^U«||^^

^y'^^^ÜDgl
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OMrabnrg; Georg Meckel, St. Johann; Janesen & Co.. Oltlen-

borg; Kronthaler Mineralquellen, Krontbal; N. Kinon, Aachen;
Bd. Kettner, KAIn ; Armin Liebmann, Gera; Bmat Lange, Quedlin-

buy; Hans Mfliler-Hickler, Aachen; Mendgen, Trier; Mfille-

mann A Boose, Crefeld; Job. Mahr, Aachen; Wilb. Marckwardt,
Lahr; Jakob NoS, Erkelenz; Peter Paok, Nürnberg (2); Aug.
Pmil«r, Osnabrück; Anton Richard, Düsseldorf; Rhein. Strick-

iniMhlnenfabrik H. Reisert, KOIn; Wllfa. Roeser, Brfurt; Rad.
Bmm, Berlin; Hana Scbroeder, KSIn; H. Schlesinger, Berlin;

SehutbeiBS & Kirchmeyer, Dresden; Wilh. Schaefer, Trier;

BS & Busch, Radebeul-Dresden; Schucbardt & Schütte,

Berlin; J. Steindler & Co., Ottensen-Hamburg; Wilh. Springer,

Varel: Tb. Simon St Co., Berlin; F. A. Schmidt & Sohn, Adorf;
Phil. Trottner, Pfoniheim; Rob. Teasmer, Berlin; Alb. Uber,
Stuttgart; B. van Houten Sohn, Bonn; K. Weinert, Berlin; Jul.

Woythaler, Danaig; Stadt München; Studt Magdeburg; Scbmid-
Monnard, Halle a. S.; Schmidt, Weimar; liirschmann, Berlin;

Feyn, Stnttgart;' Carl Kramer, Preiburg; Müller & Meiswinkel;
Max Wol>, Bonn; M™*^ Beichard, Brüssel; Lina Morgenstern,
Barital. The Contin. Diamond Rotk Höring Co. lim., Wohlfahrt

6. Bronsene Medaille (diplomes de m^daille de
bronae): Bonner Verblendstein-Pabrik, Hangelar; Engelbert
Birmes, Krefeld; Cudell & Cie, Aachen; Franz Clouth, KAIn-
Nippee (2); L Kontinent. Zalwfobrik vorm. Wienand & Cie.,

Pfonheim; Carl Frank, Trier; Gewerkschaft Lubsann, Lobsann;
Heinr. Heede, Barmen; Hauke & SchaelTer, Berlin; Georg Heckel,

8L Jobann; Hannov. Kieselguhrwerk««, Uelzen (2); Pritx Kilian.

Berlin: Priedr. Kirchner. Beriin; A. W. P. Kiater, Scheibe;
Dettteeh'Amerikan. Maschinenfabrik, Ernst Kirchoer A Co,
Lelpiig- Sellershansen ; «Klos", B. Rob. Bflhme, Dresden;
B. Kommer, Quedlinburg; W. & S. Lfiwenthal, Berlin; Otto

Uebmun & Co , Klingenthal ; Rhein. Albuminpainerrabrik
F.Dyck A Co., Aachen; Rod. Ruas, Berlin; Arnold Schüller, Trier:

Paul Schröder, Stettin; A. Steneberg, Lage; Schmidt & Schmits,

KOln; J. Weidner, Berlin,- Ign. Winhart, München; Paul Wenzel,
Dresden ; Jos. Zimmermann & Co.

,
Preiberg (3) ; Meinecke,

Breslau; M«"- Reichard, Brüssel; M">» Chandler, Brüssel;

Carl Schöning, Berlin; Jul. Woythaler, Daoaig; Job Steimel sei.

Erben, Honnef; M>^ Dolletschek, Brüssel; A. Boraig, Berlin;

N. Ktaion, Aachen.
0. Bbrenvolle BrwAhnnng (diplomes de mention

boBorable): Cadell&Oie, Aachen; Carl Bngelbrecbt, Hamborg;
Bngelke, Bnehboldt Cie., Beriin; S. Hirsch, Berlin: Hann. Kiesel-

gtthrwerke, Uelsen; Phil. Lanpaa, Hflchat; MOblenbauanstalt und
llMchinenfiibrik vorm. Oebr. Beck, Dresden; Gebr. Reimbold, Kalk

;

Ang.Starkjohann, Hamburg; Dettweiler, Cronberg; Zwarg, Freiberg.

Wenn man die höchsten Preise Ind. der medailles d'or su-

Munenfasst, so ergeben sich auf 224 deutsche Aussteller,

welclie der Jury unterworfen waren, 67% hOchste Aus-
Itichnungen, wAhrend Prankreich unter den gleichen Be-
diDgoDgen nur öO"/!), Belgien sogar nur 2&*/« davongetragen
beben. Bs ist dies ein ausserordentlich günstiges Resultat, und
•omit die durch den Herrn Reichskansler ausgesprochene
Deviae, «wenig aber gut eunnlnllen*, In wtitgetaem&lem ICenÜM
erflUlt worden.

Asien.
Der dentsohs HenM in Ostasiao. (Von unserem handela-

statistiachcn Mitarbeiter.) Ueber die Tbfttigkeil der nach
Ostaaien entsandten Kommission gewerblicher Bachverständiger
sind bereltB mehrfach Berichte eiuelner Mitglieder derselben

nach Deutschland gelangt, aoa denen neb mancherlei
Anregungen für die Erweiterung des Geschäfts mit Ostasien

ergaben, und die daher den betheiligten Intereseenten sugBnglich
gemacht werden dürften. Der abscblieisende Bericht wird erst

erstattet werden, wenn die Kommiaslon ram Bnde ihrer TbBtig-

keit gelangt ist, was «bneheiolieh demnicbst der Fall sein

wird. Die Rückkehr nach Deutschland dürfte, wenn der ur-

eprfin^iche Plan innegehalten Wird, demnlcbat erfolgen. Der
alsdann su veröffentlichende Bericht aoll aleh aieht auf das
rein geschäftliche Gebiet beschranken, aondem auch Aber die

Ethnographie, VerkehnverbUtniaae, Lebenagewohnheiten usw.
ia Ohina und Japan sieh veibreiten und dadurdi den Interewe
an den ostaaiatiachen Völkern waebmfen.

Bin recht baldigea Bnobelnen des Berichte!, von dem man
Jedenfolls genaue nnd nverllasige Informationen über die

wirtbachaAlTcben Verblltnlaae, die Bedfirhilsse, Konkurrens-
verbftltnlase usw. im ostasiatischen Markte erwarten darf, wire
nun um so wtosehenswerther, als in der That aur Zeit ein

benerkenawerllier Auls.-hwnng in den Handelsverfatltniasen

Chinas sowohl als Japans sieb bemerkbar macht, von dem i

die deataehe ladeatde bereita etaiigen Voribeil gezogen hst

Zwar wild voB veiaebledeBee Selten behauptet, daCi die anleren

Mitbewerber nm den oelealatlBchen Harkt ^nen Vonprung tw
den Deutaeben alch an vetaehafren gewnfat heben, und vofe 4«
engliaebeB Kenkorrena triBt dies wohl auch nu. Indessen aaiges

aber doch die amdlcben Zltfem Über unseren Ausfuhrtaandri

nach China und Japao, dafs aoch <ier Absats Deutschland! in

Oataden im Aufblühen begriCTen ist. .Nach der dentadien

RandelaatatiaUk bewerthet sich die deutsche Avaftilir nach btfdea

LAndeni wie folgt (in Millionen Mark):
ItOI I8M tSM IHM IHM

nach China . . . 80,1 BS,« 28,4 86,0 46j
nach Japan . . . 17^ 19,« 17,t 26,« »7,5

Seit 189.0 zeigt dcb somit »in recht bemerkom-werthir
Fortschritt in unseren Handelsbeziehungen zu 0:,i;iiiicn. der,

soweit bis jetzt übersehen werden kann, auch im hiufpnJcii

Jahre nicht nachgeiasBcn hat. Was die Ausfuhr nach Ch.r^i

betrlfTl, so entfAllt ein «ror&er Thpil iJer nachgewiese neu Wenlic

auf liinfffungen für da« rliinfHische Heerwesen. Allein im

letzten .Jahre hat China für nahezu 8 Millionen Marie Kriegs

gewoljre, für '2,r. Millionen Mark Geschosse uml Munition atti

t)eutRi'hlai)d bezogen Im Ganzen führte 1896 Deutschland für

18 Millionen Mark Kiseiiwahren, darunter für 7 .Millionen Mari

.Nudeln, ferner für tiuhe/.u Milltunen Marlt Farbwaaren, für

t Millionen Mark Kupfer- und MessiiiK^aiiron und für i?i
•

7 Millionen Mark baumwollene Gewebe, Struinpfwaaren. Huri-

waaren, ParfUmerien, Papier, Holzwuaren, MLibcbinen, Bier us*

nach China aus. In unserer Ausfuhr narti Japan nehmen iiicli

wie vor wollene Tuch- und Zeu^'wunrpii, IS'J6 mit einem Aus-

fuhrwerth von anoftlioriiil 10 ililliom'n M..rk, die erste Slelli-

ein; Wollengarne ging''ii für über :^ Millionen Mark nach Jüpiii;.

Zucker für Millionen. Eisen und Kiaenwauren für 5,?, Farb«n,

Droguerio und Apoihekerwaaren ftir .S, Maschinen und Ib>

strumonto für 1,:., l'apier und t'.ipierwaari'n für 2 Millionen.

Dafs der Waarenverkohr DoutfiijhhindH juit Ostaaien mX
einiger Zeit eich lelihafter gestaltet, geht auch ;laruuh hervor,

dafs eine ganze An.^iihl von Handelsküiniiiern für eins Er

Weiterung der deutschen Dumpferlinien sich ausgesprochen babao.

Mord -Amerika.
Politische Schulden. New -York, 14. Oktober. (OriafaMl-

bericht des „Export".) Erst Jetst wird es klar, um welehsa

Preis sich Prftsident Mc Kinley seinen Sits Im Weilsen Baal

erkaufte. Dafs korrupte Mittel angewendet worden waren, un
den nervua rerum für die nationale Wahlkampagne aufsubrinfea,
war ja kein Qeheimnifs; besonders Finansinatitute, grata
Spekulanten und Fabrikanten mutsten bluten, aber welche Vi|^

sprechuDgen den Brsteren gemacht worden waren, das blieb Ml
jetst unbekannt; nur betreib der Fabrikanten watete
genau, was talffaii «iid, uid aa (toigla pnmglt: wk
geeets.

Was der Wall Str. -Ring erhalten wird, ist jetst aech U»
Dleeor Ring hatte, wie es hiefli, etwa 3 Millionen nisaiuiei
gaateaert, nm die Wahl au Gunsten Mc Kinley's su beeil-

flnssen; Mark Hanne, der Leiter des Wablfeidsuges für H«
Kinley, heute Bnadeasenator für den Staat Ohio, vaf

persönlich bei den Konferenzen mit den Bankiers von WsU
Str. anwesend, and dort wurde der Handel im Namen des

Prasidentscbnftikandidatan abgeschlossen. Der Lohn für daa

Konuptionafond beateht in einem Gewinn von 20 MillioDSS

Dollars, auf Kosten des Öffentlichen Scbatses, der sich ia dar

Folge vielleicht auf 50 Millionen besiffert

Vor 3S Jahren subaidirte die Regierung die Union PadBe-

Bahn für ^ne Linie von Omaha nach Ogden, eine Strecke voo

1038 engl. Meilen. Die Bahn erhielt 17 Millionen Acker OfTentlichaa

Land, für welches diese mehr als 30 Millionen DolUra einnabai.

Auch gab die Regierung der Bahn 83 Millionen DoUais ia

Bonds, (Dr welche Erstens durch 30 Jahre die Zinsen besaUM^
unter dem Uebereinkommen, dafs die Bahn nach Palligwerdan

dieser Bonds die Schuld an die Regierung tilge. Die Bond-

schuld betrügt jetst nahesu 'tl Millionen; da der Tilgungsfood,

den die Regierung an Hand hat, 17 Millionen enthilt, SO iH

der Schuldbetrag der Bahn derseit nahe an 54 Millionen.

Als die Regierung an die Bahn in 1864 diese Anlehea

machte, liefsen es sich die Leute, die damals an der SpHse der

Union Pacific standen, 52Ö00O Dollars kosten, nm Koografo-

Vertreter su korrumpiren, und daa Geseta dahin an ameadiiaiib

dafa die Kegierang fOr ihre Veieehtaae aa die Baha eiaemlla
Hypothek aceeptlre.

Digitized by Google
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Von den Summen, : 'i ^ üp Bahn für erat« Hypothok,
ji'jwio eiui dfr Lamlschenkung un.l den Aküea erhielt, und die
zusammen M Millionen bctrujjHii, hat hWh M> Uancher ein Ver-
mögen auf^fcbaut. Die L-pilurig lier liuli« war, gelinde ^epao^t,

Kfhleurferhaft, lüo Ilpohti- der üpgiprung Kreditor wurden
ij^oorirt, aus dem Sclmtzami wurdfn im O.nnzen 1 l'J Millionen
Dollars herauBgequt'tßcht, i.i; i ir: 189-1, als die Fälligkeit der
Bondschulden an die Regierung ruihe war, folgte der liankerott.

Eine Gruppe von Hankiers bildete jedcn-h ein Reorganisalions-
Syndikat, um die Verbindlichkeiten der Bahn, wie sie vor dem
Darlehen der Regierung bestünden, an sich au bringen, und
dann mit der Regierung einen Ausgleich enzuHtreben. Mittler-
weile wurde im Kongrefa darauf hingearbeiti ', i Termin für
ilie Rondsetautd an die Regierung su v«>rl&ngern. doch ward in

der Suche nichts erreicht. Das Keorgani8ati(jnhki)initee machte
»|pr Administration Clevelaods den Vorffhifiir nis Auffgleirhs-
surjime ^KÖQISSÄ Dollars in Baar au ji « pr r n. wodurch der
Staut 25 Millionen eingebOfst hatte. Da« Komilwe merkte aber
D.u h verschiedenen Verhandlungen im Vorjahre, dufs es bei
iler d;imftlfgen Administration keine Gegenliebe finde, und ent-

schlüfK sich, auf <)ie nftchfito zu warten. Zuerst wurden Ver-
hantilungen mit Vertrauenbleuten beider Kandidaten, Mc. K'lnley

und ßryan, angeknüpft; man liefs aber Letzteren bald fallen,

wt'it (lieber nicht da« rii htiga Veistflndnils für die Sache hatte,
w uhrend der Vertreter Mc Kinli]«, nlnOeb Herr ICirk HuuMi,
weit mehr Intelligenj; zeigte.

Kin gewaltiger Kürruptionstond, über 2 Hillionen wurde der
republikanischen Partei eingehnmligi, und nun erfolgt die RQck-
aahlong der politiselien Schuld, an den FinanEring. Eine der
Bpilingung«>n war, dafs der Präsident eine Persönlichkeit zum
'lenoralanwalt ernenne, der vi)m Ring vorgeschlagen oder gut-
gehoifsen wird Diese UPdingung hat Herr Mc Kinley sofort
nach seinem AinL-^antritt zur Zufriedenheit deH Rinkes erfüllt.

Der Generalunw alt hat die .AuWlionnbedingungen für lüe los-

»uscblagende Bahn festzusetzen.

Nun lag den) ReorganisaiiiHmkonjitee daran, den Plan unter
der neuen Admini.stration ' n-ich als möglich aufzuführen.
Man set«t<> deshalb da» Dalum den Verkaufes der verschiedenen
Zweige oder Theile der Union Paciflc für Anfang November
fegt, einen vollen Monat vor Ziifwiinmentritt des KongresBeg.
Die Ankündigung de.s Zwangsverkuufes erfolgte nur dreifsig

Tage vor dem Dutum de.a Verkaufet. Jeder liieter hatte fünf

Tage vor dem Auktioiiütage 3 Millionen Dollarn baar tax depo-
niren 2.^ pCt , also etwa 29 Millionen, soll <ier Krsteher inner-

halb der tTBteti dreif^ig Tage, den He«t der Kaufsumme, lier

für alle Linien zusjimnien etwa liii Millionen betrJtgl, innerhalb
1er nflchÄten dreifsig Tage baar erlegen. IHf l n ier können
mit ert-ton Ilyputhekenbcjnd« besahlen. Nun in Unden .«ich aber
diese Erste Hvpothekenbond.s in den Hflniloi !• n lieorganisat <jns-

k(>mitee.s. Da en für irgend eine Ge.'iellsciiaft unmöglich ist,

innerhalb gechzif; Tagen llf) Millionen DollarB baar aufzutreiben,
ohne eine Krise au verursachen, mo hat der Ring keinen ernsten
Konkurrenten Die drei Hahnen aus dem ÜHteii, welche in

Ümaha einmünden, könnten, nelbst wenn »le tuch vereinigen,

nicht als Bieter auftnnen, der Ring kann di« Bahnen erwtehen,
20 bis 25 Millionen dabei , verdienen", umi da« Geyeh.irt kann

abgeechlosien sein, ehe der Kongrefh Eusammentritt.
Die Adiiiinistrationspresse schweigt tich über die Sache auH,

i'.ber ein Theil der Upposiliiinspresge schlftgt L&rm und e.Kpimirt

den gansen Schwindel. Ea i^t uun doch die Frage, ub flerr

Mc. Kinley den Pakt gutheifst oder ob er sich vor der ö:Tcnt

liehen Meinung fürchtet. Bis jetzt hat er sich, was Wahlvcr-
pf!;chtungen anbelangt, als Mann von Wort erwiesen; er hat

sich nicht ge.scheut, an die niedrigsten Charaktere Aemtor zu
vergeben, wenn sie nachweisen konnten, da.'s ihnen .solche für

VVahldienste versprochen worden waceo. Mc. Kinley sch-uta
den Skandal nicht. L&fst er diesen Pinansskandal mit seiner

Zustimmoog durchgehen, eu kann er ebensowenig wieder er-

wählt werden, wie Cleveland nach den famosen Bondverkaufen
hAtte erwRhlt werden können. Und er reifst seine Partei mit
sich, dir ohnehin jetii schon stark geschwactit ist, wie die

nAcbste Bürgermeiälerwalii für Orofs-New Vork beweiicn wird.
» *

*
Die Gewetbekatnroer, welche gegenwärtig in iNew-York ihre

Konvention abh&lt, wiederholt die seit einem Vierteljahrhundert
angeregte Forderung nach einem Handelsministerium. Bisjelet
sind die Departements, die rechimärsig einem HandelBininisteriuin

unterstehen sollten, unter allen möglichen Ministerien verstrout.

4

Im Jahre 1808 wird in Philadelphia unter den Auspicien

dw HsDddinniHuiM ttml das Pniddiii-iiHlitiits eine Auutsllang

Btftttflnden, zu welcher hauptsächlich die eSdamorikanischWI
uad die orientalischen Lander «ingeiaden werdan sollen.

Süd-Ainerlka.
Zur Lags In Argentinien. (Originalbericht aus Buenos- Aires.)

Ueber die im DeMuber in Argentiniea berocateiirad« Oetreido-

erat« Iftlst aicll inoiBentan mit Sieherlieit kaum tchoD etwas
sagen. Dan englischen Telegrammen, die aehr oft eine falaehe
Tendena haben, dOrfen Sie nicht tmaen. Tbalaacbe Ist. dafk in der
iwritaa HAIfte des September« die Heuachrecken sich wieder in

Draniaaen eingestellt hatten und aneb vielfach grofsen Schaden
thun, sowie dafs um den 20. September benin sich noch sehr starke

NaebtrrOate in Santa bis su ö—7*R.unterKull eingestellt hatten,

dia oatliilieb die Jungen Welien- und Leinpflansen stark mitge-
nomnan beben. Die Heuschrecken sind Jedoch erheblich siifiter,

als im Voijafare gekommen, so dafs die 6—7 Wochen sp&ter
ao ervarleode junge Brat dem Weizen und Lein wohi kaum
noch Scbwlao bringen wird. Der Mais wird Jedoch itat, wobln
die HenaeibraelMn kommen, vamicbtet werden. Scliadeo lat

»Iso schon Unraieband aageffiebtot; darAuaibU dar Watnanamta
wird Jedoeh Im WaaentliebeB nyeb dirclt dla Wttamng tm
Okiober und Noveoibar haAigt la tat alao irilgtidl. Ja mlw'
sebaialidi, dab Aigendnlen voa der MalitleD Brate etaan nati
naeb Bun|w wiid abgeben können ; über dta OiOlte des Quaatnau,
daa SU Vaiaehlihng gelangen wird, Hütt rieh Jedoch Jetit mit
Sieliafhalt mA Biehta aagen. —

In der PoiWk Hegt Oa Baoha ao, dalb votaaaelehtHch Dos
Jnllo A. Koea, ahoa «nnlildie Oppoaitlon, sum «weiten Mala
aum PiMdaoteo dar Aq^anlinlaehao Repühlik wird gewahft
wendaii. Ob Boa« dar gaaj^etete Kandidat ttr dia anla
Stella In der R^abllk tat. mflge dahin gestellt MaiNo; JadarihUa
wiirda ea aber eloa Wahtthat Ihr daa Laad aala, daa la daa
letatea Jabiao dnreh lOlberataB aad aadata Imiebaa sehwar
geilttan bat, maa dto alobaia MaidaiitaBwahl rieh
grtJfsere Unruhen volIaOge. —

Oeetaabas RmIM fir Bn
DentaeblaBd. wir habaa ta

Bio Ifabawort aaah
der varigea Nr. aaf Baita MO die

Thalaaeh« koaatatlrt, data daa datrtaeba Kapital, waldies nach
Rio Grande do 8ul gakonana lat, aar Im Haadal angelegt
wurde; dufs, w&hrend wir alaa ganaa Briha iDduatrieller Unter-
nehmungen mit englischem oder balglach-ftiBrtrilcbam Evital
aufs&hleo konnten, wir fcria rinaigea mit dentachaB Ofand-
kapiul Ihadan.

Bia aum 31. Oaiembar iMft gab aa la Bio Grande 878 ka
Bundeababaen. die tiwa mit bnalllaniaeliam Oelde gebaut alad,
und 763 km Bahn. IBr waldw aadhadlaebaa Knltil In aiatw
Linie englisches, in awaNar Liota bdgiaeb-lkaaMMaeliwa, la Ao-
Spruch geBoamen iat, daa 6 bto 7 pOt Saagaranila gamatat.*)

Wae hiadert «aa, anaer Thema an «rw^tara, «od einmal
uaaere geaammta Beipobiik daraufhin m prllm. wie weit
eigentltab dwttaehea Kapital in Ihr angelegtwf Das Brgebnif«,
an «elehem «Ir in anaerer üaucban ia Baaug auf BIq Oraada
gekaumen alod, wtri rieb aacb an Bade dlaiar UnlaiaBebaag
herauaateilea: data alnlleh vom aualindiaeheo Kapital la entar
UnleBoglaad. In nwaitarFiaafcrrieb, In
Mabe aber DentaeUand «agagirt iat

Warfan wir nunlohat «nea BHek ant dta
Oorril bavtHkarta aad aitruntche Gegenden CDbiaad, dnreh
die vom Bamta au nUmda aa^arantie garichart, hnlbD die
Aktionare keine Oeihfar ihr Geld an varUeian, «te ea «tor BaU
>jein konnte, wenn aia diaaaa la Btaatapapiarea andanrridg an-
gelegt bitlea.

Da tat In aaaetm Haahbaiataata BaalaaBAaifaia glatoh dia
D.Theraia ChitattaapBabob adt ainaai Bdmfchner von 116 km.
KonsaadonMn tat ,Tha TL Thaiaaa Chitaliaa BaÄlwajr Oy. IM.',
mit ainem Kapital vaa &.a(Nk88M|]80 ta. Gold, auf wakhaa sla
7 pCt. Binagaraatta geidatat D!a alaaiga Baha Im Btaate Baata
Oatharina, von BBgltaidara gebaut!

Gehea wir weiter nach Nonlen, eo finden wir !n Parani
die ParsnÄ Rahn. Die Hauptlinie Paranagna-Curityba ist am

•| Wir /.flbli'ti iunarnrnun:

Bahn ieii;ili.-chi , '.S.h km Ki j

II! km l'rirlo .Uegrn-Novn Hamburgn-
( Iraade buicc loiigli^clil

;
17i,i kni

Quaruhlui-itaqui tengiiach); 161,471 km uua 1(X) km von .Satita-Msria-

Crux AU« Pinnelro äaroado (OMellaehaft CheminB de Per 8ud Ooaat
Brösitiens) Dieselbe QessllKhaft bat noch in Bau 9<i kn von Pin-
helro Marcado bis PaAso Kunde, und genehmigt« Studien von Pasao
Pundo aum Uruguay 475 km, towlo von Cruz Alta nach Povo Novo
476 km. I>a diett» On-iollschan knntraktlleh 6 pOt ZtiiKgaraniie auf
jo 8Ü Contua [iro )vilome(er f^eniernt, ho ropraitcntirt die Strecke
tenta Marla-Piuhelro Uarcado «in varsiiMilich angeta
JMkStO» Gold. 4 mni» Gold s V. alao
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2. Fcbnuur 1885 in einer L&Dge von III km erOfltaet worden,
wahrend die Vorlftngerang (nach Lttpa) und Zweiglinien Bp&tcr

dein Verlcehr Dbergcben wurd«>n. Im Gänsen sind jetzt 417 km
Im Betrieb. Konsesgionftrin igt eine fransOsische OesellBcbart,

.OompagniiB Oincralo de Chemins de Per Brcsiliena*'. Das
KaiHlal der Banptlinie botrlgt I1.492:042S707 n. Gold, das der
VorlBngeruog und Nebenlinien 9.l79:8H&tilOO rs. Gold. FQr
Erstere zablt die BundcBregierong 7 pCt., für die Letzteren

6 pCt. Zinsgarantie. Ist die einzige Bahn von Santa Catharin»
von Engländern gebaut, eo haben Franzosen das Kapital für

die ciosige Bahn von ParanÄ hergegeben. Aber weder die

Bngllader, nocb die Franzosen, sondern die Deutschen sind es

KireMII, welelie diese beiden Staaten durch ihre kolonisatorische

tigkelt der Kvltnr erschlossen haben
'Wir konaMO ser eiaenbabnreichsten Zone unserer Republik,

zunächst KU dem Btsale Säo Paulo. Die Santos-Juodmhv BhIji

mit einer LKnge von 139 km, deren Konzessionflrin „The S.

Paulo Ry. Cy.* ist, gfr-iefst keine Zinsgarantie von Seiten des

Bundes: der kolossale Import, der ungeheure KafTee-Bxport
macht eine Bundesgarantie Qberflüssig

In den beiden Staaten Uinas Oeraes und Rio de Janeiro \et

die MinaS'Rio-Babn hier zu ervk-Bbnen, deren Konzessionarin
die ^Minag and Rio Railw. Co. Ltd ' ist. Sie hat 170 km im
Betriebe und geiüefst auf ein Kapital von 15.49.^:'i43SO;<5 re

Gold elno Zinsgarantie von 7 pCt. Im Staate Rio allein ist zu er-

«Ahnen die ,Kio de Janeiro and Northern Kailway Comp.*,
die von Rio nach Petropolis führt und 45340 km im Betriebe
hat. Sie geniefst keine Zinsgarantie. Dieselbe GeeellBchart i«i>t

im Besitze der ,Gräo • Parä • Bahn'' mit einer LSnge von
92 km, fQr deren Anlage sie ebenfalls keine Zinsgarantie geniefst.

In Bahia haben wir die Centralbabn mit einem Btibnkörper
von 318 km im Verkehr und äOO km Bahnlange in Studien
Konzessionarin ist die .ßrazilian Central Bahia Railway Co. Ltd
welche auf ein Kapital von I3.ÜOO:00O4 Gold eine Zinsgarantie von
7 pCt. für die Im Verkehr befindlichen Linien geniefst und für den
erübrigenden Theil der Buhn auf das angelegte Kapital 6 pCt
bis Bum Maximum von 30 Contos pro Kilometer. Am 19. Mai
1887 wurden von dieser Bahn 300 km dem Betrieb flbergeben.
In demselben Staate haben wir die Bahia-Sao Frunci&co-Bahn,
Konzessionarin „The Bahia and S. Francisco Railway Company "

Die in der Richtung nach dem Säo Francisco führende Strecke
bis Alagoinhas, in einer LBnge von 123 km, geniefst auf
ein Kapital von Id.OCOOCOJ (»old pine Zinsgarantie von 7 p€t
(Vun Alu^iiinhas an bis Villa Kuinha ist die Bahn Staats-

eigenthuii) } D)p Zwclgiinio Timbo, als deren Inhaberin auch
di«' ,Tiuiliy Branch Kailway Cy." aufgeführt wird, mit einer

Lange von H.t km geDiefet auf ein Anlagekapital von 2.650:000*

Gold eiiip Zinggaraiitie von ü pCt.

In Alagi>»ij finden wir die ,A]ag6as Kailway Comp. Ltd "

als Konze.'vsiünarin einer Bahn. Der Hauptstrang von Jaraguii

bis Imperatri», m einer Lange von km, goniefst mit einem
Kapital von 4-553 ÜXJS Gold 7 pCt. Zinsgarantie; liie Ni henlinie

von Tjouren$o de Albuquerque bis Assembiea, in einer Ltage
vor: 63 kio, «af ein Aiilaftlnpitd tob lJi6(M00» tSn» Ctaiaatie

von ß pCt
Im S^.u,it» Fernambuco finden wir die ,Ori'a" W^-Ifm of

Brasil Uailwa\' Cy. I.td."' hIk Inhaberin der kecife-I.iinoeiru und
Timbauba-Bahn. Die AuHilehnunK rliopr Yin^in belüun sieh auf
141 km; das Kapital .'jOü.(K\):C<(V' % (iuld. für welche 7 pCt.

Zinsgarantie stipulirt sind. Ferner firulen uii die „Recife aml
Säo Pranpisco Ry. Co. Ltd." als Inhaberin tler Rec-Ife S'io IVjvri

cij^eo liiilin. Der Bahnkörper derselben hat 1);h Pulniurei, eine

Ulngc von 125 km, und die Geaeilschaft geniefst auf

7 111:111 tili rs. GoM 7 pGt mA Mt 4^19^79118 n. Gold
.') pCt. Zins-Garantie.

In Parahyba iyi der ,Conde d' Eu Ry. Cy. Limited" zu ge-

denken, welche die Condo <!' I<:u Bahn als Koniessionärtu iune

hat. Diese hat eine Hinge von 141 km von Parahyba-Mulungu
Pilar - Indenpendcnci^ und der QeseUscbaft sind 7 pCt auf
ü.OOO OOOS Gold und 6 pOt auf CSSTS Pltaad Sttritag mge
sichert..

In Hio Crando do NLit^' ist dii» Natal Nova-Crtu-ßahn zu
orwflhnen. 8ie igt \ji km lang, und Inhaberin ist dtP .Bra-

zilian Natal and Nova Cruz liv. Cy Ltil", weKdie auf ein

Anlagekapital von 5. J Ii 1 1 rs. (lidd 7 pi.'t. Zinf-^arantii'

geniefst.

Das sind vielleicht nicht alle") ausländischen Eisenbahnen,
die In Bniilln gebaut sind, alwr aa tSmi die, Uber wriebe

*) Vlolloicht ixt noch zu den uualftuiiUrhoii Komps^nioii tllo

«Tramroad de Masareth* in Boliia sa reeiusB, mit einer Uahn von

uns Zahlen zu Gebote stehen. Aber für unseren Zweck, nach-

zuweisen, dafa in erster Linie vom auslandischen Kapital äu
englieehe, in aweiter Linie de« fnnuösctae engaglrt ist. gnllit

diese Anfttellmig vollkemmeii. Fanen wir die Bigebnlme km
zusammen:

Wir haben 17 ausländische Bahngesellschaflen in Brasilien

nachgewiesen, 15 englische und 2 französische. Dos gesainrat»

ausländische Kapital, das von diesen Gesellschaften angelegt

ist. belauft sich mindestens auf \hO Millionen Mürels Gold,

mei^t englisches Geld, da nur 2 französische Gesellscbartf-a

vorhanden sind, deren Kapital auf rund 28 Millionen lu ver-

anschlagen ist. Diese Kapitalien sind zu 7 pCt und zu 6 pCl

sicher angelegt worden Brasilien rQhmt sich mit Recht, dafi

es seine KotnpromiBse dem Auslande gegenüber stets prompt

gelöst hat. Zur besseren Orientirung unserer Leser führen wir

hier vergleichsweise an, dafs die i^esammten dem Bunde ge-

hörenden Bahnen einen Weith von 288 Millionen iliireis re

prasentiren

Mit diesem ausländischen Kapital ist ein Schienenweg von

3114,» km iJingc gebaut worden, wovon 67H,<7 km Baho-

lange auf französisches Kapital entlallea. Vergleichsweise wollss

wir wiederum bcmerJten, dafo unMie Boadeabalneii atr

2950 km Lange haben.
Welche kolossalen Suranien nun Krasilien an dti-s .^uslanil

in Form von Zinsgarantie gezahlt bat, da& entriehi sicli unserer

Betrachtung. Wir führen nur an, dafs im Jalin- 1S95 derBuDil

in Buropa tfir 2inagarsnlien Insgesammt 9 :^24:738iS79 rs. Golit

auszahlen lieJk

Diesem enormen englist^hen und franzOflsclien Knpita!, iit

seit Jahren in Brasilien sieher und gowinnliringend .mKeiegt ist,

steht, - soweit Eisenbahnen in Betracht kommen — bis Jet»t

kein deutsches gegenüber. Bis j'tit, ?ii;:en wir, weil Jie

„Kolonisationsgesellschnft für SO Ibrasilien*. die Nuchfolgeriu

des „Kolonisationsvereins von Ib!','- in Hamt urg, welch» in

Santa Catharina ein Gebiet von ßöOOOO Hektaren Land erwoiiwa

hat, kontraktlich zum Bau einer Balm verpflichtet IlL Die

Gesellschaft hat ein Kapital von 1 500 OOÜ .Mark

Aber was ist das gegen die Unsumme;i, weK her eni^lischer

und französischer Unternehmungsgeist hier angelegt hat!

(K D. Z. in Torto Alegre.)

Zsm Nahrengsmittsl-Inpert in Rio Grands do Sul. (D Z in Porio

Alegre). Die liebung der Produktion, hauptsachlich der Acker-

wirthschaft und Viehzucht, und In Folge dessen die Verminderung

der Einfuhr von Volksnahrungsmitteln ist bekanntlich eine» der

wichtigsten Erfordernisgo, nni endlich lie wirthschafUicln'

Gesundung unsere» Landes heibeizulühren Freilich, wie vIp!

hat auf diesem Gebiete noch zu gesc hehen, bis die Hundert*

von Millionen für die bauptsÄohlitiisten LebensbedQrfnii*?

nicht mehr aufscr Landes geben, s^intierrt der einhcimiwheii

Produktion zugewandt werden können' So sind im Jabre

1896 an Cerealien and anderen wich'igen NahrungäiniUiln

allein über die Hafen Rio uml Siintoi* der ühri^tn

Hftfen nicht zu gedenken Mengen v>jn 5» 363 Conto» w
Werth eingeführt worden, wfllireml «üm Kinruhr derselben Waareu:

Weizenmehl Speck, SchmnI/. Muis, iieiü und Stockfisch, in den

ersten 7 Monaten dos lauf, nden .Jahres H4 140 Contos betrag.

Bei diesen Bereelintingnn .-iin i .l;e DiirchsLlaiittspreise destlrot-

handels zu Grund«- gelegt wurden An ZOUen wurden für dif

1896 über Rio und Santos inip.irtirtiTi Natirung^mittel 77fi2C«Bt««

erhoben. Wir wollen glincli bemerken, dafg die gtatistisi hM

Angaben vorliegender Arbeil den Buchungen eines großen Kia-

Hauses entnommen sind, welche.-! zu «einer eigenen Orieiiliruag

bf-möht ist, die Daten so genau wio hierzu Lande eben mOglidi

TM ge.-iijvUen, Jedenfalls liefern die Zahlen ein, wenn auch aldllt

unbedingt prilz'sea, bo doch ann&bernd /uireffendes Bild.

Die oben genannten Erzeugtsi.'^fle werden auch in Brasiliwi

hervorgebracht, aber lefdor in viel zu geringen Mpngen, ub>

den Konsum sm Lun te zu decken. Aber selbst FelJfrücblt,

wie die e^^hwarüi'n Holmen, müssen noi-h eingeführt wpr^f^

und zwar kotnuien liiebelben in grofhen Quantitäten aus N'-"

York. Her Anljau derselben geschieht in Meziko, Vi)0 WO »m

sie über New York nac!> Hio vcrluili-n und dort nocb mit gutem

Verdienst an den Mann gebracht werden, ©in Beweis zugleich,

wie theuer die Produkiion hier zu Lan.le in Folge de« M^r^cb

an Arbeit«krAfi«rr und guten Verkeltrswegen zu stehen konuiit.

lieber dir- M^nge der liDportiftea Bohoea liegHi
"~

Angaben nicht vor.

km Laogo, und 7 pCt. Zinsgarantie von S«iteo de« ^imM«.

ö pCt Seitens der Union, LeUIern attf sin KSailSl «M
iXKkS Gold Btfi der Aufdtelluiig der SdlUlAarMIlilaM askssev

diese OvseilsctMUt nicht mit eingerechusij^. . . ^ ^ GoOgIC

9im
und
l-H90:(X)(t
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Bin anderes Bneugnib d«8 Peldbuies, bei dee«en V'erbrancb

Braaiiieo vom Auslände, in diesem Falle vom Lu Plata, abhaof^ig
ist, ist die Alfafa (Kleehen), wovon 18M Ober ähl 000 Ballen

h bO kg eingefQhrt und mit ca. 2CXX} Contos bezahlt wurden
In den 7 ersten Monaten von 1897 belief sich die jE^nfuhr auf
221 000 Ballen. Da der Preis gej^en das Vorjahr gestiegen ist,

40 gingen rOr letsteren Posten 1547 Contos aufgor Landes.
Bin besonders beseichnendes Bild von dem Rdcigfange der

beliidKlieD Produktloa lud d«m Aobabwiiiuc der BloAilur biatat

dw AHUtfll JUtW. DavoB wardn IbtrSio «ad SiatM ia-
pwtirt:

m'i U2 SOO Ssek 7 S bi< b $
1808 &2a600 . 8t . Jlt
1894 S«9 8U0 . 7« . US
im 919700 , bt . llttOO
1896 ItOOOOO . »• . 11$MX>
1897 Jan. bis Mi t73 6UO . 61 600 bia 11$

Die Regierung ktUlte vielleicht dninal einen Versuch mit

AusAihrprAmlen wagen, wie sie in Deutschland, Frankreich und
anderen europftlscben Landern auf dem Zuckerexport stehen.

Hand in Hand damit h&tte «in dem Jeweilig«! Btandn dar
bteslgen Produktion ansupuieBder SchottioU anf die Znfahr
ana dem Auslande su geben.

FUcalisch veranlsgle Gemdtber »erdpn den Einwand bereit

haben, da/s mit der Verminderung der Binfnbr auch die Zoli-

einkSnfte surflckgehen werden. Vl^ir kOnnen darin keine Einbufse
fflr das Land arbliclien, so lange die in den Zollamtern ein-

gekommenen IKtlionen für die Deckung der riesigen Kurs-
differensen au einem sehr Krolsen Tbelle Wieder iM Awaland
wandern mQsaen Wozu da ein gansee- BeaBteoheM' nlt dar
Binliebwuc der Z5lle bemQben?

Kua fichlufs wollen wir noch die einselnen Posten auf-

fahren, aus denen sich die schon oben verseicbnetea Summen
der Ein Fuhr <ler haupts&chlichsten Konsumartlkelt emnit die*

selben li*d6 Ober Rio und Santoe ins Land kamen, snsiunmen-
aetaeo:
Weixenxaehl In fimem n 84 kg . . 870 ik«) Kaaaer 13 784:000 S
Speok in PSiraem n M . . . . 5: iXMJ . 6&O8:0O0 t

Schnuils in ParRehr>ii a la kg M 60U , 1 m : 960 S
Mais in Sacken ä «2 kg I&OOOOO , 12lKX) :000 S

Kein Iii äsekea i 6ti kg 1 122000 . 20oeut:800 t

la tfaiH «SOOO Um» 1
»™ «"*
wiC3:7go (

Im larfMm Jalira 1897 dod die Preiw Ar die aoMiDhrten
ArUkal Ml auf Seboali «tauntOeb geatiegeo. Der Aae-

w«a illwr ifie Bnltahr derselben Uber Rio and Santo« Ist Ar
die Monate Januar bis inkl. Juli der Tolgende:

WeiaMuaabl .... i86äuu Fawer 776i:uuut
8p«ek MTW . 94n:0QO*
fldUBala SSM« . TtttOOOt
Hais 87S 600 Back B 138 ; 000 I
Heia 695 200 . 12 046:000 S
Stockfisch ..... «aOO Vol. 8 042 ono t

34 lii' -'XK' t

Der Durchgchnlttswerth der monatlichen Einfuhr dieser
Artikel war Im Jabre 1SS6 4 bßä : 000 $, in 1897 4 877 : 000 S.

Dls gröfite durch Berabsstslgung srrslchts Höh«. Eine Nach-
rlcht, die das Uers des Alpinisten in Aufregung versetzen wird,

erhalten wir ans Amerika. Der Aconcagua, der Rieee der Anden,
desaeo hOchste Spitae, obwohl 150 km vom Meere entfernt,

doch von offener See aus sichtbar ist, ist sum ersten Mal be-

stiegen worden. Der Schweiaer Pfihrer Znrbriggen bat diese

Heldentbat vollbracht. Br war mit einem Engländer Numens
Pitagerald aufgestiegen. Der Itetstere jedoch bat den Uipfel

nicht erreicht. Zurbriggen ist nach awei vergeblichen Ver-
suchen endlich allein oben angelangt. Die Besteigung bot
grofse Schwier^keiten. Die tiefen Tbftler mit den gewaltigen
Vorbeigen, auf welchen sich der Aconcagua aufbaut, sind

schwierig au ersteigen. Was den leisten Qipfel des Berges
betrifft, so baut er sich konisch auf dem Hochplateau auf. Bin
weites Sclineefeld deckt die Basis. Obwohl von Gletscber-

spalten durcbeduiitten, kann man es ohne allsu grobe Schwierig-
keiten flbertchreiten. Weiler oben bieten die fast schneefreien
FeiHwaade nur wegen der Luftverdfinnung und der plOtslicb

auftretenden Wirbelwinde bei der Besteigung Schwierigkeiten.

Im Jahre 1883 bat Dr. Qfissfeld *wel Mal versucht den
Gipfel an erreichen, aber er Icam nicht hoher als ca. 6560 m
und biaterliefs dort seine Karte in einer Blechkapsel. Der
Pflbrer Zurbriggen hat dieselbe gebmdeo. Die Spilfe, die er
erreichte, Ist hOher als 700O m nid der bOebale Pükt su dem
je ein Beigiteiger gekuigt tat

Brr0fkasteiu
V«« dta Veriiamls dsuttohtr Ckcksladefiibrlfcsntsn geht uns dia

DSChstahende E r k t a r u n g') zu.

Üin untorze!ehne?en Mitglieder dss Vnrbandes dflutseher
CliolsolBdc FiibrilcaiitPii erklären sieh mit der Slellungiiaiim«.

die der Vorstanil und der (ieschSflnfObrer ircgonnber der Zoltjichrift

.Gordian* eingpnnmmen liabcn. In ftllpii Thailen pinvcratniidpn und

•rkanaeo an, daf* der Vorstand de« Vertandes bisher die liitoroMen

dsr deatseiiea Ctrakoladan-IndastiU ia vnilataa Madie tnmüut bat
— Die natatMiehaalaa Chakelade'MiclkaniM bOnae« daa Ansprach
<}oidtaB^ •lne,ftalwatertlM*MMbH akhtal* beieahdgtanerkenDea.

Bamniar b Fiaehnattn*H«rAird. bsibge ft Joidan-Hagdeburg.
'J. H. Branschoidt-Dttssaldorf. Bremer Chokoladefabrik Haches b Co.-

Bremen- Kroat David i P. Pn. David Sölin» Halle a. 8. Otio Dingel-

Hagdeburi;. P. P. Peldbaus-NcuTs s. Rh. Wilhelm Felaehe-Leipiig-

Oohlia. Flonsburger Chokoladonfabrik m. Ii. H.-Plensburg. C L
Priedflrieha-Koatock. C. Q. Oaudig Naelifl Chokoladenfabrik-Leipiiff.

(jL'ljr de Glorgi-Prankfurt a U. Herrn, dn Gior)?i-En»en ii Ruhr.

J D. tiror»-B«rUo. Prana üOiitber-äpeyer. Ueiorieh Ua«befleiu-Nurtt-

berK Hartwig b Vaäel-OiMdsa. T. J. Hiddinia-liorden. Hewelb
VeltMa-Kobi a. Rh. aebr. Hillen-Oriflrath-madiaberg. Hoffmann ft

TIede- Berlin. Jordan b Tlmaeua- Dresden N V. R. Ktf^model-
Leipzig. Eduard Kleefeld-HanDover Ktiapo .'c WOrk-Leipiig-Reud-
idtz A Leppien-Berlin. Lobeck & Cc üremlen Löbtau. Bnrthpl

Jlerlena & Cie.-Malheim s. Rh. K Mertcv.« A Cie.- Magdeburg
F U Motzger Nürnberg Bcrnh. Most-Halle a. ö. UUllar & WaicUnsj
S'.icbfl. Mft>;ilfbnr : '.puKcbaur & Lohmann -Emmerich a. Rh.

K. A üehlor-üeiii. i'uikcrt & C^).•Worlligerodo. Oswald Paschel.

Braalau, Ouatar Baiahudt A Cie. Nachn.-MagdebBiig. F. Ad. Rieht«rb
na.-Rudolstalt Riedel ft Engelraann-Uresdna-PlaiNB. P. U. A.

ftonnenberg-Weinigerode. L. SchasI ft Cie. Crunp. fran^lSe-Sfrar«-

burg i B. Schneider ft Comp. (Oani)Ker Chokoladen-, Uar»ipan und
Zuckerwaarer; - Fabrik)- Danti^. Carl SchuHi S Co - Ludwlgaluat,

Richard Selbmaiui-Iircadt'n-N Friuiz .SoblzicU-H.ilibor. [)pa B. Spren-

ffel ( 0 A Sproii^i-l Hanni'vor Slaengel & 2illtir-ötuttg»«L Oaatav
Trnibnt'r-MiKlrrhllBlich I hirle & Holzliauso Barleb«D. Tbomaa b
Boradorir Naehfl.-BraaiBU. Vereinigte Fabriken Moaer-Itoth-Stuagart.

Job. rui. Wagaar * Cia.4biina. Kmauuel Weinborg-Unrford i. W.
WorcbAdslsr b RMsdOfff*Berlin. Paul Wesenberg Sohn- Berlin.

WIttekop b Cle.-Braunschwelg. W. F. Wucherer A Cie. WOrzbarg.
Zschimmer & Wiuoch-Cbemnitx.

Gensralkonsul Psldran's Abreise von Sydney. Aus Sydney gebt

uns die Nacbriclit su, dafa Qenersikonsul Peldram, welcher
daselbst seit 10 Jahren die deuUchen Interessen vertreten hat,

mit dem Dampfer .Gera" nach Deutschland abgereiet ist, um
sich auf seinen neuen Posten in Antwerpen au begeiMO. Der
Genannte hinterMist in Sydney sablmlcbe Freunde und ein gutes

Andenken. Auch die dortigen Behörden und sabirciche offlicielle

Persönlichkeiten haben dem Scheidenden ihre Anerkennung
durch ^üankett Ausdruck gegeben, in welchem der geschic kten

Handbahuig der Konsulats^^scbARe Seitens des Genannten alle

Anerkennung su Theil geworden ist. Bekanntlich ist bereite

vor einigen Monaten Herr Carl Ludwig Sabl. welcher fr^lher

deutscher Konsul war, verstorben, so dafs im geg^enwArügcn

Augenblicke die Konsulatsposten In Sydney unbesetzt sind In

nächster Zeit bereits wird das Generalkonsulat von Hf<rrn

Kempermana übernommen werden. So sehr wir alle Ursäubi

haben, mit dieser Wahl sufrieden su sein, so bedauern wir die-

selbe doch, weil Herr Kempermann einer der ausgeieichnetsten

Kenner China's und der chinesischen Sprache ist, und aus

diesem (>rund«> wohl in geeigneterer und den deutschen Inter-

essen förderlicherer Weise als In Australien, in China hätte Ver-

wendung finden kOonen. Indessen soll uns daa nlfikt 'Uadem,'
ihm in Sydney die besten Erfolge au wOnschen.

Die Gewehr- snd FshrrsdftbHk vss C. G. Naeoel, Suhl i. Th., weiche,

«Uf.'O'r bni atiderRii Qelflfi^nheit«n, berelli auf der Peatoch-WordiBPheii

HandoU- und Imlnslrin-AuB-itelluiiK lu LObocIl IbSf) f(U liervorragenilc

Leistungen durch die «llberne Staat«- und goldeue Ausalol-
lunge-Medaille. and aaf der Beribur Oswarbe-AaiataUang 1M6
durch die silberne Hedaltle auagsscIehBet wurde. ttwUt uns mit,

ilnfs llir bei der Preisvertheilung der Sach^nch-Thnriuglscheii
Industrie- and Gewerbe -AuRRiellunfr LeipsiK 1B97 fDr .Jagd- und
8chptbpn-(li'w.>»Tn iitiH Wufr.'i.-Tb.'ii.« 'lio i i-cb-fo Auszeichnung, die

Köii ig] I Ii s '1 : - -1
1 Ii I i : h- , : , . 1

1
, jnnt wurde.

Die 6arn- vstf Strssipfwaares-Faliril« «sn Gsorg Kach in Erfurt seigt

an, date Ihr aar 'dar BlahMich*TbDriagiaahaB Oewaibe' aaduna

*l l'iono durch die fortge«ct«ton Angriff«! der Zeilschrift .Ottrdimi"

auf dio Leitung des Verbandes ncpthwcnilif? f^ewordcne Krkliirun^ ixf

von simmllifbui! Mitgliedern dt-B Verbntulr-« iU'ut«cber CboWnladi'-

FttbrikaMitvti mit Aussabme der Firma Uebr. Hichberg in Uanastadl
Howie der ä im VotelaDde daaiala vertretenen Pirmaa Otia HBgef
äekwiUgruud, Job. OotU. HBawald^llagdsburg, CMr. MllMeiCb''i

la, Qebr. WelMi Prankfurt a. Q. nsd Oabr. WaUbaarBtat^ert
~

sith dieee dea IJrtheila Ober ihre «igeiMn Flraiea>lBhaber.nattr
«Mhalten amfitica, unleweinhnet.

Digitized Öy Google
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Induatrie-AiiMtflllaiig in Leipcig die »llberne Medaille mit dem
Prildlkkt .fOr hervorraffetide Leistungen* zuerlcannt worden ist

Berlohti{iii*B Di« Qucllonatigubo des ArtilieU .Cliineaen in dpn
auteerchineriiacheo Ländern dp« O.ttons" auf Seite bb6 in Nummnr 4'J

BMCres Blatt«» ist insofern ricbtiK lu stellen, als nicht der von uns
ange^beoe .Ottaaiatische Lloyd*. «onUern die .Uesterreicliisdie

Monatsachrift fDr den Orient* den Artikel im Original g«i>r«elit bat
BakUDUMChmg. Vom 1. Novembar ab aoUoi »KartMbrtcie*

mit eingedrocktem Wertbialehra tu 10 Pf «IngaMhrt uad bei den
V'erkvlinsnstalten de« Beicbspostgebiets zum Nennwerth vorkaoft
werden. Auf dlo Kartenbriefe finden die Vorschriften für Briefe
Anwendung. Im Privatwege hcrgestullto Kartenbriefe sind zulftasig.

Die Relchsdruekerei Qbernimmt fQr Fii\ atiMMHoncn die Abxtempelung
solclier Kartenbriefe mit dem Freimurlcensteaipel unter den fUr die
Abatempalnng von Postkarten goitenden Bedingungen. Die abzu-
atampeuiden Kartenbriefe mttsaen der Reichedruckerei uagefaUt Uber-
Viesen werden.

Der Staatmkralair da« IMelw.PoataDts. toh Pedblelski.
BaliaiatalteiinM. Der Heistbetrag der ^'oütanweisung^en aus

Dentscbland nach Neu-8ooland Ist von VlU Mark auf 400 Mark erhöht
wordan. Di» Tue betragt, wi» bisher, 20 Pt fttr je 20 Uerk.

Deutsches Exportmusterlager.
BorUu a, Dresdener Btrafse 84/S6.

Bm ,J»mlKlM Is»w«aHsMllani' WlracMsl« Sil M
4mlMt«r Mnra » Sw Oitiiihrtis Bsra«*, sMfswmU wi« Akub^MMM twIsktstsB

• wn4m u tkmtr tMIt teiUsata« «i
MHUBlM iMlItal SlMkÖMtafc ' ~

~

iHislm 4m IsAMTkMiälstt i

iltkaa

309. VirtnteH « MdMW-Artlkata Ar iir< SHnl INihUteH. Un
in Hambory enauaiger KaufiDMon, dar Neinl-Wa8t.Daiitadiland
regalniMK bereist, sucht die Vertretung yon Firmen, welche
Bpesial-ItaElaae-Artikel fabrlitren. Offerten beliebe man unter der
laufenden Nummer an di« ,Dnuti<che RxportmuBterlager*, Berlin 8.,
Drnsdennr Rtrafs<> M; i'i. zu aeridpii

210. Liefsn»! von Mbbein zun Export. Hiner unserer aus-
lladlMbaB Geechaftafri umlii wanecht mit einer deutschen Fabrilc in

Varbtadong au treten, die MObel, iaabetoodere solche feineren
Genres, flir den Export herstellt. nmlL waadan aaob BqMrtaora
der betreCsaden Arakal geenebt OÄrtan ated unter dar lanlüden
Kummer an daa .Deutache Kiportmusterlager*, Berlin 8., Dresdener
Strafbe 84/15, au »enden.

Sil. Uefwung von Psim- uad Maiilakatstaaipes. Zum Export
naeh DeberMe werden Palm- und Manilahutstumpen verlangt. Diee-
baibgUche Offorten sind urit>jr der laufenden Nummer an daa .Deutsch»
llpeitmusterlager*, hf^rViu S . Dresdener Strofse 34/36, zu senden.

SIS. VarMadaag mit Fabrikaitaa vsa fanabaran Naahaltaa sataclit
Bine «ngiliaba Firma, welche Im grooaa 8^1 Biblinn nmiTht.
wanaeht aill Pabrikaoten von gangMim .Henhelteii' In Tar-
bindung tu treten. In Präge kommen hanptsHchlleh Artikel, welche
sich rikr ! d, 6 d. 1 ah oder aogar 2 ah per StQek vericaufen 'laasen.
Ks Warden, wann e« passende und für Jedermann interessante
Sarin'ti waren Quantitäten von 1 iJ — 2(XX)l't StOck gegen Kbubh ffe-
kauft werden. Oefl. Anfragten und eveoU. Muatar aind unter der
laufendap Nummer an das .Deutsche BqMfttuuKuliigar* Barflo 8.,
Dteadanar Strafte 84/36. tu »enden.

S18. Laak fir SatafleakMar traitaait Ita ObonMia^ lapaiteur
bat Bedarf fbr huek aar Beratelluag von flchaflaekleder. Wh- bitten,

En. Offerten hierüber unter der laufenden Nummer an das .Deutsche
;portmuateriagar*. Barlin 8., Dresdener Strafae 84/85, zu senden.

214. Liefening VOM Waokiperfsi- aad Wach^lpfitn-Callier«. Diese
beides Arttki.<i »erden von einnm unserer Geschäftsfreunde tum Kiport
verlangt Letstungsfahit^e Lieferanten, die auf diese«) GeechAft r«i-

flaktlrao, beUebeo Offerten unter der laufenden Nummer an daa
.Deutaehe Bxportmusterlager-, Berlin 8., DreadeiKr Strafsii 84/85, zu

schüftsfreunde, ein deutscher Kaufmann in Atjeh (Sumatra), der auch
Java regolm&fslg bereisen Itllst, wOnseht noch die kommisionsweise
Vertretung einiger dontechor Firmen zu Oberuohmeti Er wird Endo
dit'Hcs .lahres unser Institut besuchen und möchte bei dieser Ge-
legenheit weitere Verbindungen soknOpfen. Firmen, die nacli
Niederllndisch-Indien zu oxportlrcn gewillt aind, belieben ihre Preia-

llaten u»w. unter der laufenden Nummer au das .Deutaehe Export-
utwiatar«, BttUa a, l>raadaMr Btiadn «4/8«^ elwwaawd—

31«. VirMBini h CHIa fIr dat Maate vaii MaaalMKiBtnmhita,
MaMhia Waaran, Nickel- and Aliailnluin-Ge»chlrre, Metallwaaren.

Stetogat- «ad Cryataihsaaren, Britannia und Chriitofle-Metall-

waarea atw. nsw. Rtndr unneror tie,ichaft»freuiiite in Chile, welcher
bereits seit 16£4 ii. Ch:\r anaUHHi^ und mit den Landes- und Hsndel»-
verhaitnissen als früherer Mitinhaber eines grofsen ImportKeschBftes
daseibat boetens vertraut ist, wOnscht auf alleinige Rechnung ein
Inportgeacbaft in Uauafaaltungsgegenstanden io Chile au errichten
und sucht tu dlaaia Sweek gesdgBsle Verbindung«« mit
Fabrikanteil direltt amubnOpifen. Dlo oben angec
al«i In CMIa aabr gambar «d d» dar Han aal

einem der wiehtJgeten chlleniMben Platte — seinem Wohnorte —
zu errichten beabsichtigt and vor allem mit dieser Branche infolge

aoincr lanp^ährif^en Th&tigkeit in derselben bestem vertraut ist, »o

dürfte ein j^rösBurtr Umsatz nicht ausbleiben — Doutecho Fabri-

kanten, welche gewillt sind, mit dem betr. Herrn in Verbindung zu

treten, belieben Offerten, Asfragen usw. unter der laufenden
Nummer an das .Deutaehe Bxportmotterlager', Berlin S.. Dreadeaer
strasae 84/86, zu riebtan. Jedenfalls ist es dringend nOthlg duo
Herrn Kataloge mit Infeainten Preisnotirungen gleichzeitig mit der

Offerte einzusenden. — Wiewohl zur Zeit dlo gesehkftllche Lage in

Chile eine sehr traurige ist, so dOrfte es sich fQr die deutsche Export-

industrie gleichwohl empfehlen, sich dort gute Verbtndungea aclMB
jetzt zu sichern, damit sie bei Wiederkehr haaaanr VaiUM^taa vbM
Zeitverlust ihr Interesse wahrnehmen kann.

Dtelealgen uaaerer Autateller, welebe mit den anftagaadaa Pinaaa
in Verblsdaag sa treten gedeniten. weHaa Ibra OArtaa aair. «itar
der iBKlMaB Banar n - -
(Waitkcr fl«t«ltee), Btrlli 8., MmdaMr «nlia UM,

Deutsches Exportbureau.
Barlla B.. Dresdener 8tr»faa id/M .

BfM«, HMheSsUnr. usw. sind mit dar Adrsass Bsrila PfuÜaaa» Mr. Hm
aa v«ni«h«B.

Dra ÄkcaxataD iIm K.-B. «triirii die mit der B(lird»raa( fwailttkaw
»TarUl »rband»» I iiknil«« Bladntkatrue faa I . la ll*rkaaair twtallt. -
au ZdrtaM« «tlarr Aaftraicir^^r tlielll daj R.-B. aar aalara Abonavat#a Ii daa
SfhSfeat«« B*dtacak|T»a mit. Aadpra Offkrt^a aU die vaa Al.'fuji.nt.n il.« Vifjri-

tarsasa ««rdt« aar iiut«r uarli wihtr rvnt/aaatiradva B«d[Rr>*vt-n li.riiH.tt.

rifMaa, «aleb» Ati»aa»atrR dp» n. K.-U. s« irtnlBn «uakrbva. nolltn dl» K)»-

aasdaaz dar Ab«aBaaiMlAbadln««itK.n itrlaaK». Dleaalbra lUJ ta daataekvr, fraa-
süalarkar, raallafliar aad «raalurkar S|>r>rhr tarkaadaa.

495. Stalilpois9eM tili Alphabeten za kaafei gesucht. P.inpr unssr^r

Geschäftsfreunde iKoramisaionar) im Austande hat von eiiiPm tJrsvtur

Nachfrage nach 8tslilpoin9onB mit Alphabeten. — GeÜ. Offerten,

Anfragen usw. unter der laufenden Nummer an das .UoutHiW B^paft*
bureau', Berlin S., Dreadeaer Straf*» 84/36, erbeten.

406. Af8MaMflrdtoi>iriaarWMIna«tolaBflMII. Xaaliid in IMaiar
Zeit Battana avatar'lantaehar Pabrlkaataa viata Aaffagan awecks
Namhaftmachung olaee Agenten fOr Autatollungtobjekte auf der

Pariser Weltausstellung IWO bei una eingelaufen und empfehlen
wir denjenigen Herren, welche sich zu dioantn ZwerJce naeh Paris

zu begeben beabsichtigen, sich reclit/eitig hoi uns inoldeu zu wollen,

da wir in der Lage sind, diesen Herren gute Agenlureti zufQhreii

zu können. - QeB. Offerten, Anfragen usw. unter der laufenden
Nummer an daa .Deutsdte Exportbureau', Uerlin 8, Dreadanar
atiafee 84/80. erbeten. . .

4»7. üaaalilnB zur • FabHtarfiN «m «HaaHw. Binar unaaier
OesehBftaft^nnde in Spanien schreibt mit Brief vom S8. Oktober er

:

.Zwecks Errichtung einer Fabrik zur Herstellung x-on bonten Relief-

etiquottcn wollen Sie mir olniffo 0ITert4>M fQr Uruckmaschinen voii

leiatungafahigen dentachen Fabrik.-inten lugehnn lassen. l>io Btiquetlea

aollon bis zu einer Grüfae von 10 cm LUnge angefertigt werden,
Damit Sie sich eine Idee vou dnm Gonro der aozufertigetideu Bti-

quatteo machen kOnaeo, sende ich Ihuon anbei xwei Etiquetten zur

Alllieht.''— aafl.OIBiitaa,Anbacaaiiair.«rtard>arl«itaid«alluuMr
an daa »Daitaeha J^oMlianan*, BarilnS., l>readanar StnIbaM/n.
erbeten.

486. Zar Iii» la IbMbnriaa. Einem uns von befreundeter Saltaaaa
San Frnnzii^ko zugegangonnm Schreiben entnehmen wir die Ifittheilung,

dals in Kalifornien nifhrcifi (nf-illHclmflen in der Bildung begriffen

sind, um grüfsere i^xpedition-'n nach Klondyke (Alaska) auazurtlstea

Dies« Expeditionen sollen grufse Mengen an konservirton Nahniogs-
mltteln nach Alaska schaffon, um »o den xablreiclioa Goldaucbara
dort die Ausbeutung der in der Tbat r^hen Uoldiager tu ermOgliebio.
- Die Jetzigen Zastbade In Dawaoo City sollen haarsträubend sefa;

bis zum Prflhjabr werden aldi ladeasen die Verhältnisse erheblieh

bessern, und vorauaiiehtUeb wird hier aus Kalifornien eine gsaz
eiiormo Auswanderung nach Ala-ska stattflndon E» i.it in San

Kr.iiu-iako ütirifienh eins (ii-hfll^i-h.ift f;ebildet worden, welche «ine

Caieson-Miniag-Methode hat paleuliron lassen, um das Gold aus d«a
l'lufMnndo auszuwaschen. Dlo Methode soll aich bewahren und
wird voraussichtUeb aberall auch in Kalifornien, wo in dem FluA-

noch grofee MaoMn 0«)de% wann aocb Dicht in raiekaa
angobbuft «Bd, In natnaiaoder Weiae nur Anweadang

Ea Ht hCichat wah^sche{aUd^ dafe Aln^ks Im Laufe der

aehn Jahre eine solche itolleapielenwird, wie a Z Anfang
der fhnfkiger Jahre Kalifornien. Es Ist lebenden (iBachiechtem noch

in i{riunerung, dal'a damals ganze Klotten mit KoiiBi-rvon. Werk-

zeugen, Uausgerathen usw. nach Kalifornien aegelteo, um den Gold

gritbem dlo Existenz dort Qborhaupt mOgUch zu machen. Ks aind

bei diesem sehr lukrativen Geschäfte damala auch Hamburger
PltMan belhaillgt gawaaaii und haben KhAnoe Geld bei diesem

Oeaeblfte verdient. VlbOeiaht bemlehtiet sich «ueb diesmal dar

deutaehe Untemehmungageiat dieser gOnstTgen Auaalcfaten in. Alaska

und bleibt nicht mit der AuaMmdung t^oigneter Waera Im HOekstand-

Solbstvoretanrtllcb mosaon es zuverLi^aiKo. powandto und energiache

.Menschen sein, welche mit der Auiflllirun^ dusur GsjHLh:irto betraut

werden, denn so ganz gosetzmaisig und rriodllcii durite da» Lebea

in den GoUldistrlkten von Alaska schwerlich verlaufen, und ea wardV
sich vennuthlich Ikhnliche wilde Szenen, wie a. Z. bei den Gold-

aaaiMai in BaUfotnian wiedarbolaa, da die Abenteurer der gaazsii

W4t, midh dl* dar ganten Raaaei dort xuaammeaatrtMaen wordea
— Gaalgnata PlflMan in Sai

~
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du AtowAboBcnntaalotercsMii in Kulifornien. alod «Ir ia
Esportburnau.i naebiuwtlMn
Nummer einzinendan

m_ Vertretungen für MluaUen (Siidanerlka) gesucht. Einer
unserer langjahri|{(Mi ('nuehafUfri'undo. welcliar früher viele Jahre In

Kolnmbi«!! mit böatem Erfolge thatig geweaen iat. «ich dann einige
Zeit In D«utaeh]and •ufgehalten hat uadvor mebraren Monaten wieder
tuKh Kolumbien obergeaiedelt iat, «Onaeht noch VMtMtUMaa von
lalttnngsfXhig^D deuiacben Fabrikanten in folgendan Ailiieln zu
flbvrnohmpn; BlechboarbnUiin^gmaacbinen, Zentrifugen für Oel,

BuUex usw., Feldbahnen und Kfariebamaterial, Pumpen, Petrolcum-
Uotoroa, Proaaen Ar Handbetrieb, KeAerOetmaaehinen, Biimieeliiaen,

DueUlllrapparate fOr Maie uaw , Appnmto zur Bodawnsserfabrikation,
Iclcdne Maeehinen tDr Chokoludenfabrikation usw. Der betr. Herr Ut
nna schon HPit Langem ab ein durcham ttlnhtiKPr und luverl&ssi^^er

t'haraktur htkaniit. und küririMii wir ihn auf? Beate nuipfehlun.

Iiitoresscnlon, welche mit dorn Herrn in Verbindung xu tretPu wOnscheo,
belieben Offerten, Anfragen uaw. unter der lanfanden Nummer an daa
.Deutsche fixportbtireau*. Berlin 8., Dreedener Btrallse 84/86, su richte«.

Dii)|eolfen Abonneatea de» D. wrieiM fir die uter 4ea
Tomtehenden VIttheilnugea In Betracht komnMnden Under Afenten
oder Trrhlniluiii;«n lult Import- nnd ExperthtaMn i

AnfraKPH unter der laofenden Nnmuier an dasl
Berti» 8., Ih-sadeaer Strafae S4yS&, richten.

rij<«wwwun»iii«twJMiaiiniiiiiiiiii<iHwiiiMniHiiiiiM<iiiiiiitM^^^

HeuheitI—^ Keohettl_ SPONNAGEL'S Ne^eiti \

rilligt. iic WIsck nr lord liclei olm zi nttci.

. SPONNAGEL'S

^eifent>ulver
mit der

UtMehfr««.

Naphtha-Seifenpulver • Salmiak-Terpentin-Seifenpulver

billiff und gut

uan gaerle ^ Sgonna^el, gerlin j4.
Vantretair gaaaetet.

i

I

tli11l1tM|-|l1lll1iniMIIIIIMIIMIiriilllllllMIMIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillHII1'llirini tMIIII'ltl9:mil.t8

Unierkleider

ÜBtigt Biul «xportirt

u
HIEME»
Maschinenfabril^

LEIPZIG-ANGER
Sa^e&Holibearbeitun^s^

Maschinen.

iMglMkhltUl

Crystallose
4«0 mal sUMr als Zaafcar

Ist ! Wt>tlHri«r MIMMT ia KnretalUbim. Mehl Mtallah. Durch ihre
Kryitalla btotM ria Ganada ftr abealnta Bainhalt uad Iat

•1 daher fttr heiltos fOinw 'beeondera wiehtta.0M BMt« Mp Ma Satrlnka.IntfaatHal
durch den Un)fMUt>gueDhaDdol und die bekannten Expo

I ia HaBbaig aitd Brama. Pnbno und Praqi»akta doreb dia

D iymi:(jü i»i
«^dogIe
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"Anzeigen ei>>chionen 1W96
in (liMn ira

1^. .Jahr«
ortcheiiipndcn

ftHir llin»»ii Icita «i

ritl tili«! itiUfefticM«

A«l<lgt»liHt vrili

Export - Fachblatt der deutschen Industrie

Zeilenprci« PffT

5 .'.'.lO Mk.

CannataM«F

Misch- und Knetmaschinen-

Fabrik 1 Oannstatter

Dampf- Backofen

-

Fabrik

Werner & Pfleiderer
Cannatatt (Wltbg.)

BerllD, WUn. Pirli. Bt. PaUnbun, 8««la«w
U.B.A., Itondon.

8o

höchste

Aus-

aeichmtngeu

Patente

in

allen

lindern.

Spezialmaschinen für
Complete Einrichtungen für L

IUr«rr>ir> XlT irr ^UI'H

Chemie.
«bensmittel.

2)as Eeho.
Itrili t«., ffllkDiiIrun tl.

3/\ciien Gesellschaft j

I
C^jlon-Thee

in Originalverpackung.
MauwaltM, Cejrlon Dutt

M 8f«eial Bl«nd

n

1 V .« 2t'

BUnd (Srtter) , . .

Blend 3«cure . . >

Blond (Bhackee) . » , 5»—
PostflenduD^en von weniger al« 10 Pfuod

Oewicht erfolgen auf Ko«len der Brnpfttiger

und NiiChiiahine dar Pitktureob^trtge

Deutsche Exportbank,
Berlin 8., Dreedener StnUbe 34/86.

klwlB»* KolbsterxeU'

f;ondo Lnropnn lief«rn brillant

eacht<>nd<> Gaüflnmmnn
.Ipdp Lamt>« it«^llt Kicli da«>

nötlilire (ia<i »clbsl her. und
kami jpden AuK«nblir,k an
(>inen aaderon Plflti Kehftogt

WBr<U'n.

Kein ('xllndtfr! Kein Iloebtl

Wodpr Röhren nochAppnrato I

Kin» Flamme ernetzt mplirere

Potroleamflammpn.
VonUjrlifh flU

WerkstStten jeder Art,
Strassen, Restaurants etc.

I.iiiiilt.n vor. NU .111 Iii. .(1 . c- l'r .l...;..:i.i.'- iticl- V>r-

li4>t.kuug - Mk nar«alr.-l ,j«joq Vur»u.ln.iiihlaon

VUd* Mnaterkulltktion b..ubiuiil »»: I WKDdlunp«,
t KtnrmUlnr«', I »»UnAOt. DoppoUrm. 1 r»iickenann.

r<fii-h v«riM,! h^t'orti ich lUr 50 VkV Transportables Gasglühlicht!

lUuitr. I*r»i»coarRnt grkti» ond franko.

Louis Runge, Berlin, Laihfcerjeiitr. I Ll

SgHÄFFER k BUDfiNBBRG
IlMohinan- and t>*m|>lk*>ul - ArmkUrMi- l'klirlk

Bfagdeburf - Buckau.

Filialen

:

Hurk«at*r,

Pul«. UUf,
H>Uu4,
Littkfe,
Uaakant.

G«n.- DifMi

WIM, tnt,

Nl. PaUnkarf,

•«ackkalB,

Re-starting Injecteure
iialbittbatig «tadaraniaacaiid) D. B. t. tlVX.

tOOOO Stck. dieser Konstruktion Im Betiitb.

^neiur< rr

V»«uaiU'
iia«t«>r

J<Mlt>r Art,
abvr

|».VM>oo Htrb.
I. (jebrM'li.

Wawanlaa««'
atfar,

Itlkna a Taatll«

Aaaflkraac.
<lekark - VwlIU

•ai*l- a ftekr-

yroHii— |
iaa,

tat*elaer*

r*a4aaav»ai.(-

abMIar ataMl.'

OaHinMi».

•U. «U.

III. h»U1os;e gratiB und franko.

werden Ina

Kiiclische, Franzöninche, Rasslsfhe,

8paniHche und PortnKlpstaehe

Ifut und billi^at Ober»otil.

Offerten unter II. SOO befördert die B»>

peditlon de» „F.Kpert", Berlin

Flaschen -Verkap8el- Maschine
o. a o. M. [II

«um eloganten Anlefcn

von KapsAln bin 45 oim

Linge Die»« llaachinf i«

anter Garantie aaier«

br«eliUck. ProUliMl
M) PfR ge^en Nnohnahm«
Illuatr PrelBliste prati»

Harmann Oalin, Beplin, Choriaertlr 1.

Schuster & Baer^ Berlin Ss 42. Prinzessiunen-Htrasse 18.

Bngros.

Filiale In Hunbarfi ROdlnfsmarlct Sl.

Unsere
Export.

>9Patent» Reform =Spiritus =Gaskocher"
haben sich seit zwei Jahren ausgezeichnet bewährt und in Folge ihrer bedeutenden Vorzüge allseitige

Anerkennung geftinden.

Keine Erneuerung des Dochtes.

Gröfsto Sauberkeit.

Kein Bufsen der Fliunmen.

Spiritus brennt nicht selbst., sondern die

Spiritus - Oase (Stichflammen).

Dieselben wenlen in aech« werachiedenen Gröfaen gefertigt, worunter solche für Reisezwecke und

grols«. ri'giihrlinre mit vorsteflbarun Rosten,

<«) Special- ICatalog- gratis vLiid. franlco!

Schnelleres Kochen als mit jedem anderen

Kocher.

Absolat explosionssicher.

Sehr geringer Spiritus -Verbrauch.
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•'^ Hahne,'- 1 [l I Ikmpf-Wiistt^j^uLun- Druck "^-^ Zeiaei

*otr»sien-«

Brunnen.-^^

^»-obir-VerfAe

Schmier-'*'

Gefass«. >

-4»

-«f—
— z I HZ I n»*

-4t
•4»

Sieler de Vogrel
Papier- liiig-or

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzem und BAhlen i. Sachsen,

feinste und niittwlfeine Druck- und Notendruckpapiere, Bunt-, Licht-

and Kuprfrdrurkpnpit're, farbige UniHchlag- und ProHp«ktp»pier«,

PoHt-, Nehroib- und Konzeptpapier«, Kartons.

^ —*- Export -i-— «

«

«

<tt>

Gebrüder Brehmer
MaNchinen-Fabrik

Leipzig-Plag-wItz.
PilUlto:

n und M Moor L*n* 90 Qou Jemiuttp«»

wu:n r
ltM«lt<iiMt<»f«nitr«M« L

Draht-

Heftmaschinen
«um H«(t«n TOD

Urvaclittr**,

Il4>clir«t4«r«l«i>.

ti«rt«tt«s*M «Cr.

Fidei- •»!

Bacbb«nmucbia(D.

t

»

»

»

»

•

•

•
1

i

»

Internationales

Patent- a. Techn. Bureau
TOa

Franz Bartels, vÄfr:: .?!

Besorgung und Yerwerthung
You Patenteu

In alleu LMadera.

Bai mir iiir VerworthuDg Qbortrs^eiieD Pa-
tenten, U«br*uchiimust«rn oaw. lahla da« mir
bei Anmeldung der p. Brfinduof; gesahlt«
Vartreter Honarar xurQck, wenn kb die Br>

Gndunf; nicht vnrwertben Icann.

DRAJiTSEILE^
fOr TraiKmiKHioiipn, AufiOKe, SchlffstanwerK
Borgwerliiuioile, Ulitz*blell(>resllp, Lnuf- und
ZagteWe für l.uÄbnhiieii, DknipfpflugdrahUelle,
Drshlkordeln, TransmiulonasBile aus Hanf,
Manila und Baumwolle, ^thoert und ung«-
theert. Uanftauwork, fertigt ali SpesialiUt

H.»b«inibrik iMdsberr »• ««'•

Ueeh. Üralit- und Uauraeilvrpt U. 8chr04«r

(äaf*¥^?:?9::F^¥:r5i:*5?:|P^775F^???1:*f****^*?***^*1:??% B«rllBer8«w«rb«i0MttIlu|»l6BUittBedaIUe.

Fr. Gebauer Charlottenburg bei Berlin und

Barbarahütte bei Neurode

Maschinenfabrik rar Textil-Industrie.

Bleicherei-, Färberei-,

Druckerei- ui»d Appretur-Anstalt

von 200U Stück pro Tag.

Sämmtlicbe Maschinen im EkUieb zu besichtigen.

Viele eigene Pateute. CnMeDc Medaillen.

Spcciahläl: Coiopkic Fabiik-Einiicbluoueo für Bleiche, Farbeiei, Diucketci u. Appretur.

CtabHiKOirnt OiarloUtobar c

in Schlesien.

EubUaaeneni Harb«r«hfttle
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UNIVERSAL- IN JECTOREN

SICHERHEITS (r«:tarti„a| INJ.

STRAHL-PUMPENuGEBLÄSE

STR&HL-COHDENSiTOREN.

LUFTBEFEUCHTUNGSANLAGEI

RÜCK-KÜHLANLA6EN.

PULSOMETER GAS-
MOTOREN b.jM«tP.>

KRAFTGAS-ANLAGEN
BILLICSTE
BETRIEBSKRAFT
d«r GEGENWART

lEQSBBiEi
Dampfniederdruck-

VHEIZUNG n STPHOMüflP.ECCLLfjG

^Warmwasser-heizung.
luft-heizung
BADEANSTALTEN

4 TROCKEN-
LAC

VOLLSTÄNDIGE
•WASSERWESKSÄKLAGEN

HEIZKÖRPER^
gtrippi

ABT: GAS-PETROL.-uBENZINMOTOREN

DYNAMO S

tOMOTORENl
Gasdynamos

.EKTR.-B E:LE0CHTUNGS-»|
CRAFT-ÜBERTPAGUNGSANLAGEN

ECHNIK.

Kirchner & , A.-6.

Leipzig-Scllcrhausou 50
(irflsBt« S|>i>ciiiirahnk «nn

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs- ^^ Maschinen
lieber 40 000 MaschiRcn geliefert.

Export nach a 1 1 e n W e 1 1 1 h • i 1

1

Drahtseilbahnen.

J. Pohlig,

Köln. Brüssel,

Wien

Rlnfiw*h«t«* anH bülicntM Tr*n«ttnrtmltt«l Hlr Kohla. En. I!

Vertrauliche Auskünfte
hlmr Virm^BB"*-. GaicAafti*. FantllM- and Prtvtt-

V*rhftlUlia« Hiit alli i'lAfzo nrtheUfta &UBMrrt
prornft» dt^CTtt riDvl •wikBafeaft. »a«fe Ahm'
nabiu«n Rftofiarcftsn »lUr Art:

Greve Sl Klein,

Barlin

Berliner

Gassstabirabrik il EiseDgiesserei
Hago Hartmig, Aetlea-Setelltoktft

Berlla N.. Preizlaner Alle« 41.

Abtliniluii); für

Werkzeug- u. HaschinenfabrikatioD
dnr rrOhitrnn Pinns Lokf L TkltMr

Paleiit-Siedrrolir-nirhtniancIlia««
u. allr anderen N.THteme zum Rio-

dichlpn V Kiihrpii in I ':irnpfko9«<>ln etc

Diverse Apparate 'um äp.iniicn und
AiifloKRii von Troibrlnninn otc

Paient-ParallelMrhrankatörke rar

Workbftnk» uixl Miicclilnen.

noliri4rhranb<iitteke.
Iliicribohrk narren f. Mnntagen.
KJsrn- u. Urahtschnelder. Mek-
bolirnab!«chneider, Stehkolsen-
.«bdirhter.

Patent - Hokruchnelder mit Stichel

Bcbnoidond
Patent-n*hren-Heinlcer f. WaMor

riihronkfflii'l. I'"*'

Pr«iUIUt«n icriiua und fraaco.

P tmlirt Bertis 181», Porto Akir« MSI, Ma«kau ISO, Berlin ISM, Anul.rd. INI, Ttpliü IM«. Adelaide IIWI. Melbourne IM, Berlin IM«.

Hein, Lehmann & Co.
AktlenveselUelian. Trftcerwallkleeli-Fakrlk nnd SUmalkan-AHtalL

Berlin H.. Chauaaaaatr. IIS.

Daaavldort-Gbernllk.
Telegramm-A(lr«Mitie. Trägerbleebc

uefert tüftiuititliche Elüeiikoii^troktloneii
fOr Schuppen, Hall>9n, Spaiohar, FabrIkgabSudat W»l»nhAM«r ate.. Mwii

ganio Biiiiton, Walohanatall- und Signal-Apparata.
UrOfaero Anlagen in Lomn, K^aerun, OsUfrika. Cliliuk, BraalUen ot«. «ind tob

nna borpits vnrschindantUcli aua)(Bf(lhr'.

^Vorutwortlieher Hodakeoar^ A. Ba^olto, Borlin B^Dnadoiiar.BtralM U/K. — OtMlnekl bol PaU a Oarleb In Borlin W., BUylltMrMnlM iU^-wm^i



A b o n n i r t

wird b«I d-fi i'tisU U!ictih.»nflai

ImI SUM»M*r* W4i.iucii (PuKDUca
«»11 v«ri«nMMM4R«i»

PrrU thrteUOirlUli
Ii« 44'Blaclien rMl^ebtet t^H^
Iis W«lip»*tiicrcln .... Vi ,

TwwU fir ttm gmmtt Jakr EXPORT.
pRGAN

Anzeigen,

nach Uebereis^ttfift

CENTRALVEREINS FÜR HitHDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

ttodaktioa und Bspedition: Berlin S., Drademr Sbrdiie 34/85.
(••••ktrumiit UMktmm w tu « ntn)V Dar .BXPORT- iat Im dMlMhau PoitiattimMlnibdog fgi> U8T witM- Nr. »M

XIX. Jahrgang. Nr. 45.

Imtelfl dulvaok, fottUiit.ii4 Ouickt« ibrr Ul. L^t» utai'rxr Uuiiii>l<'ui> I« A»iilMi4c nr Rrnninirii IbrcrLorrm bctf^MU i-

, Mwle den deitaciiea H.iiilvt mai 4rt <J«uuch«n lada.triu «Ickti^r Mlnhotlniitrn ab.r die H«ciilfl«vrrtinltiik..i? de. AuUadW IB

•rur
Ml W«<ki

rir««aiinainlNNM mtBtmuutmrtttiUtttB,» M«wk kSrlia a. i

tohult: Dt« BrArfnnnv der tiiterB*tl*K*l«B Vckrrftd- nad A«ti>a«bil-A«eil*IlaBf s« Berlin sa 1. NoveBberlsn.
>i« MiAwnt* üi BulUwid. — Mmm Iiidiie(ii«MMb|* b ITiinni. — Atl*«: Betneittageii 4%«r die Lis« d«i dipmebeii

Btnführha'ndels In Chln*. (P(»rts»tNng ans Nr M.) — Afrika: niM am EoalnrMfls ihr SodafrOu. — Bad-Ämerlk»: ReiaaUMtr voai

— Bwropa: Di«

Oberau Paraguay. Von Prof. Dr. E. Kemmerioh. (tortmotmag am Nr. 94.) — Brtefkaftei. — Ilaatiebai BzportDiaiterlasar. —
Ueutaebaa Bzportburesu. — Aoxelgen.

Die Wiedergab« «on Artikeln aus dem „ExfKid" ist ga«Utte(< wenn di« Bemcfkung hinTugefiigl wird: Abdruck (t>erw. Ü6erjetning} aui dem „EXPORT**!

IT Intiii nHliiinAirn FalirL-id- unJ Autoi

ZH Berlin am I. November 1897.

An 1. November d. J , Abeods 7 Ubr, ist diese AusstelluDg

)d Oeoennrt aaUieiebw deutaeber iBdoetrieeller, Kaufleute

md bUwrar Beamtaa erOHbat woidaa. Auch die Diplomatie
war vleiMwb vertreten; u. A. war der frannOeische Gesandte
llarqaia de Noallles, ein groferr Verehrer des Radfahr-

tti, anwesend. E» mochten «ich in den feetHch gescbmflckten
D des grofsen KuppclbuuPH vuiaLuiseohof etwa 400 Per-
geladene Gflste, eingefunden beben. Der Bhrenrath des

dMiwben BxportmuBterlagers eowie daaKoBltoe der AnnteDang
aiemlicb vollständig vertreten.

Die lebr reich und geschmackvoll dekorirte Ausstellung

von Dr. Jannasch mit folgender Ansprache erOflbel:

HoebaDBehnllche Versammlung! Dl<> hOchst bedeoleaiBai
Vorg&nge aa( bandelspolitischem Gebiete, welche In oenerer
Zeit alle fndmWellen und kaufminniftchen Kreise in lebtaidte

AufrcgrtiRg ntrht nur in Deutocbland, sondern in der gesammten
Kulturwelt v(>rBetat haben, sind von so weittragender wirtb-

geh&fUK'ber Uedeutung, dafs es ebenso seit- wie ortagemVs
erscheint, sie bei einem Anlalk, wie Ihn die BrOffnnng (Heaer

VmetummtMaag hier bietet, nUier ins Auge au fassen.

UiB dtaaa Vorginge nebgemUB so beurtheilen, müssen
wir uns vergegenwftrügen, dafs die Wirthschaftspolitik der
iuei«ten KuitnnrOlker, mehr oder weniger, sich In freierer

Richtung bewegte, und dab ihr Schwerpunkt auf dem Gebiete
der Weltwirthscbaft lag. ünd iweirelkM sind auf dem Gebiete

der Weltwirtbacbafi grofsartige Br^f^hniase und Vortheile

Mr die gaaaninte Menschheit ersielt worden. Ba ael daran
«ftnnert, wie unter der Herrschaft dieser freieren Wirthschafts-

politik die grofsen Deberlaodbahnen erbaut wurden, durch
welche die Oseane mUninnnder verbunden, diu fernsten Konti-

irante und Inselwelten (iurcli den elektrischen Draht aneinander

gMcbmiedet worden, wie mit gewaltigen Koatso ond UOhen
TorkebftraniieDde Laodetigen beseitigt and dadoreh dem Welt-

verkehr Wochen- und monatelange Umwege erspart werden
konnten, dadurch auch der Handelsumsats beschleunigt ward,

nad der Weitverkehr isugleich pmr> nnue Richtung einzuschiagon

vonnoehte. Zahlreiche Eisetibahriiii wurden Qber vOlker-

trennende Gebirge gefOhrt, und, wo das nicht aqging, diese

untertunnelt. Das gewaltig« Kisenbahnnels, welchen 1a Laufe

der letiten fO Jahre die Welt mit eisernen KJaannni unfafst

bat, benwiOiet^ gegeinrltrtig; einichllolilich dea Betrioba-

materials, auf ca. 180 Ua 200 IfiUiarden Ifarit, Summen, deren
wirthschaiftliche Bedeutung alch TonmateUen weder die kühnite
Phantasie noch die findigste Kritik dea erbhreaatan Pioansieit
vermag. Ebenso reprSsentirt die DamphrflottaderBrde, welebo
die Lftoge der aurfickgeiegten Strecken auf das drei- und vier-

fadin geitolgeft bat, Milliarden von Mark. Die Vortheile der
europäischen Kradilwirthaeliaft baban sich Aber die ganze Welt
ausgedehnt, fast Abendl anf denelben gelten die n&mlichen
einheitlichen Bestimmungen Ober den Wechsel- und Check-
Verkehr. Und su diesen gewaltigen Portschritten haben alle
Volker, je nach dem Standpunkte ihrer kulturellen Bnt-

wlckelnng, ilme «blbschaftlicheo und technUciKTi KOnnena
beigetragen, haben alle mit ihrem Kapital und ihrem
Untt>mebniergeiste beigesteuert. Nicht nur Grofsverkehr, Grofs-

taaadel und GroModaatrI« haben niu dieser Weltwirthscbaft

grate VortbdIe geaogen, eondem dleae sind auch in die

&nn?1f>n Hinear und Hotten gedronjj^n. Dpr Rpiehe wie der
arme Arbeiter kMden sich mit iiU!<truligL<h4'r und argentinischer
Wolle, nAbren sich nach sclileehten Ernten vou überseeischen
Bneugnissen, welche ihnen durch ilou Welthandel geliefert

werden. Dea Bind Vortbaile die allen Völkern an Gate ge-
kommen rind nad welche die Kachthello der WettlrfHlMehaft
weltaaa flbefwegan haben und noch fiberwiegen.

Unter aoteMI Umsl&nden ist es kaum verstAndlich, weun
neuerer Zeit gegenfiber dieser Weltwirtbschaft eine Gegen-
strömung eingetreten ist und swar nicht nur in Staaten Hie
Rufsland, Prankreich und Nord-Amerika welotae bisher am
meisten dem freih&ndleriscben Welthandel ebgeneigt waren,
Rondern Kolbat in Bngland, welches von diesem bisher den
grOfsteri Vortheil gezogen hat. Bs würde heuteM Wdt führen
die letsten Gründe dieues Umschwungea danulegen; es genügt
festnuRtellen, dafs derselbe eingetreten tat« und dafs aucn
Deutschland durch die Verhältnisse gezwungen wird, ihnen,

mehr oder weniger, je nach seinen Bedürfnissen, Rechnung na
trasren. Pflr unsere Handelspolitik wfrd es unabweisbar Bein
und bleiben, uns die Vortheite dieser Weltwirthscbaft thunUcbflt

SU erhalten, denn auf sie, auf eine kr&flige Betheiligung an
derselben zu verzichten, hiefse sugleich die politische und,

noch mehr, die kuMurpollti^iche Bedeutung Deutschlands in der
Welt in Ftagf öt<li< ii, fi rner aber unseren Export unter-

graben, der sich «uf mehr als 4 Milliarden Mark tn'weriliet,

mit dem wir unsere Importe bezahlen, und durch den mehrere
Millionen Menschen bei uns beBchftfligt weideo»,iPobbwv JtWtlelfr Ic
polltlk kann, darf daa nicht ignoriran, AfW^Sd^ygMä^^^
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tseitig eine Keihc inlflndiachcr Produktionszweige .schützen kdII,

8o rauls sie nülhw'?niiitrpr Wpise einn Kweifdohc Rii-iiiung •^r-

foljfen: einestbeils uDR'Te Hetheilipunjj «n lier Weliwiribsi-hiift

etÄrkpn, f5nrter''ntheila ein prolekttonistisehes (!>'sii-ht xpi^cii.

Alle dii' Jurchzufühn-nlen schutaxOllnerischen M/ifsre^ccWi \v .Tili-n

eine GrundluKe ilurfh einen NnrirmtUHrtf erhaMen nuihSi-n, weiolier

tniiäfsifft bezw gelindert werileri kann, j« ri;u'li llr-

leichteniDgen oder Rrsctiu erungen, weli-tie (ifih Ausland unseren

Handeis- und IndiisirieintereHHen /.u theil werden läfst. Hier

ipt unswf* Stellting eine mehr oiier weniger passSvp, wfihrporl

»ii, um unseren EiiiflufH «uf die \Vellwirlhsch;ifl orfolgreicli

gellend ZM machen, eins' ugresfiive Hundelspolitil< zu Ubfjj haben.
Um 11118 - vor ullen Dingen — auf den viTi^chieilonen Qe-

bieten der Weltwirihsvliaft s^^lbetändig zu bewe^'cn, njfmsen

wir Ober swihlrelche direkte Verkehrelinien, iminentüch nauh
denjenigen überseeiaciien Handelsorffriieten verfügen, an deren

Orensen unsere Waaren nach d(>D»elt)on (inindg&tzen bourtlieilt

und b«>hanrtolt wert!«>n wif» die Kmeugniiiac unterer induBlrieilen

Konkurrenten. Diese direkten Vorl>indungen, ea iBt bieriiei

gatis besonders ;in Üauipferlinien zu denken — mösspn ge-

achaffen und unterstützt werden, feltsi auf die Gefaiir einer

ReicbsaubvontiOD hin, wobei allerdiiiffs läie Interetisr'n bereHs
voriiandener deutsclier Verkehrsünien gebührend zu beiüek-

sichügen und zu sclionen sind. Uieae tctuieüen, üur der H'die

der Zeit stehenden i)amjirer)inien BoUen nicht nur un.seren

Bxport fördfrn, son lern nie halien auch die Aufpr.il'e. .iie znlil-

reichen, widii-gen RiilistolVe, die wir von üeiier.-;ee für unsere

mannigfaltigt;, b<?dür(niftreitdie Irxluafri«» s?ii txv.iehen gendlllifft

sind, nach unseren Märkten führen Knser lie.^trelien iinifH

dahin gehen, in unseren iiioh.fn Hfifen um! [leren I're.httfen-

gebleten grofse Roh.stolTniiirkte einzurichlen, welthe nicht nur
dem dPuttiidien Hinni'nlunde die er.^^te und blllig.ste Itand beim
l'.nikrtuf sifliert, t-ondern aolclie aueh unseren llinterKindern pe

w&hrleiiilel. Oas aber tetist einen viirzüglii'li orgBni«iiten

,

schnellen und Uilii^cen Transitverkehr vorau.s, den wir, im Hin

blick auf unfsere centrale Lage in Eur4)[)a, ganis besonders 7.u

pflegen buhen, und zwar nicht blo» zu I.ande durch den Eihen-

bahnverkehr' Von der iNordsee, d«D Khi in und Main hinauf

nach der I>onau bis nach der SulinamfindunK' mnfs der Wasser-
weg für griifse IVachten geecbaffcn werden, die beiden alten

wichtigen Vülker und Handeleatrafsen in Europa: Rhein und
Donau &ind mit einander za verbindenl Ij>t es doch die Letstere,

weiche die deutsche Wnare am billigsten nach den MArkten
des Orient,-* zu führen vermag und daher berufen erscheint,

unseren hande^sjioliti^chen Einflufs daselbst nii! in die erste

Keihe zu drängen, zugleich uns von dem Zwange de« Trans-
ports über Gibraltar befreiend! Der auf jenem Wege sich in-

tensiver gestaltende Verkehr mit unseren HinterlAndem wird

uns mit liiesen zu gegenseitigen Verkehrs- und Handels-
erleichternr-gen fülireti, w ir werden mil denselben billige Fracht-
tarife, Zollerleu-titerungeri vereinbaren, um — «lelbew ufster-

malsen allniählig mit iluieii zu Handels- ood ZollbiindniaMn
zu gelangen, und ho die Grundla,<e x\i efoeUJIlilldSBNpCiWllMI
Zoll- und Handelsl.iündnifs /.u mdiafTen.

nezüglu'h uiinorCii überüeeitiidlen HatKlelsverkehra genügen
aber die direkten DampforlLnioii allein deu Atieipriiclien unst-rer

Kx|)ürtimlutitrio nicht. Im Ansfhiuls an dieselben und in Ver-

bin luiig mit ibiißu muls das (Jrofskapital, mflssen unücrc lioiiken

d^e Führung unserer wirtbacbafUichen Qberseeischen Interessen
Übernehmen. Die Ausbreitung von Filialen und Pinanisa^enturen
geiitiKt hierbei nicht, sondern es bandelt sich um ilie Anlage
und l'^iiianzirung von isiwnbahncn, Dampferiinien, Ua!(>i)bauten

uew. in L'eborsee, deren Ausführung durch die Pionier! hätig-

kiit deii ürofskapitals unserer Industrie gesichert wird.

Um Vorbilder betinden wir uns nicht in \'erlegenheit; wir ha!>en

nur nöthig, dem aitbewftlirten \ orgehen Englands su folgen.

Nicht durch Beiheiligung an kw eifejhaften, überseeischen staat-

liciien Anleilien s(di di'in rl"ui.schen Kapital eine reichliche

Verzinsung ge.-Jicberi werden, soii.lern durch die Schaffung
produktiver wirlhsichaftlicher L"n;erneliniungen, ileren Auftrage

dor deutschen Industrie zußiersen.

Aber unsere InduKtr^ »u>ll auch seJtii-niiiitig eine krüfii^e

Initiativ*» entwickeln, und wir erwarten wiiche insije.sondere von

den jungen lebenskrfiftigpn Induntriegweigen, welch" bei uius

an der .'^pil/," tr.arbiciiirer: , uml w eUdie daher Imli" Ur:terii4'hm>'r-

gewiiitie, Kajiitalzinrien und Arlteittiübae ssu gewahren in der

Lage sind. Wir erw aiten lieie Initiative nlchtvon jpnenlndustrleen,

deren Konkurrenzknif' auf ilein Weltmarkte durch »"ine Isedenk-

in :ii' M,i^heri]iriii;ukliuii und ilundl t;i(;drige Arlu'i'.KHiluie aufrecht

erhalten wird. Eine deutsche Industrie, welche an der ijpilae

owneblr«. M bekuatUcb u. A. unten «beailMlie Induatii«,

Dank der Tflchligkelt unserer Hochschulen und einer bewnn-
derung«wflr<ligen Verbindung und Vereinigung der W!<i^pn«cbsft

mit der Praxii. Dasselbe gilt von unserer eleklris* hen In iustr ••!

Mit diesen juttgen, lebenskräftige n Erwerbsuwplfren roü»sea wir —
pl.inriiJirsiif unterstützt von «l«m ,! utHchen GrolHkapilal -
ileti Weltmarkt eniljern und halten, und durcb bervomgeildc
Tuclitigkeit der Loiiituiigen das Ausland, 4«B Wcltonrkl fWit^l,
uns .<eine Auftrage üu^uwenden.

Eine holche neue, höchst eutw ickelungifabige Indnstrie ist

auch die ii'abrradindustrie, die, kaum 20 Jahre alt, gegenwärtig
bereits Hunderttausende von Arbeitern beschäftigt uiui mehrere
Hundert von Mülioncn ilark als Anlage- und üotriobskapiial

aufweist. Diese Industrie hat in eingreifende ter Weise auf d.e

Konstruktion der Vehikel rerormirend, ja revolutionirend einge-

wirkt, und wird es auch weiterhin thun Der Untergchteil

sswischen der allen i\)stkut8che und dem heutigen BisenbahD-
zuge kann nicht gröfaer sein, als der zw ischen den ersten Falir-

ritdem iittd den heutigen Automobilen, die bO—10 Kilometer m
der Stunde 7,urückleg<n, i;; i deren Konstruktion auf der der

Fahrräder fufst Aber so sehr auch die deutsche Fahrral-

indus:rie sich entwickelt haben mag, so beflndet ti aj

Ceniruin der Anregung für alle lateressenten kreise der-

selben (loch in London, Dank den dortigen jAhrlichen Aos-

«tellungen, iler Stanloy-Rhow und der Nsfional-show. AUjthr-

lich strömen T iii-' i, Ii- von Fachleuten und son*lij<i'ii

Interessenten auf ilteseii Shows zusammen und nehmen •tie ilnrt

erapfang'T-.e .-Anregung nach ihren lielmischen Werkstfittcn :ii.l

surtick. Was lag uns unter solchen S'erli5itnis&en wolil

nBher als der Wunsch in Heriin gleichfalls ein solches Centnim
SU schaffen, welches nii ht nur von den rieuiscben, eoodem aucb

namentlich von den Interessenten unserer Nachbarl&nder be

sucht werde, weshalij sollten wir uns nicht selbständig und
unabhftGgig gegenüber <iem Auslände machen '! Der brennen le

Wunseh iliea au erreichen, ist es gewesen, welcher uns ver-

anlttfst hat, diese Internationale Fahrrad- und Automobil-Aus-
stellung ins Leben stu rufen, utui wer uns liierbwi andere Moiivf

unlerschiobt, der bcllndet sich im Irrlhuni, .\' r ul|e hoffen,

da/g dieser Irrlbum beseitigt werde, uml wir b-s-^^n iii- l)esiiin:nl^

Hoffnung, dafs wir im nftchsten Jahre hier r i-r i . i i

die deutsehen Fabrikanten in griilserer Zahl ais unsere Freumls
SU begrülBcn die Freude haben werden Heule .sehen wir hier

in überwiegender Mehrsahl Ansl&oder: Amerikaner, EnglÄodar
und namentlich Franzosen. Sie Alle sollen uns her/.licli wilj-

kommen sein in diesem Wettkampfe friedlicher Werk- und
Gc« erbsibftiigkeit, in mlduiiD din Sufcr dl« I«lii«r der 1Mw^
wundenen werden.

Wenn irgend eine Industrie, so eteht die heute hier ver-

tretene im Zeichen des Verkehrs. Diese Worte mahnen aiii

an 11 ' r Iii lit langer ^eit erfolgten Ausipruch eines hohen

Herrn, v.elclier daiiin lautete, dafs die Welt am Huds des

19 Jahrhunderts im ,Zeichen des Verkehrs* stehe. Nun, voran«-

sicbilich dürfte auch das nächste Jahrhundert in noch vi«j

höherem Grade in diesem Zeichen stehen. Das Zeichen de«

Verkehrs ist aber das Zeichen des Friedens, des werktbktigeo
Friedens! Seit das neue Deutsche Reich entstanden ist, ist e6

ein Hort und eine Stütse des Friedens geveaea, alle seine

staatlichen Autoritäten haben sich bemüht^ diese StOtse su

stärken, au festigen. Alle diese ütaatjlehen AutoritJlt«>n konrnii-

triren und verkörpern sich aber in der Person unseres erhabenen
Honarchen, der ein mächtiger und wirksamer Hüter des Weit-

friedens bis auf den beutigen Tag gewesen wV Dafür gebflbrt

ihm unser Aller aufrichtiger Dank, uusere allseitige An-

erkennung, und in diesem läinne fordere ich die AnweseruIeB

auf, mit mir eituostimmen in den Ruf: H«i), Heil, Heil Sr. Ms
JestM, den OenlaelMn iUaw, WUfaalin IL

Europa.
Die MITsernte in Rufsland. (Von unserem russiscti-n Mit-

arbeiter.) Noch «ml in Kuf^land die Spuren das Uungtrs-
jatir.'s i

- M iiht verwischt, als >lieses Reich nun wiedenua
vor dem luiuerlichen Bild des allgemeinen VolkahoB«w
steht. iJeim 4's unterliegt keinem Z%veifel mehr, da.'s

die heurigen Krritfii '.seit hinter der DurchschnittiitfUle Jjurücii-

geblieben ist, und zwar nicht nur bezüglich des Getreide»

sondern aucli bezüglich der ( Jrasarten. Noch dem unglückseliges
Jalire des Hungers und der ('li<dera hatte die russische liau'Tn-

scUaft wer Jahre nur Durchschri.lisernlen gehabt, abfr die Diirn}

in) Herbs' Is!«;. der scbneelo.se Winter sowie die ungün.it'K' II

Wetti>rverbailui8<>e im tSomnier dieses Jahres haben ebtt^ano

iMwliUwaiv »nf die Wtotec^ wie siir illtlflfUlllMiiilBjl Itwnilglr
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Im Allgemninen M dle««s Jahr ein HiTswaclM sn reneioliDen
in 44 OouvernemenU von den 63 Gouvernements dei RdebM,
wobei denn im nOrdllcben KnakMus sowie in 19 Gouventtmenta
dw SdiWMBerdegebietei die Brate 70, GO md «Mh 60 pCt
dar Dncbwhalttoenite aatoMdit. la den ftbrigen Mitoarnte-

ponvernfliiMirtf tot der HUiwmIm «ia lokaler aber iooierhin
Eela nnbeMehtlleber. Bei der heniltea Hilnnit» fUlt euch
der Umataad Ine GewidM, dali dai Areal der iMeletea Fllcbe
ia vielen QouveaMneBli wafea Wfniitlft an Oelreideaaat tirüdc«
gegangen ist.

Die niaiiachen Oekonoralaten berechnea die heniige Brote
nach den Ablieben Methoden in den 60 Ooaveraenient« dea
europBiichen Huralands ann&bemd auf miO HUliooen Pud
[k 16^ Itg), wobei denn der Roggen auf 880; der Welten auf

880, dar Hafer auf 4öO und die ttbrigea SomoMCgetreidearten
auf fiOO Millionen Pud geach&tat «erden. Diee wgtebt einen
Uiltawaeha von nicht weniger ala S9 pOL im Vergleich mit der
verfloaMDen Brate nnd einen Miliwaehe von 81 pOt. im Vergleich
an der Dorehaehnittaerate In den lelftea vier Behren. Mit Aua-
aahfllB des Jahiea 1891 ist seit 1880 Ia Rnldaad Iceine ao

eeUadita Brate dem absoluten Wertbe nadi aa versetchnen,
wobai dooli aoch die BevOlkerangpmnalime Ia Betracht gtuMgen
weaden lanfr.

Dia IfUwrat» ia Rablaod daifte rieb am so nUbarer
«wwiHMii alsaacb ia den übrigen Liadera die dle^&hrige Brate
ala eiaa seUecbte an veraeichnen Ist Kaeb den annaheroden
VeriwraelMWUigen dea ungarischen Ackerttaamfntaterluma bel&uft

stell dto hearige Brate der fUnf Getreidearten Weisen, Koggen,
Gaialai Bahr nod Miüa auf 8397 Millionen Hektoliter gegen
MK> IfUlkmen im Jahre 1896, es ist somit ein« Verminderung
vaa S99 lOUtonen Hektoliter, also um 8 pCt Zu gleicher Zeit

sind aadi die OetrMevorritbe in diesem Jahre geringere als

bi dea fHAano. Die englischen Aaigabea Mr Oetfeidebaadei
basadhaetea die akbtbaren Weiseaverrlthe der gaasen Welk im
JlV diaeea Jabraa aat 9 lUUioaea Qoarters gegen 14H IDIUooen
in TOC%en Jahre. 90 HUItoBea im Jabre im nnd 11 H Milliooea

im JsU« 1891 ; die sichtbaren und aaalehtbaren VorrUhe werden
ebandwalbat anf IT UUUonen Qaarlera geaebitst gegen 39 UlUi-

anaa Qaarters im verflosseaea Jabre.
Unter dem ^naob der HUteraten sied ia RnCdaad die

Oatnldmieisa fibenaa hoch gesti^ten, lodeaaea aber aar im
buMca das Baicbes, w8breB>1 sie in dea Hlfen nnd taa AaalaBila

darehaaa ateht la demselben Verb&ltnifs ateigen. Uta DiCsnaa
nriaehea dea Qetreidepreiaen auf den inneren Mlrktaa and la

den HaleaBtldten tat demnach gegenwärtig eine viel UefaMta,
als In den fMberea Jahren. Auf den inneren UlAiaB Ist ad^
unter ein» fMssMgertmg von 70—80 pOt und noeh ambr av
laraalaliaaB. Dtaae ICon«MIatloo der Prslae iat efai Gmad mabr
IBv die tnssiaehe Begierang von dem Anafuhrverbot für Getreide,

«la aa im Jabre 1801 anageflbt worden war, abatuehen, indem
bohiBB Preise im Innen des Landes die AasAibr aadt

obaeUa etnmduAnken werden. Das Auafkihrrerbot im Jabra 1891
hat Oberhaupt dam Lande aod der Bevölkerung eher gadmdet
als genntst; e« hrt einerseits an einer ^koliution^jagd aoadar
Oleiebea gefahrt und dea Oetreidewaeherem ba Lsada atfl In

dla Binde gespielt, wibrend aaderersetta die Qetrelde «In-

fBbraadaa Lladar, die alten Kunden Rablands, DaalwiMaadjaBd
Bnglawd aleb anderen Oetraidellndero angewandt beben, aa dab
dar laariadia BeMMaMqHHi auch in oao Cglgandaa Jabian
Saiadan geUttan hat Biad nun im flarbat dia OefcaMapraisa
niabt po badi geaUegen, wie unter dem UHlak das AvsAibr.
variMHa im Jabra 1891, so dOrften sie doeb tm Wmar diaadba
BOha erreichen wie 1891, d. h. 65—76 Kopeken pta Päd gagen
tb—40 Kopeken pro Pud Bo^a im verlloeaanan Winter. , Als
Polgen der Uibwnte sind aber jetat sebon Äa taamlgaB Br^
acb^ongen ebiea billigen Viebverkaub, die AibeUdailgkatt
ant den Lande aad der BOekmag der ArbeilsUbaa la dao
BWdlan dea IfUhwaehs-Bajons fUlbar. Oharaktarisdaah llr die

agmwlrtiae lUfaerate ist der Unalaad, dab der nttidÜBbe

Kaakaene dfeese Jafar unter eiow HUlMrate an laMen hat, «Ibnad
er 1891 eine ttbeiaus gute Brnte aafsuweisen bette; ddgegea
«iid Sibirien gerade dueses Jahr dem Ulbemte-Bagrini adt
aeinem Getreidedherilnb aa HUCs kommen iiOnneat Im Gegeuaata
aaderftarehtbsien MUBenite,«elcbeeB 1891 darebinaabaB Mtttota»

Wie steht es aber mit der Verpflegnng im IMabaf Dia
Begietang hat anf ein Auaftahrverhot versichtet, Mtm ala In

der HibeiBte selbst den regnlirenden Paktor für die Ansfhlir

arbUckt Die Oetreldewufkihr dOrfte In der nichalen Kampagne
kaam 200 HUUosen Pnd flbersteigen, indem sie 1888/98 bei

einer viel besseren Brote M8 lUlUoaen Päd aasgmilaeM batla.

Btawa aoldMB Abtab aaeh den AMlaada kaoa aber das I«nd
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ohne Bebaden fbr die Innere Verpflegung ertragen. Die Kaoh-
frage nach Gefreide seist aich aua folgenden Posten eusammeo;
Ptir die Verpflegung von 16 Hilltonen städtischer Bevdlbaning,
14 Pnd pro Kopf = 234 MiUionen Pud, fQr die 68 IDilionen
BaaernbavOlkarBag, 16 Päd pro Kopf = 1088 IfllllQoen Pnd,
fBr die 90 IBlHoaea vom Hnnger betrolTenea Bauern, 18 Pnd
pro Kapt es 9B0 Millionen Pud, fOr die Saat, wobei eine «rttere
Abasbme dea Areals angenommen wird, 874 Mlllioaea Pnd, filr

die Ausftibr 900 MittioneB and endlich fQr BreanereieB «nd
bidaatrieB«eeke60liniionen Pud, insgeaammt also 9900 ÜllioDen
Pud. DemgegenSber sehilat man die Roggen- and Welma>
ernte aof 1060 MiUionen Pud. die OetreidevorriUbe aaf 400 UllU-
ooea nad die Xatabr aas BlUrieo «if 80 BUiloaea Pnd; ine-

geaammt tsk atao ein Angebot von 3110 Millionen Pnd Getreide
SU konstatiren. Das Delunt von 98 Millionen Pud kann indeeien
durch Surrogate, sowie durch die Stelgerung des Pleischkoimma
in Fttiga des Bflekganges der inehpreise in den StAdten ge-
deckt «aidea. llaa siebt von dieser Seite her Ist keine Ver>
anlasanng an diohendea BefllicbtaageD mgm der VeiiiaagaBg
vorhanden!

Eine andeia Ftage aber Ist es, wie die groben Bauern-
massen, dIa naamebr ohoe Getreide und ohne Viehfutter ge-
bllebaa abri^ sMl Ws aar aiebsten Brnte werden durchschlagen
kOanan. Bas Jabr 1|91 bat gelehrt, dab die Bauernschaft in

einen Httaatatajabr alA* aar die Wbthsdiatl^ aoadera niabt
einmal itos aadtia Daaatai Mabn kann. Toa Seltea der Be-
gieraag, dar SalbstvaraaBaitg aad dar Privaten rind 1891 nicht
weniger ab 900 MBUftnaa Buel Bir dto hungernde Bevölkerung
verausgabt «Orden aad dosb slad 180S am Banger nnd seinen
Folgen 097000 HeaadMn gasftaiban. Beehnet awa noch die
Opfer daa Bangere Uaaa, «aloita aaf die s«eite BUfie dea
Jahres 1891 aad aaf dIa aials mifta daa Jabres IB9S fallen, ao
hat Jas HunKcrsJabr 1891 9bar eine IQDIoa Menschenopfer aar
Folge gehabt, also Vier Mal savtai als der nnglflckllcbe Kftm-
kiiai^ Die Oatraidavailitta, tter welche daa Land verfügt,

befiadsB ikt bi daa BUdaa dar weniger reichen Bauern and
OetraUabandlar; die Habnabl dar Baaara verkauft aeboa daa
OetfaUa anf den Baln and nab bei Dardmebidttsenten im
Wbilar G^Nfala Hr dte Cmbraqg afadtaaha. Den ruaslschen
fieaanttmai aMit aomtt «iedanm aia aeb«aiee Prfifungajabr

bevor and den Lande eine iandwiitbadmftlldw Krisis.

Raae ladasMiiwalge le Ibgara. mnrflher schreibt die In

Wien eratbalnaed«; .Induatrie* Fatgaadaa:
,Bia neifcwflrdiger ZubU will es, dab Ia demselben Mo-

meata, da der Ostenatdüsebaa ladaatrfe eine neue schwere
Bslastang xugeraaflMt «brd, ia daa Kreiaeo der ungarischen
laduatrle «ine aaagrtitaBde Aktion bekab Brvattemag and Ver-
SMbraag der ladnalilaaweige eingeleltat wM, Bin nnd dieselbe
ZoUUala anaeblletat (Ba Linder dtaaaaHa nnd Jenseits der Leithe,
und dodi «aleli etat Umeneblad bi der Banittaeilung der
IndaatilellaB TbMgbait!

Dia nagailaeban ladnakiallaB balouan ateis die Nothwendi^
kalt efanr iunhallaabna daa Btaataa an der Industriebewegung,
Britaaan aber aaeb anunnrunden aaerkaanen, dab ee seit der
Behalltmg des ersten Oeaetaai ttwr dla Indastriebegflnsttgung
Jede Baglerung In Ungarn aia Oua anstsate and wichtigste
Flldit aaerkaaat bat, Jede IndaaMella Begung mit allen su
Gebote ateheaden HMlela aa aoterstliteen. Steuerbefreiungen,
Dehtriassnat tob Giaadatleken, Prachtennftfirignngen, Bevor-
aaguag bei OBsBlBehaB Uebningen , KapitalvorschOase au wohl-
feilen Zinsen alnd gawibit worden, am die Betriebe in ihren
Kaapfe gegen dla aaanictiga Konkaitena an kitfUgen.

Mananbr gadaakt »» anf diaeam Wege einen Schritt
«aUar aa Ikum. Der nagaileeba lamdee-Industrievereln hat
bdblgalBiäatlvadesGehelmtatbaliatlakowltadieverKchleaenen
«litbadaftlidian Korporatioaea aa einer «malnsauien Aktion
In üitatasaa dw BnfOhrung neuer IndaalrieBveige in Ungarn
ebigeladan. «Alle Diejenigen," so erklärte der .Peftter Lloyd",
dla aloh nlt gawarUiehea and industriellen Angelegenlieiien
baiiallBnllUg bebasan. «erden augoben. dab die ünzuijinglich-

kalt der indaeMeHan PiadaUh» Im lAnde aia atlrker empfunden
«rnrde ab Jabt, «o dar Aoaldl bi der laad«lrtb8cba{UicbeB
Btieagaag; daa Wadanhikannen von mehr als Hundert MUlionea
OnUsn rieb «IrfbaBhaftHeb nblber macht Ueberau herrscht
die CabeManguag var, dab aasere Industrie noch weiter ge-
bHiM «efdan flnhaa^ an dla GaaammtSkonomI« in geringere
Abhängigkeit von dar Agrikultur so bringen und jene giockliche
VertbeUnng dar Arbalt bervonrarofen, welche die RtArke und
den Sagen der «aaUicben Kuliurstaaten de» Kontinents aus-
naebaa. AMh Iber dasjenige, was uns fehlt, herrscht nicht
daantaidaaiaDnAaL BabtBrebtmbraolb«gj^,^i[,^og[e
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weldie auBl&ndiachen InduBtrieartikel sich bei uns einei b««>Ddera
guten Abeatses erfreuen; wir besitsen eine detailiirte Wur«n-
sUtistik, und einige Beruf&gUtistiker lassen keine Wocbe ver-

geben, ohne uns nachzuweisen, wieviel von jedem einseinen
Waarenartikel aus welcbem liUide, aus welchem Indnstriebesirke

nach Ungarn eiogeftthrt werden, und obno uns sogleich einsu-

cb&rfen, dafe es leicht, gans aufeerordentUch leicht w&re, diese

Waue im Lande selbst hersusteilen. Rechnen wir uns nicht oft

genug vor, daCs wir seit drei Jahren allj&brlich um 430 Millionen

Gulden Fabrikate einführen, darunter um 175 Millionen Quiden
Textilwaaren, um 2b' Millionen Gulden Kleider «od Wische, um
i2 Millionen Quldeo Eisen- und Metallweaiea, um M lUmoMa
Gulden Maschinen und Instrumente?!"

Von diesen Ideen geleitet, traten Sonntag, den 17. Oktober
d. J., in Budapest die DelegUteo VBieebiedener industrieller und
kwibilOlllnber KOrperschjuten IB «ilNir gemeinsamen Berathung
Bosammon. AU die Weerengrappen, welche bei BinfObrung
neuer Induslrieeweig» beaptsflchlicb in Betracht kkmen, wurden
beseichnet: Bisenwaareo, Nürnberger- und Oalanteriewaaren,
Kurswaaren, Web- und Posamentirwaaren, MaaulUitur- und
Tuchwaaren. Die Konferens einigte eich daUDi «a die Inter-

essenten Fragebogen su richten, In denen AntUArung Aber
die folgenden Punkte verlangt wird. Ba ilad tunkchat die

IndnMe-Erzeugnisse und deren Provenleni BÜbafI su machen,
gMMOV&rtig aus dem Auslande besogen «erden, wie grob

deteo AIm^ im Inlande und wie grob eventuell der Export
mL Femer wird gefragt: Werden diese Artikel aus dem Aus-
lände, Oesterreich inbegriffen, besogen, weil sie entweder in

Ungarn überhaupt nicht hergestellt werden oder weil die hier

erzeugton fthnlichen Artikel im Preise oder in der Qualitftt nicht

entsprechend sind, oder endlich, weil noch andere Orflnde dafQr
mafsgebend sind? Ist Aussicht dafOr vorhanden, dafs die un-

farischen Industriellen und Fabrikanten dieselben Artikel mit
rfolg herstellen kOnnten, und welcher soll hierfür in Aussicht

genommen werden? Ist es nothwendig, für die Erzeugung des
betreffenden Artikels ein grofses neues Unternehmen »ü er-

richten ? Ist das erforderliche Bohmaterial in Ungarn vorhanden,
und wenn nicht, wober w&re daeselbe su beschafflen, welches
Kapital würde hierfür benOthigt, giebt es in diesem Fache ge-
übte Arbeiter, oder woher mOfsten dieselben berufen werden?
Zum Schlüsse wird gefragt, welche Agitation su entfalten wtie,
damit der einheimische Handel die betreuenden Imhuiltanf^fe
aufgreife und systemathisch unterslfltse.

Die Industriellen wünschen, dafs von den Mustern der in

Ungarn noch nicht hergestellten, aber dort gebändelten Artikel

eine Ausstellung, nach FAchern geordnet, veranataltet werde;
dafs einzelne Kaufleute die Modelle ihrer Importartikel den
UBgariachen loduetriellen im Interesse der BinbOrgemng ^ener
Artikel zur Verfügung stellen, und dafs endlich bei der Btabhrung
grotser Industrien gleichwie in Rngland auch die hervorragenden
MitKli'''<*'i' der Arislokratia herangezogen werden. Der stell-

vertretende Direktor des Landes-Industrievereines, Königlicher
Rath Moriz Gelleri, unterbreitete die Zuschriften von etwa
zwanzig Budapeeler und Wiener Industriellen und Privaten, in

welchen die Betreffenden ihre Bereitwilligkeit erklAren, neue
Industrien in Ungarn einzuführen. Derselbe erkl&rte zugleich,

dafs hervorragende kommerzielle Kreise Berlins der Bewegung
ibre Aufmerksamkeit zugewendet haben.

Die österreichische Induslrie wird dieser Bntwickelung in

Ungarn nicht ruhig zusehen dürfen. WAre Ungarn durch eine
ZwtscbenzoIlUnie von Oesterreich getrennt, so hatten wir nichts

dreinzureden und konnten die Ungarn um die planmATsige
Industrieforderung nur beneiden. So wie die Verhältnisse ge^en
wOrtlg liegen, müssen wir verlangen, dab wenigstens jnno

Produktionebedingungen gleichgestellt werden, welche die staat-

liche Gesetzgebung und Verwaltung beeinflasaeo kann. Die
ungarischen Industriellen erhalten Steuerbefreiungen, wahrend
man bei uns neue Betriebssnlagen und neue Aktiengesellschaften
durch allerlei Cbikanen hindert; in Ungarn giebt man Fracht-
ermafsigungen, unser Finanzminister aber bemüht sich, eine
Traneportsteuer einzuführen; diesseits der I/Oltha hat man eine
Arbeiterscbutz - Gesetzgebung eingeführt, welche der Industrie

RiesenKummen kostet, wahrend man Jenseils der Leithe davon
noch nicht den gelindesten Hauch verspürt Eine solche Un-
gleichheit zwischen Indut$trieen In ein und demselben Zollgebiete
ist ein« schreiende Ungerechtigkeit und erheischt dringend
Abhülfe. Der Ausgieicb mflbte, wenn onaere B^^gieruns ihre

Anrgabe richtig «fCMM, der SdilllMel U«mi ntaL«

Asien.
Batraehtuagee ttbsr die Lage in dsutschen Einfshrimriili ii

Chlaa. (PortseUnng aus Nr. 43.)

Nun liegt allen europäischen Nationen Kumoigt d&rao, itSt

ihr Antheil an dem Binführhandel Chinas zunimmt, aim
wenigsten die Stelle behauptet, ilte er bis jetzt erreicht luu

Einengung und Lahmlegung des Handcia liarch hemiaende

Zollbeschr&oknngeD, au denen die cbinesiscbo Regierung m
Interesse einer augenblicklieben ZoUerbOhung ihre Zoflocht

nehmen könnte, würden sich ihnen am empUndItclwten fUilbtt i

machen. Die Regierungen der verschiedenen Länder sind du-
|

halb bestrebt gewesen, neuerdings durch Entsendung vos i

Handels-Kommlreionen Über die Lage des Handel», an erster
i

Stelle des Binfuhrhandels, In China selbet Erkundigungen ein-

zuziehen und Vorschlage über die Ausdehnung des AbssU-

gebietes ihrer Manufakturen sich unterbreiten zu iaaieo. In

letzter Zeit sind hier eine engUscbe, eine franafleiscbe und cid»

deutsche Handels • Kommission gelandet Der onf^Uschen

Kommission, die auf Betreiben der Blaekburn HandelKkaamar

nach China geschickt wurde, ging die Hereisung Chinas durth

den britischen Konsul, Herrn Brenan, voraas.

Mit Schrecken hatte nSmtich die engtigcbe ,C1i1im

Association' wahrgenommen, dar« f;ro[ae Handelesweig«, die

urrarflU^cli ausschllefsllch In den U&ndcn cngliecber HEustr

den MOHlden, an Angehörige anderer Nationalitaien Cber-

gegangen waren, und der AntEdl, den sie früher am ÜetauiDt

handel behaupteten, im Laufe der Jahre eich wesentiicti is

ihren Ungunsten verschoben hatte. Herr Brenan, einer dej

grOfsten Kenner chinesieoher Vcrbnitniaso und einer der tbv

kräftigsten grofsbritanniachen Beamten in China, bat in »»•mm

musterhaften Bericht (Report on the State of Trade at tb«

Treaty Ports of China) seine Aufgabe allgemeiner und tiefer

gefafst, und bei einer Darlegung der gegenwärtigen Handelt-

Veribaltnisse, soweit sie su berechtigten AuestollangeD der Kssf-

leuic Veranlassung geben, sowie unter Würdigung der Ver-

änderungen, die durch den Scbimonoaeki Vertrat; herbeigefahtl

sind, einzelne Vorsehlage zur Hebung des Handels anfgestsOi

Ueber die Verdrängung englischer Waaron durch deutsch« vitd

noch mehr englischer BBuser durch unsere Landsleute in Chi.na

lafst er sich nur sehr kurz aus, da ihm mehr an dem Autschwsiig

des Gesammthaadels, der in der Bpscitigung der verrotteini

Zustande des chinesischen Beamtenweaena aeine erste Bedingung

hat, liegt. Die Stellen, in >lcDcn or deutsche Th&tiglteit de«

britischen Gesohaftswesen entgo^enBioLlt, mOgen hier Platz flodea

,Hs mag mir gestattet sein," bemerkt er im AbRcboitt V

seines Berichtes, die Autknerknamkeit auf die grorseren As-

Strengnngen au richten, welche Fabrikanten des Kontincsii

systematisch machen, um chincaiache Bedfirtoisae, eou^ü

Geschmack. Vornrtheil und Mode in Präge kommen, sa treffen

Kontinentale Firmen sind eher bereit für den AugenbUci^ m
Opfer su bringen, um das Oeachilft zu beben. UnHere eigenen

Leute wollen die Gewifsheit auf gröraere Auftrage haben, ehf

sie einer Aendernng in Styl und Methode zustimmen :
xic haben

keine Lust, etwas In kleinem Mafastabe anzufa^Mn Meir.«

Aufmerksamkeit wurde bei verachiedenen Oelegeriheit*'n darauf

gerichtet und mir Beispiele von Auftragen citirt, di« ia

England aurftckgewieeen, dagegen oline Weiteres in Deutsili-
,

land angenommen waren, und zwar überwogen dabei mclit
|

solche Falle, wo Billigkeit der Herstellung in Betracht kam,

sondern wo eine Aenderung in de^ Packung oder der Qualiut

des Artikels veriangt wurde, dala der deutsche Induatrielle «ioti

entgegenkommender erwies, ala der britisch*. Es mag s*!ir

wohl gein, dafs uneere Leute am besten wiHsen, waa sif «a

ttaun haben und dafs der Induatrieile, der hier gerade in Fngt i

kam, nutzbringendere Qeech&fte machen konnte; ducb aus kleines i

Anfangen kann ein grofscr Handel hervorwachoen, und gerade

diese Bereitwilligkeit Seitens der Deutschen, dafs sie tidi

Mühe geben, gefällig zu sein, Ist es, die zu ihren Guostcs

spricht — Noäi in anderer Besiehung kOnnen wir etww von

deutschen Firmen lernen. In fast jedem deutschen Kaufmaar;«-

hause ist wenigstens oin deutscher Theilhaljer oder AngestelUff,

der chineslscit spricht - dieses fln'!<>t sii-h so)tf>n in orgliselns

Hausem. Wir scheinen darauf z.i r'-diuiiti, iJnfi in: (Jhlneses

unsere Sprache lernen, was sie auch ihun, wenn sie ihr«»

Nutzen dabei finden; doch gelegentlich mufg es Zeiten gsbeHi

wo es entschieden Nacbtheile bringt, über Geschäfte det^

einen Dolmetscher zu verhandeln, diewn ftwirtliltglatt ah»
über allen Verdacht erhaben ist."

Herr Brenan hatte aufser diesen Blsenschaften, die imier

(iMuiwi BtrelMMDkait tuA der Co^Ie
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brntaMiuw, die Verttlttnin» nt fibMMlmn mA aiuntiMrtaeB,

ihren Orund babeo, fSr dl« Uebertflgelnnr dt BagUader
Seitent der DeuttcbeD noch anRlhreo können, dab der Markt
fftr aanebe eUoesischen Importartikel, der frfiher in London lag,

•ich verseliobeo hat, towle ebeotaile, dah ffir die bedeutendtten
«bieealachen Staiwlartikel, s. B. für Seid«, baupttSctallcb, Dank
der Errlehtaug direkter Dempferlinien, ticb weitere M&rkte auf

dMB Kontlneiite gebildet lubea, die ein« Leitung der Waaren
durch eogliaehe Bftnle ia Obia» flberfiawtg machen.

WwHi aiaa bedeekt, dato der Deatache die Stellung, diu er

im IiMfla dar leUrtea Jatacmbate dch beeoader» BngUUidem
g«S«aU«r in CHOnn «nrorfean hal, Schritt rar Schritt bi^ eis

ohwB aitaaik ae iit «aU «MnaahBeo, dato er Alle« daran
•«laaa «Mi daa alaaial gairaaBana Oat ileh aicht nebr Btrettlg

aiadlaa aa laaaaa. An Aaeliaagaagaa aadarer Nationen fehlt

aa aldi^ aidi Abar daa, waa tai Cbioa aoeh an thna ist, um
Omm haiiBiaehaB Kaaalhktniain aene Abaat^biete aa acbaffan,

an batahmi. Dia Bailahla dar aaglltcbaa Haadela-KoaimiBBion
alar FttraaK daa tAdlflitaa Baataebnea • ReiaeBden , Herrn
Vlaa-IbMWd B^mwam^ aind aaiar aoeh nicht erachienen; ea iat

tadab bat dar taaammnmltKmg der Konu&iairion wohl an vr-

warfan, dab de anbaa aiaaai eingebaadea SUidlam dar west>
UalMB Otana-Provinaen daa Yangtaa-Thalea Ihrer HaBplaa%abe,
dar VariwiilBDg engliaclter Waarao iaa lanaiB tual daa Uraaehen
aaebaafbtadiaa, dia ainer grAtoofan AnailahmHff daa Abeata-
gahiataa Ua jMal lai Wege geataada« liaban, aw aotaprechen
nad iMiiataaa Uakt aaf fiaaa Ma noeb tMA TCl|lu»m«n
aaUgvhallMa OaHaia «arta «avda. Dar Swaek dar bnaWaefaeD
Handela-KoaBidadan, dIa tan dar Baadalakanuaer aa laon an-
geregt «arda aad aatar Lattaag dea bekaaataa yttaaan-

PawMaa^IhmiBaallar.Otfaiaautooehte. bestand haaplalriillch

hl dab fltai^ai dir wWnahafttichan BröHhnag darwaaüfchen
Pravtama GbhUL bafaab AmMmug daa Ctoaaahaadala der
banaüaiaAatt KaloBiaaa. Dia davtacSa Baadato-KamalHlon,
atar Fttiaag dM KiBaiiiilit Hann Dr. Kaapjaa, hat rfdi im
Oaigamata aa IhrM haldaa Vanghagarianaa, <fla vnr AOam in

dem nach alafat darah KaMohw- aad kanfatanaiaeba Berichte

aüar Art hakanataa baaia Ihr Arbaltatold aaebtan, darauf be-

adntakt, aiafga «flhaa BrihafUlaa aa baauehao, am mit den
dort aaaltifgaa daalidiaa Qaiehtfiao aiahr dJrakla Bariebuogen
aamdtaaalan, alt da hUhar arit dar Baimath haataadaa haben.
Bin aiamMajJIgaiidiwi^li

^
^^ i

BakamilwanlaB dar Ergebniaae der Tbatigkeit diaiar drei

KanaaalariaMia darfndtgrotoerSpaonongentgegengeaalMiBWdeD.
Dar haha Nntaaa, daa diaaa OHidala-KaauBimiOaeai haben

anrtoB, Iii wähl alafat aa aahr daila aa ladiaa, dab ala aauea
Matarial «bar Paakla, dia IHr daa Uaäigaa Kaa&aami Labans-
ftagait rtad, haihaihiiafBa adar ihn, dar ttgUiÄ aaa aaine

BtaunaB^ AimilaBda aa ktauptai hati aana Wlafeafltar den
Batriah aalaat PaadUflaa gabaa kgaataa, ala daria, drfi ila ge-
wiMaabaft daa Malmlal, daa Ibaaa bi nUkm FIHa vaa daa

aaahMlaaa Fhaiaa wal daa baiHhmlMi adt dar Wabnng
dM^^I^UMMMM bal^^ B^lw^fJWM. «ndM kann,

nlebt*'*«SlliSu^^^ aanhmt
iat und bis Jetst bd WdllMB llhibl dlw naafiMaM hl i1«r IWiaath
gefanden bat. dia aa iratdlaittab Dar iaBttOMi Eonnbriae
Eagt daaabaa lUa baha Anlipba ab, la dar Baimatb grQtwraa

DaSSSbmi^Mar^iBhaa KtoSi ^^""^^JSnida!' OardiMadM
Kaafiaanw d«r ha Oalnigatt arahrHoh hiaiir Eriaan aarlek-
Bt«ht, aad mit Omdardaatache Handai, «raadaa daaa aaf fiirer

Höha Mehr baltaa, wenn die politiaBha Haabtaaittdtaaig daa
Balebaa aabaa der an<ierer Wfaalaa ahbt auilebblaiht; waoB
Daataddaad balUiigt iat, anm Scbaba aabma iBlMBiiaB ta
Otalaa Jadaa AaganhUek aicht wenigar bitlUff aabalKlaBk ak
andaia Hallaaia. Mebl b»t genug kaaa dIaaa Wahibait Ia dar

Nr. 46.

auf Winke trog aaatrtita au warten h&tte; Jedan XaabHMM
liegt die VerbreifniBg aalnea Oescb&rta im gewiuaa filaaa aad
der Abeata mlner Wuren von seibat geaflgaad am Ibaaaa,
lieber die Beaehwerden der KaufmaanachaR nad Abar dia tfoa

ihnen aufgeatellten Vorachlage <ur Beaaeraag. haatabt aiaa
umfangreiche Literatur; Ouiachten der RaadaÜikammani and
der kaufmaonlacben Vereinigungen, beeondera aaah <MegaaMUr-

Berichte und die VerCfrentiichungen daa Zoilamlaa baaahlMgen
sich vorwletaad mit diesen Fragen. Aaf dar aadaiao Saita

lifat rieh nicht leugnen, daf« der hlarige KaafauiaB, dar aar
seinen OeaehAftaautseo verfoigt, twter OmatSnden Scbvlarig*
keiten, die ihm bekannt sind, ans dem Wage aa gehen aaebt,

anatatt sie au bek&mpfeo; Ia aoleben PUlen tat aa dia AaUgahe
der Begierungen, ans ücb heraua da Wandal aa aebaSM, wo
dia KiSfle dea laditridannw eriahntea.

Im Orotoan aad Oanien lasaen eich dia VarwtokallBgeD,
au denen die AaaObung der Vertragareehte Seltaaa dar FnaulaB
in China mit den Bebdrdea dieses Landen gafllbrl bat, darauf
aurticklelten, dafs die Anffastung fibar dia Sedaatu« dar Var-
trOge bei Beiden eine verschiedene Iat Ofa ahtaariafiba Ba-
gi«rong denkt, sie hat genug geiban, waaa ila da« ftaaidan

Katifmann daan vertallft, die ihm gehflrigea Waaiaa ahaMalaaa

;

die AufTaggung, die der Bnropter hier an dia Aarfibraaar dar
Vertrage legt, ist eine tiefere: aie beaaimradit aiaa maaBg
und Brieichterung des Gesamntbandela ia OMoa ant Onmd
gewiaaenbalter ErfOHung aller Vartraga • DaaUawaai^feB. Dia
chineeische Vertragaaufrassang haglangt aüala dia bamdaa
Eigentbamer; die europaische dia waaren, gaaa abgeaeban vaB
dem Jeweiligen Beaitaer. Bei allen VareoblS^i^n, ili? von dar
europUschcn Kaufmannschaft in OUaa ausgegangen sind, bat
bei dem Beatreben, dem regelmtfatoa Baadel ata glMtavat
Feld au acbafTen und dem l^mdee Alßiaraii-AblatB aeuaa Bodao
au gewinnen, ala letates ZIe) die Absiebt troigaaebwebt, die

Kaufkraft dea I>ande« seibat durch Beseitigaag baalabendar
MifsstAnde, durch grOfoere Bafbeiligung fremderMaiaawa, doiab
Auanutaung aller durch dia Vertrage gewibilaialeleil IDllal aa
erhöben.

In den folgenden AnlUltaen aall Tanaebt awrdaa, daa
(Ipulschen Einfuhrhandel in China einer allgamataMa BaMfaehaag
2U unteraieben. Aus der Darlegung dea Baalebaad«lYarta«ga>
Verbältniaaea swischen Deui«cbland nad OUaa, darBadlagnagail,

unter denen gegenwärtig Waaren in die ülada dea chlnesiachan

Käufers gelangen, der Versuche, dia Ut jatat Beitens dea
Handelsstandes und der diplomatiaehaa Variiatttng gemacht
aind, drflckende Handela-Brachwerungen und nffaabara VwtHm-
Verleuungen ans dem Wege aa rinnieB, «ardaa rieh die vör^

schlage cur Besserung der vartragamlOgaa SiBilnM dee
deutschen EiafuhrbandelB und fBr aalaa Hahaag van aamt er*

geben. tPiiiüK—

t

WiM

Afrika.
EhaaNaKarinrfaatftrSMBMte Naeb den KdegiQDmbaB

aad der «btiMebanNetaea KalanUM der nndariNit drabt aao
den Mbwergpprfiften Slaateo BMabftaa aina aaaa Miwlmlg»
keit, nämlich die jeut efBidleb badrobncbeBaakaneaa Anmikaa
im Bspart vaa Btianbaafedafn. MdaWkaBiieha Blttter aind

bereite matUaa gawnfdaa and Hebtaa die Mabasag aa die

stranreeaaSahtar md Bmwrtena^ alab aad UdalHka dareh dia

Pflege liaaitmmiai nad edler Bartaa, «rakba BiaHraralaa aleht

pradaaban haaa, die ADelaberraebaft wantaataae für ciaea Thail

dea Wdtmarklaa aa aieheni. ba Jabia IMt batta die Aaaftihr

argenünia^ BMMbeBbdeiB gagaa die daa vergangenen
Jahres, abM am die HWIa Mbara BMhr aalgawleaen, sie war

aber In daa aldiataa beldeo Jahren babmba wieder auf daa

<)naBtam van 1M7 aarBehmMI«« ^ J^deaa der naebaten

dr^ Jahre «ania hat daa Dw<l*» dar 1887 veiecbUleo
Qaantitttaa espoHirt «Bd 1884 anaiebia dar Bxpnit eaina hiMbala

Ziffer mit 80M0 kg. Ia dea Maiaa hehleB Jabren (188» and
1896) iat er «Mar ataric gemakaa. Ba wardaa aapeitlit:

UBi:»oMkg t8a:niwkg
' 18M : MMT . im : ww .

18S9 ; 31 606 . 1894 : 80 642 .

1890 : 81900 . 1896 : 44088 .

1991 : 52 038 „ tSae : 61 060 .

Dtaae QuanUtUen gingen baapialebUeh nach Praakraleb

und Hanl-Amerika; die Beaflge aller anderen Linder waren aar

unhedaBtmd Dar Bbekgaag der Ausfuhr aua Argentinien Ist

daaaal aaribkaafBbfaa, deb vaa den bedaataadaa WaidelUcbea,
wabHa die nbaiibaiamnlii ariMaiti grobe Kamalaxe Im Leato

derMnanaitr daa Plag faBomaMn wordea fil1l^j(||^^]^Bljfi^||i)
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data wegen der niedr!^(>n Preise der Federn der dortigen
Stranfee, deren Zucht nur in seltenen P&llen die gebührende
Aufmerksamlieit und Bor^fuU gewidmet wird, diese dch nicht
mehr als rentabel erwiesen bat Wahrend demnarh die Straufsen-
ucbt in Argentinien bedeutend surflckgegangtin ist, hat sie sich
in Kalifornien in Icfirsester Zeit sehr entwiei^elt, wenn auch dort
die Wartung und Pflege der Thier« noch viel r,u wQnschen
übrig iBfst. Die EinfUhrang der Btraufeensucbt in Kalifornien
datirt vom Jahre 1879, als in der Bl>ene von Los Amgelot dielfsig

von Südafrika importirte Straufse auf einer Farm aDtorgcbracht
wurden. Dia auf dieser Farm ersielten Resultate waren der-
mafsen befriedigend, dafs dieselben Unternehmer noch cwei
w^tere Farmen anlegten, welch« ab^falls eine gute Zukunft
B haben achelnen.

Die Straufsensucht ist eine ungemmn achwierige Anfeabe
und kann mit Erfolg nur von intelligenten, mit den nOwgen
Mitteln und den erforderlichen Landkomplex verseh^ripn Pannf>m
iMtrieben werden. IMe Zfichter haben langst erfahren. dafH t^ii h

irar die 2Qchtung von solchen Vögeln rentirt, die durch eine
frimfe Qnalitat der Federn sich ausseichnen. Deshalb ver-
wendet man su Brut«wecken nur die besten und schönsten Straufse.
Der Straufs ist trou des semitroplschen Klimas SOd-KalifornKitm
dort in der durch Zaune usw. beschrankten Freiheit einer
grOfseren Ansahl von Krankheiten unterworfen, als ia der
WildnllB seiner eigentlichen Helmatb, WM «einen Grund haupt-
alehtlch in der Empfindlichkeit gegen dMMimd unaweckm&fsige
Kost hat. Freilich ist der Strauhenmagen durch seine Ver-
danungskraft sprichwörtlich geworden, und in der That leistet

er im Vnrächlingen gans BrstaunlichPb. Trotsdem aber ist der
Straufd ^egen dauernd unsweckmafai^c Xulirung sehr empfind-
lich, so dafs er bei nachlAasiger Pflege >^p)ir leicht au Qmnde
geht Bs ist also ontwodor ein grobes Terrain nOthig, sofern
man ihn frei laufen l&Tst oder er mnb durch passende Putter-
pflansen gefüttert werden, was aur Brutaeit immer und bei den
ZuchtvOgein im Allgemeinen beinahe stets au geschehen hat.

Die Letaterea wwrden in besonders sa diesem Zwecke abge-
theilten Feldern paarweise uiitpr^(>braeht, wo dann das Weibchen
in eine rundliche seichte Vcrtiofung oft über 20 Bier legt die
von dem Paar abwechselnd ausgebrütet werden, und awar findet

die gegenseitige Ablösung mit grOfeter Pünktlichkeit statt Da
aber nur das Paaren einer beschrankten Ansahl von VOgeln
erwünscht und rentabel ist, so laufen die Uebrigen, die nach
Hunderten sAhlen, frei umher, d. h. in einem Terrain, das durch
einen Zatia abgeschlossen ist

Die Ptacentia • Farm in Süd - Kalifornien besitat bereits ein
ganzes Heer von ein- und mehrjährigen Straufsen und die neu
angelegten weiteren Straufsenfarmen in und bei Los Angelos
haben auch gute Resultate aufzuweisen. Dennoch besitien die
Straufsensucht Farmen in Kalifornien nicht eine genügende
Ausdauer in ihrem Berufe, obgleich ein auagewachsener Stanfk
pro Jahr ca. IH Pfund Federn ^uro Schalsungspreise von ca. 2^
Doli, per Pfund liefert mithin t inon erklecklichen Gewinn abwirft.

Um die Konkurrena durch i'roduktion in den Vereinigten
Staaten Amerikas and anderen Landern an vermindern, hat man
in Südafrika neuerdings die Ausfuhr Jedes Straufses mit 100 Pfd.
Sterling und jedes Eies mit 5 Pfd. Sterling belastet was aber
bei der Prucbtburkeit der bereits nach Süd - Kalifonden nus
gelObrten Stranfise, nur auf kurae Zeit für SüdaAtt» von Werth
eeln wfird«, wenn die Kalifornier, wie ecbon bemeik^ mehr
Aotdnner In der StiMilbenniclit bitten.

8ttd-Aiiierika.

IMMHider von oberen Paraguay. Von Prof. Dr. B. Remuerieb.
Von Asuncion sur Dolivianlsehen Orenae.

Bs wMr .\nr«ngs Febntar, als ich ABum-ioti verliefs, und
eb ungewülm icli hi ifsoB Jahr daau. Bei Sö* C. Mittagt Im
Schatten, eine 1 r-uiperatur, die manchmal noch höher stieg
•nd NacblB und Morgens nie unter 30* C. fiel, pflegt Niemand
m reisen, der nicht mufe, da die W&rme im luftigen Hause i

uid in der HSngematte Mittage noch leicht au «rtrag-<>n isi, hin-

gegen an Bon! eines engen Dampf-T» auf ilfin obcrfn Para-
guay doppelt schwer auf den Keieeoden lastet Da hören bald
die BIsvurrADie auf, die man von Asuneion mitgenommen, und
wpf PS nicht ohne viel Trinken aushalton kunn, ist ein ver-
1uri'ii.>r Mann, ein erbarmensworthes Uogchftpf, das wie ein

Hflufchen Elend in einem Winkel des Bchifl^es liegt, mit er-

schlafften Gesichtszügen, nasser Wasche und geröthetem Körper,
auf dem »ich alle Zeichen des geffirchteten rothen Hundes
xeigen. Dieses letztere Thier ist awar nur ein ungefährlicher
Uauuuaacttlag, ein HitsebieMl, aber er bellkt eeiaen unlM'

willigen Betftner ohne Brbameo und lafst ihn nicht ite
wieder hM, elf bis ein kflhleree KUna ihn vertreibt.

Dt» waren «rhöne Aussichten an einer Reise nach Oocaniba

in BiarfUen bei jener Jahresseit und wenn ich zu meinen PNOidii
davon epracb, aelgten sich die Zeichen des BretaBoew ntf

ihren Gealchtern. Aber ich dachte: ,Bs mofs Ja doch scIb,*

wo es andere Menschen aushalten liOunen, kanntt du lach

mitmachen; gerade die heifse Zeit mur« dort oben lehrreich s«to.

El bemcht in Süd-Amerika die schöne Sitte, dafs l'reand«

ttod Betamate an Bord fahren, um dem Reisenden Lebewobl

u aagen and Uun die letate stunde vor der Abfahrt leichter

SU macben. Wir tnulmn wie fjfpwohnlieh einige Cocktails, e«

wurden noch Auftrage gegeben, Empfehlungsbriefe eingehBadigl,

und dann verllels der Dampfer unter den langgeao|Mio
Tönen seiner Danpltofeile, drei Mal Mtolirend den Hafen.

Waa mich YenaUbte, au Jener liaibeB und ungewOhDlicbss
Zeit au reisen, waren die Sorgen um meine Bjnderbeerdeo,

itie am oberen Flusse weideten. Orofse Waaserflnthen, die di«

Ufer des Paraguay seit Wochen überschwemmten und nock

tfigüL-h an Ausdehnung annahmen, machten den Aufentbslt in
Tbiere an der Flufskfiste gefährlich, und obwohl ich wufste, dab

treue Aufiteher über Jene wachten und die Binder voo der

Küste abtrieben, ao kommt es doch hBoflg vor, dafs Heerdes

ringsum von Wasser eingeschlosaen werden, dafs Thiere usd

Menschen dann keinen Rath mehr wissen und Bretere elsod

ersaufen, wahrend sich die Letsteren in kleinen K»noes rette«

können. Man sieht hauflg genug bei den grofsen Utiw^
Bchwemmungen, die sich Jedes Jahr wiederholen, aber nur alk

7 oder 10 Jahre wirklich gefllhrlich sind, Thierkadaver deo

Flufs hinuntertreiben und einaelne Pferde tind verlassene Rindet

mitten im Wasser auf einer Insel weiden. Steigt dann d«f

Fluls noch vielleicht 13 Zoll weiter, so sind sie verloren, äu
Gras wird ihnen entsogen, sie stehen rathlos im Wssier.

werden steif und sterben. An das Betten halbwilder Tbiere ist

nicht so leicht so denken, denn E^bnenge können meist nicht

herankonanea, and wo wollte men nlche in den Üeb»
schwemmongsigebieten, die Tauaende von Qnadratmellen ua*

fassen, hernehmen?
Die trapiaebea Regengüsse in den Quellgebieten des Pars,

gnegr und Pniaae erspugen diese Ueberechwemmungeo, die

mit dem Nil die Begeimafsigkeit der Natorersebeianng gWMio
haben Gmilw Lagunen und unerforschte BOmfde VOO Mger
Ausdehnung, welche beide Ufer des oberen Paraguay elnhusra,

und nur durch einaelne Gebirgszüge und BodenerhebuDf^fi

unterbrochen werden, bilden, ahnlich wie das SeeengeUet des

aentralen Afrika, den grolsen Natur-Schwamm, der das Wasser

einigermaTsen sarückbält und den Abflufs auf 4 bis 6 Monste

vertheilt Aber es gehen doch viele Heerden dabei J&brlicb n
Grunde. An der bolivianiKchen Orenae, dort wo CSbils in

Matto Grosso seine grofsen Schlachterelen bei DeacaJvados be-

sitat um Fleischextrakt und Bouillon heraustellen, rechnet ms«

den Verlust an Rindern auf Jahrlich 6000, die in den Sümpfeii

von Gorumba au Grunde gehen, denn sonst mflfsteo sich dir

Heerden starker vermehren. Der wenig oder nichts kostende

Einstand des Viehs wird aber durch die Natur doch gedeckt

In den Sümpfen führen aber idyllisches Dasein der cenu
paludicuB der groCie Sumpfhirach, welcher von WasserpflanisD

lebt des Waseerschwein Capybosa, und, auf dem Fofse Ihneo

folgend, die Yaqnnra deren Tiahlreiche Felle in Oorumba Zvagn\U

von ihrem haaflgeo Vorkommpn ablegen; endlich bevöli:t>ni

unaahlige Schaaren von Wasaervögeln ^ne weiten und für des

Jager so interessanten Gebiete.

Unser Dampfer war luftig und für den oberen ParagoH
sehr gut Man durfte aber keinen Anslofa daran nehmen, dui

die Bettwasche und die Handtücher stark durchlöchert wares,

dafs die elektrischen Klingeln an Bord nicht kitngelteo, usii

die Diener deshalb nicht erschienen. Man mufste (dch an in

gdbe laflltrirte Flufswasser aum Trinken gewöhnen, du brfili

warn war aber doch von einem Flusse herstammte, de«eii

Ufer noch nicht mit Oberwasser aus Städten verunreinigt sind

Man sch&tat das Flufswasser in gern SOd-Ameilke als geno^
lafst es seinen Schlamm in einen Beblller «bietneni and tfilt

ee dann ohne Mikrobenfurcht
Der Kapitln war ein Griesgram, der meist schalt uml ijt>«r

sein SchickMl klagte, eine so wilde ungefüge Bande, wie «
am Bord war, befehlen au müssen. .In jedem Hafen find» !

Wechsel der Mannarhaft statt der Verdienst sei miserabs^J^
wohl der Dampfer »ein Bigenthum sei, und er daher '

kleinen Geschäfte für eigene Becbnuog betreit>en könne.

Die Junge Frau dee Ki^tlM Uiigegen, die am Bordnw
eiet WMKge Itonatn verbetantknt ^»füf^f^/Cli^iz
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ein kteioer Btatl n niB, d«r aiieh vergebena abmähte da«
AntUti Uwet QeinUi MfmbeltefB. Sprach sie mit ihm, ao
litjll äm thi« mMw BMBd MOft io der wlni^n rohen, Iba tief

Bishrod. 8b beadilfligte alcb nU einer Seidemtickwei in

Plattatich Htf riner StramiD-ünterlaf^, und war oflanlMur noch
in jenem Oadlut, wo junge Frauen den Himmel ofliMi Mkeo,

I MiwoUiw md «b and au Piano. Sie war
d «in» niMDde Bnetaeinun« von blonder
vdt Hid Khwaraem («lockten Haar. Ihr

Uelk «Im Beihe perlweiOM Slluie erkennen,
Or Ann wur mSkumlB, Hnd und Falk aledlleh und klein.

80 Umto ito fliMO iBftnkMa Oegeiäeii m dem atnogen

üm den G«fenwli aoeh idilrCw endwiatti sa Umhi, wie
iha die Welt so hkuflg bietoi^ «rbikkto taii ant
Daok dea Deapfera, gleicli fw aae^ eiaaa Mhva
baladMiM BMUUng, der wegen Oeeeittaii aatih daa aaiap
ffwqraciMB GraaBfort .14. Mai' gesandt wvde> DI« Kaaahal
aalaer FUke Hakaa la fibigaB ans aolldlokaai Btaea, die llu•^
aelia dank «ioe kaiaa Vh Falk lange Kette ifledsr «artamdafi
waren, aodah den SMOiag du Geben aamilflieh war, and er
aar hfipfen koaate, wean er ainh von einem Orte
begeben wollte.

Ult weleheD OeflhleB augipalkl dar
• t4. Mal* gehtpfteaia? ta Banpa gltt «la iMNilkar fir «to
•brioeer pnel'

TiIn einer Tmpp«,
&

anf der keia Makel laalBt Wer
amerikaniacbe Heere kenn^ weib, wie oft Blaber, BaibA&l
und Diebagsafaidel eich darunter befladea, and beaithelM den
Deeerteur daher viel milder. Hier werde denelbe wie ebi
wildes Thier behandelt, lediglich, am da* Heer auaammea an
halten, hingegen einen MOrder aieht man hier aa Laade ao,
wie Jeauind der dae Pech hatte, einen sa tOdtaa. Maa achfltat

ilia. hilft ihm auf der Phicht weiter, and ügt anr Balaehuldigung
.wer weifa, ob der nrme Kerl alcht TOm Bratochenea gweiat
wurde." Wird er nun endlich dodl gelklU^ und aum Tooe TOP-
urtbeilt, 60 flndea aich aofbrt Damaa, die bahn PHtaidamten an
sein Leben bitten and die ehriatlieh« Lahre aurataL Jta aoUat
Dicht tfldtan'.

leh konate daai »VaMehleklaa* meto Wigenhl aieht

Oberhalb Aeaadon Hegt efa merfcwSrdiger Pelaen im Strom,o aenkreeht und ao einsam ragt er aaa den Waaeer, wie der
SchiUeratain im VierwaldBt&dter Se«, aar dafa (Be Sage ihn
idebt verherrlicht hat. Parnkriuter wachsen auf aelnem achroalen
SdtelteL Vaigebena erkundigte ich mich, da er für eine Sage
wie gemacht an aain eeiileB, ob sich nicht eine indlanlacbe
KOnigatochter, die in nagttulicher Uebe au einem Bleleb»
geeicht entbrannt war, von ihm in den Stion geatflrat hktte.

Aber ea wurde mir kühl an Bord erwidert: «Alle Indianerinnen
Manea wie die Fische schwimmen," und ao war ee also nichts

mit der Sage. Indessen kommen die Indianer von der Cbaco-
eeite^ an in seiner K&be su flachen, und wo ee Piecbc giebt,

fehlt es auch nie an Krokodilen, die von den Rothhnu:en noLh
mehr gesucht wprdpn als deren Fischnahrung. Daa Krokodil
(yacarcj bildet die tägliche Nahrung des Wilden, welcher ao
den Kflaten umhentreilt Se wird geOflkiet, nlt Holaatlben aa(-
gespannt nnd am FtaeT garHetet; eeia PMeoh M walb wie
Pischfleiseb.

Zwischen priLcbtlgcn Urwlldirn fuhren wir nun einher, la*

dem wir uns Villa Concepcion, der nördlichsten Stadt Paraguaj^s,

nUherten. Leider sind dieselben dicht an der Kfiste alark durch
die Axt gelichtet, aber die entfernter liegenden Parthien lassen

durch die hoch aufragenden Baumkronen ahnen, weich ticrrüche

Urwaldriesen dort noch aeit Jahriiunderlen aufbewahrt sind.

Zwischendurch ist der Wald mit 25—80 Meter hohen Palmen
dnrchaetflt, deren Wipfel sich ruhig und m^'eftTtÜRch im lauen
Winde hin und her wiegen. Es ist die Abart der i^chwarcen
Palme (palma negra), dpren kerzengerader und dtinner Stamm
mit jener berrlichi^i uml Imschigen Krone dem Relaeadea darch
seine Schönheit aufllllt. An dem oberen Paraguay wird ein

lebhafter Holshandel getrieben, (juebracbohoUs, I.Ap«cho
und wie alle die harten msdiagoniartigen HOlaer beifsen mOgen,
werden dort geschlagen und mit ihnen auch die acbwarse
Pahnp in grofser Menge. Streng genommen giebt es kaum
nncli scliwarae Palmen, denn die man «o nennt, sind nurrotho
PaliDPii ([laltiia» coloradas), die nach Ansicht der &l(cgten

Paliiu'D.sclilOgFT g(>nau dieselben BBurae sind, nur von geringerem
Alter wie die st liwanten Palmen Die dchÖnen BBunie werden,
obwolil Bio vielli'icLt 60— UiO Jahre uk sind, für unglaublich
wohUeileo Preis niedergeschlagen und verkauft und gehen theito

in Pififsen, theils verschifft den Plufs hinunter nach Rosario,
Buenos Aires und Montevideo, wo sie als Uauhola, Dachsparren
und vor Allem als Telegraphenpfosten vielfach Verwendung finden

Bin PalmschlKger, der in Akkord es fibernimmt, 20 000 Palmen
an die KOste su liefern, erhUt pro Stack nur öii ITonnige für

seine Arbeit, seine Ochaeakarren, die auf ungebutinien Wegen
arbeiten mOsaen. nad fBr aela Blalko, daa er Iftufi, indem er
den Arbeitern VoteehMeie and Lebenamittel giebt. Br arbeitet

aber aum Theil mit wohlfeilen Indbinem, denen er ein baan-
wollenea Hend schlechtester Qnalltkt Ihr 4—5 Mark verkaaft
und denen er «altor der Koel» bestebead ta Maiskolben und
sehr wenig Plüsch, elnea Hoaatalolia voa aar wenigen Mark
aahlt Bs gelingt dem Palmsdillgar Mhllg, sich mit einem
latüanerh&uptUng absuflnden, wonach daia^w Ihr einige Stuten,

die unter dea InUaneca sehr bedi gaeddttat awdea, nad flkr

einige vemuMle FUMm nad «twaa Pidrar and aalfaatoadead

der Armliehan Koat di« gaoaa Arbeit nlt aafamn Btaann «bar>

80 koetet also der Aber ff Katar lange FalmpToataa an
Lobs 00 Pfennige bis er am BnaohMtaBguaiBB lagert Atat
eihebt «her dar Beeltaer dea Palnwaldes, der In derlUh« der
Ehate warthvnll ist, ebien eheaao hoben Preis bei den Verkält^

lUa varaehifta Fatne 1 Mark «iaaleht Die ftaebt
daa Danmlte aai^ so dab der Pahapftialen ia T

Alna beteHs SVi Mark einstahl; nad an 8-4 Mark
wird. Afgaatlaten «riiebt Bingaagiaall iOr Bote, welchei aoa
Paragniy kommt Bs w^denjRbTHeh im oberen Faragaay «twa
100 000 Palmen geschlagen aad Aan ao viel« laar«ad« Mater
Hartbola verkaaft Oer Stanin dea Latitarea wird an Ort and
Stau« mit «tw» uK I,w bis Ul li» per laafeadeo Meter beaalii^

der 10 Soll breit and ebenso dick sein mub.
Dflaaarsa Hola wird nur gegen bedeatendeo Abschlag Im

Preise eaqirangen. Dickeres wird im Verhftltoib der Kubik-
menge baaahlt So würde ein Stamm von 4ksotlg behanenem
Holze von 20 Zoll Dicke nad 20 Zoll Breite kosten: 4 X
also pro Meter 6 Mark, Der Ausfuhrsoll ist gering, aber die

Pracht beherrscht daa ganze Holsgesch&ft, das sich nur bei

wohlfeilen Frachten elalgermarsen lohnt.

Die Verfrachtung von Palmen in Flöfsen hat sich nie recht
bewahrt, denn die frisch geschlagene Palme schwimmt nidtt

ond geht wie Blei unter. Ist sie hingegen einige Monate aoa*
gstrodoiet, so geht es mit dem Schwimmen besser, ab^ Im
Wasser »sogt f'w sich wie ein Schwamm wieder voll, und wenn
dann die i-'lorsrahrt nicht programmmSfsig geschwind verlBuft, so
geht das i'alniMors ontcr. Schreiber dieses bat einmal ein

solches von niehreron Tausend Palmen verloren, die in den
Schlammbftnicen bei Goya in Corrientes lagern, und bei sehr
niedrigem Wasserstande strandeten, so dats wenig Hoffnung
vorbanden ist, sie wieder zu Oesicbt so bekommen. Mit der
Zeit versanden dann auch die Hölzer und werden zugeschwemmt
und es w&chst auf der Sandbank Oras. Man kann gelegentlich

auf den SandbSnken des Parana Schilfe liegen sehen, aus denen
Gras heraus wachst, wie ich dies bei Goya bemerlcte.
HebungBverouche lohnen sich meist bei ultun Kasten nicht und
so bilden dieselben hkaflg neue Sandbknke und Bhidemisse iBr
die SebMIbhrt: (i

Brtefkaite n.
Die gssshbrnfthrik v. KsH Krsuss, (heilt uns mit, dab ihr

auf der .Siehdach'ThOringiscben lodnsms- und Oewerbe-Anaatellnag
Leipaig laaT' die hAchste Ausssichnuag, ffie Kaaigllch Bkch-
• isebe Btaatsmedallle rarllshen wwdsn M.

Dentsehe« £.\partmusterlag;er.
BarHa 8., Dresdsasr Btnbs M/W.

Sm , DmUcIi« Kip*rtBnUrl>rir" k«UKhi tt n! mIm lalkaW, Sit B«ai*kuin«
dMlMter >It«» ( dm SfecnwelMfeff« Bftrkt«, mnla die saf 4tm Ef ww b mrww
Bmoc«- M«*kl wie ibaeUqaeUea irfHehUlea BveUtbucea der dreUcbra ladaetrie
an fCrdera«

b werdre SalMV M dlrerr Meli« fkrtlaahail die iifyafta mw., «elrke kal
deai ffuaaUa iiiUtat SlHAnSirlirk eialnfta, Wkeut mcekea, aad earl^Ura nlt
dlea tmadai» Sir aiAwtk'iiaitrlt aanrnr iaaelelirr aad il«rjrat|rra CalirlkiaUa,
«tiet» iteS la naaraa Dalefarkaiea la ki Ikeillic^n aedcaliea.

Seffirileraai aad ErledlirBn« <1^r r^ov*}^m4pa Offtrtea aad AafVanra acarktekt
lir aawr« *»..'.i'.-r la jader Hl«»i'>.t kn^.t^.r.,---

i'<' 1
Ii • ^:\|iariina»lr'rlii|ipr.

2)7 BRtucrior des .,Deutschen Exporrimidterlsger»'', Betiin S.,

Dresdener SlraTse 34 35. In Jt^r /nl vom ?S bia 31. Oktober
hatte daa .Ueutadie KxportinuaterlaRer*', üorlii) 8., Dresdener
Strabe M/lM. den Bosseh auhteror Biakanfar, Importieai« asw an
verulehiieD. Die Wohnsitae der bstrsBsadea Herfsa wsrea fslgseds;
Wur«cbnu tUuraland), liatlerdnin (Hullandl, Pari« (FraokreUsliK Ban
Krsndsko iVnminigt« Stnnlen). Chikagr» (Vereinigte Btseten) —
Weilers Besudifl oiad bsroiia aageneldsl. Digitized by CjOO^ic
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' 218. Uefknmg *•« Tateknnhrti allir Art. Ein uialindlacher Im-

porteur wODtoht mit bedeutenden Fabriken in Verbindung lu treten,

Sin Nicks'tul.rcn. goldene und silberne Uhren lierittellon Offerten,

iiIiMtrirli' Kjt4<k>K0 usw. sind unter der laufenden Nutuuii r uu dae
.Deul.-flii- Kxinjrtmu«l('rinK<-f . Borlfn 9 . r're-«ti'>ner ölr»/»i^ M;85,

m riclitpii

219. Wlchllfl fUr ileo Handel nit LiqieBr. in unserpm Rxport-

mmMrlaw befindet eleh i M/L ein« AmMUmg «tner aneUndiechen
lilqucttHwrIk, dam fstolkate u. A Mich ImmIU mit einer goldenen
Mc4laille ausgeieicbnol worden sind. Dieser Liqueor iat an QualitAt

den Bneuguissen der frAniA^alscheo Oenedictine-Geaellsehaft in Pteamp
br'i rrhflilicli iiipclriKcrrri ('r<»l««>ii gieichwertbii.', auch aiiid rfie

l(i>j(i)f-(ln ilinguiiji'-'ci >"lir itfiün.Htige Mit Kostprcbi ii »((ili.'ii wir ilci:

i»tert!»»ciit<><i K«''>> IUI' VerfUguiijr, und beliebe man «ictv bohufd

Erlangung woitert'r AuskOtift« untfr der laufenden Nummer lui das

.Deutsche Biportmusterlager*. Berlin 8., Dresdener Strafso 94,116, lu

SM. VMIidiH 1*f Export vm Tbirinyer Helzwaarea iMk
Sttdruhteiul «•«Iii Bin Kommisalonar in Odos«« wünscht mit einem
ThQringer tfoUwaareo • Lle(erai«tcn In Vnrhiiuiung xu treten und er-

sucht lugii'irh um Zusendung von Pri'iskouraiitpn, Zeichnungen u»w
Kür eine gn^jf-^pri» l'arthle »olilicr Artikel siiui bornit« Kaufer vor-

banden, und U«'gen weitere Nachfragen vor. Qefl. Offelten unter
der laufe nden Nummer an Am «DmIkIu» lipOfUnMttrtalW*, Berlin ft,

Dresdener StraAio 34/8&.

SSI. Export dralselMr fnitki» «ller Art nach Serbien. Von einer

gut offipfohienen serblaelm KoiBBlMlonsBrma, mit dor wir in Oe-
»«•h!lftiiv<>rl)!iH!uii)t .itphen, erhielten wir in dieann Taj^ss folircntle

ZuHchrilt . - Bi'i der bedeutCOiloii Aa«clcliruiiiK uriimrfs Kurulpii

kroi:*<M »Ufr Bi'au'-hpii intpnssajrGii wir uns fUr jpdsii für den £xport
geeigneten Artikel, welcliur Br.inchf or imcU aiigi'lidren mOge. Wir
machen in Stapelartikein die bedeuteinlÄtRii Ah -ich lasse, verwenden
jedoch das glttdi* InMMiM auf die kUmeu Artikel, die nur In

geringen Quantltttmi koMinilrt w«fden äi>exi<;ll Jetzt, wo OaatMli-
land durch den Zollkrieg mit England badMtmde Absatzgebiete ver-

liert, dürfte es für die deutsche TextillndiMtrh von Interesse sein,

reehtieitig das 8erhi!>i"hp AhR-itzf^^^birt m omipiren. bevor dfc Eng-
länder sich nicht xu sehr durauf gun orfen haben Deutachliiud kiüiwite

nach Sorblpn hoquem noch drei Mul ru \:vl f.ijMiPtiren, nl» o-t lirnjH^

tliiit.'^ai.'hiirh cipnrtirt, wenn nur ili>T (loutschf HaiidRl-iwcilt dai lichüse
interease hierfür entfaltete. Es giebt ilunderto bedeutender ätapei-

Mtiknl, in <lw«i Duutachlnod noob gaiBieht vanuebt«, hiariiar au
•Aottea und die hier bedeutenden Abaati Inden «Urden.* Firmen,
die eine Verbindung nach Serbion wQnschen, belieben Ihro OfTerteii,

Preislisten, Bedingungen usw. unter der laufenden Nummer an das
.Deutsche Blpnr'mn»IprliLL'Or-, Berlin 8 , I)r"«dpner Strur^c J4 55, Ztt

aanden.
U2i Verbinäung nach NlederlasdltcN-lndle«. Hiüer unserer Ue-

schäflsfrcuiide. rin deutscher Kaufmann In Atjeh (Sumatra), der auch
Java regelmafsig bereisen lafst. waoscbt noch die kommisionsweise
Vertretung einiger davtaeber nmen lu aberoehmen. Er wird Bode
dieaaa Jaiurta aneer fnetitot beaocben und möchte bei dieser Oe-
iirgenheit weitere Verbindungen anknüpfen. Pinnen, die nach
Nirderllndisch-Indlen tu ezportlren gewillt sind, belieben Ihre Preis-

listen 0«»<. nntor der laufendon Nummor »n lifm .Peutacho Bxport-
aUMteriag' ' ,

liiTÜn S,, Ureisi.ltMh r Str;'.r.M. <i pitizusenden.

Vis. Lieferung vsfi Palatfc^en nach Nord Afrika. Aua Nord Afrika
liegt uns eine Nachfrage vor nach sogen. Palmfoien (Palmmatten)
zur Ueratellung von Sftcken usw., und zwar wird davon ein Qiuuitum
von 500 Otttsend verlangt. Die Feien sollen cluo Breite von 23 cm
haben nnd können in den Fsrben weiTs, beige, braun, Zebra usw.
geliefert werden. Offerten mit Proben, Proinen nnd Lieferungs-
bedingungen sind untnr der laufenden Nummer an dos .Deutsche
KiportmuBterloger", Berlin 8 ,

firpsdenor Strafse Hi^b. zu richten.

Diejenigen anserer Anastrilpr, welche mit den anfVageadea Plmea
In Terbindang za treten gedenken, wellen ihre Oferten nsw. unter
der lanfeDdea KnaiBier aa das „Dcntsche Exportnasterlager"
(Walther 8 eh nl Ixe), Berlin fi., Dresdener Mtrafse 84/86, rlditea.

Deutscheu Exportbureau.
Barlla 8.. Dmitmt ItrafM

Hrial«. racfesMasww mm. slad sdt dse AdNsss Isini PWsdsnir Str. Ußi

Dm iksaasst*« 4f K.'B. mrSts 41* alt S«r BilirStm« fwlilftllrktr
oaVrt» mkasaMHis r*i«>tc* Im Bli>d»üirtr>fr nm t B, t« BHkaai« (n«»lli -
Ms ASisism tslMr liflrtctslKr ikiUi Sm I.-B. mmr Mlwa AbseaniM n it*ii

tilaslin Bs4l>v<ar" siK. Arnim OttrUm dl* Ateasietsa dt« KxfnU
aaissas WtldMI aar aaUr aarli aäkir h«t»ai»taaid«a Uadlafnasa bsHMarl.

fInM*. '»Irk» AkoaBwlM dp« I). f.'fl- zu irnNl<n wlawlica, vallaa dl* Kla-

saasus dtff Akaaa*aiaal«b«dla|piaaei, jtrlanwom, lH**a\Wm «lad la daatudiar, f^aa-

sMa<e«r, »aiill««krr aad Hatwkar -^prKh. ftrhaaiUn.

r>n(<. Vertretuig einer SchirmutafTTahrlk nir Manchester gesucht.

Kine Firma in Maiiclieiiter sctirrilst mit Knof v<.u, .l'i Sr'j.tcnjhcr 1^37

hl i'njriHcIior Sprarh«' .Wir waren Ihnen verbunden, wenn Um uns
dii' V>'nr>'tLi[:^' i'iiirr guton SchlrmstofFfabrlk fUr Manchester be-

«^ch.ilfi:!! «iiriicii, da. wir eine derartige Vertretung 8u«beB.' — Ueü.
Offerten. Anfragen usw. unter darlamfindanllnnmieran dna .Dnntaahn
Kxportbureau', Berlin 8 , Draadanair Btnh« artietM.

M)l. Vertretuni einer Natir-, Olaci-, Emaille- und Kartenpspierfabrik

llr tpavien gesecbt K'uie in Spanion seit langoror Zeit ansässige
Firma «c!!re)1it unu in franzflstist-lifr fprrifhi». daf» sie gewillt sei,

die Vertrctuiifj; oi:i,"'r Nii'iir
,

iiliicü-, Emaillu- unii Kitrtonpjtpierfabrik

XU aberuoiimou. Die Firma schreibt, daXs sie gerade fOr

Artikel mit Abnehmeni grOlterer Posten bekannt eel und gröber«
Abschlüsse erzielen kOone. — Gell. Offerten, Anfragen «uw. nntw
der laufenden Nummer »n dos ,.L)inii»civ(' ßxportbureau '. B«r1!n S,

Dresdener Strafso 84/3Ii, ( rhcton

b02. fiewinnlirintsniie Uatsraehmuiigen in Mexiko. Bluür uuMf«r
Korrespondenten, der sich momentan ira Staate Vera Cruz (Mettk»i

aufhält, schreibt uns mit Brief vom 21. September er ; .Seit dsa
Munat Mal beSodo ich mich lu Mexiko im Auftrage der Oealiai'

regieruog auf Reisen, um dieses echOne Land eingebender kaama
xu lernen Im Januar 1898 werde ich naelt Deutaehtand konaten.

um Kapitalisten fQr sehr gowianbriitgende UntentebmungBn in Mexiko
zu interesslreo. Wenn Deutschland keine Auetrengungc^n gischt.

geht ihm der Han>lel mil .Muilku nucb und nach ^aiu vi^rlorcio und

an die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika Ober Die Deutsche«

in Mexiko sind schläfrig geworden. Bs bedarf fHscben Lebens danh
Zuxug untemebmangslnstiger, bemittelter Deutsche.* — Intereseeatsa.

welche sieh für dlm lintheilung bexw. Namhaflmochang unsere«

Korrespondenten intaiaaairen. belieben Offerten, Anfragen usw. natsr

der Isufenden Nummer an An» .I>eutaehe Bxportburoaa*, Beritn S..

Drowloner Strafse M/So. lu ricliten.

ö< <R. Zur GetehSflsfage tn Kalnaiblta (Sild-Ansrika.) l ns. r Kor-

rcnp'iiuir'iii ^^uH Külumblen, wclclicr uns bereits Mitte Juli 18;iT ivergl.

Bxport Nr. 38 vom 2. September 1897) Ober die Ueaoheft«- und

LaodaaverbBltDisse Koiumblena bcitaMuto, iat vor ainigaia Tmb
hier ebtgetntaiMi und oehretbt nna natem ST.OliCober er: jMe

politieeba lawa dan Laudea hat alch seit meinem letzten BiWe
wesentlleh BWlirt uad ea tat Bw^elloB, dafs sich daseelb«, wenn
luieh Isngsom uncf mit g<»wie»en RUck^cMSgren «tollg weiter ent-

wickelt. I itMitsclilmid »ullto Ein dii'sur gtliigti^en RntwickelunR parti-

zipiren. — Ich beabsiehtign in Kotumbieu ein Biport-Komminsioa»-
und Bankhaus zu errichten, wie solche bereits liii>r von pni;ll*cbi>f

S^te etabUrt sind und wQrde Ilineu sehr verbunden sein, wenn Sie

mich in diaaam Sinn« untaiiUMaaii wolttan.- — Dantaeiia Hlaaar aad

Prfvatlaute, wekha alÄ Dir «In daraiilifaa UntanMltBaa la KataaMia
interessiren. wollen eich mit eatap'<*h*wl*" Anlmfaii unter dw
laufenden Nummer an das .DeoiaChe Bipertfaureau', Bsriln ft,

Dr^dfiner Str«fi)e 84i8S, wtinden
60+ Vertretung einer Feuerversicheniitflesellschaft fiir Braallies |«-

mioht. Klnor nnserer Gi.uchnfljffrcund • nun Sin Piiulo iBni.iili<^:i| Uieilt

niiK uutfrm lu. iiktnlii-r er. Knlgcnilfa mit: .Ii'li muclite Sii_< bitten,

mir ihre Uiiholfe angedeihen zu lassen, um eine tQchtige und »oUito

dauiaalM PcuaivcfaickannngaaallaciMft aar Tartvatuiif Ar BraslUea

ala General-Agent an arbaHen. Bs sind acli«a b. aaMUaehaftan, «is

die Magdeburger, Gothaer, Trnnüntlantisehe, KOIner. Btettiner, ver- '

treten und operiron neben d^n ongllscben mit auagoxeichnetea Er-

folg« Ich habe die meisten Tarife d«r Konkurrenx und war«' in iler

Uvig". In dun meisten Staaten vnr?:Uglirli<' A);i>tituren anzulegen Mi
du- Sai-h<' mit Kenntnifk In die Hand tu nehmen. Wenn uub «tu«

kloineru, iihsT mit gutem Namen ausgestattete Oeselisehaft sich hier

ein uou«« Arbeit'tfeTd er4)ffnen wollte, so glaub« ich in Folge meioer

ausgedehnten Verbindungen für dieselbe hier mit grofsem Erfolite

tfakng sein zu kennen. Natarlich handelt e« sich um die (Jenerei-

Agentur fOr Brasilien, nnd kann ich Kaution leisten durch Verraitllung

la. Personen, Banken usw.. Je nach Binlgung." — Dentsche Feuer-

verelchs rungsgesellsebafton, welche mit (1ip.«Tn Herrn in VerWcdüTii;

xu treten wOnscben. wollen sich mit dip&bczUxlichea AnfrsK^"
der laufenden Nummer an da« . Dout«cJie Exportbureau", üarlin 8,

DrcedeiKjr Str.ifsi^ 3t;.H.'>, wfndr-n.

606. Vertretusgea für Br&xiiien flssuchi. Biner nnnerer OeeehMla-

froundo In Hamburg, welcher sich bereits mehrere Jahre in BrasiHo
aufgehalten hat und dort vielfach gereist ist. beabsichtigt demaadid
wieder dahin zurUck)'ukchr>'n unrl »»riiich: uni ntn Anfnahnif' fnlgend«»

Zellen; .Ich wbiischtp norh mttKlii h^it viele in riis .Manufaktur- nsd

Kur?waar«nbranche eiBscblagend!" .Artikel zu hnt>on, welchf I)eii!ifk'

land in nou Oster Zeit Bbl-Ii Hntailion n^iportirt; »n i U spidt-ne Sti^tfe

und Bänder, Passementeris olli-r An, namentlich billige QuaUiBt^n.

baumwollene Decken und dito Hosenstoffe, bilUga Sbawla, SjpUainaBi

Vorhänge von Planen, Strumpfwaaren, SchinnaloCb Lelaenwaana
usw. Auch wOrde ich gerne einig« Kntalupe vou Pianos, Sl!>-

maechinen, Voloctpcde usw. mituehmrn Mr-irjo Bcdinpjnffen würden

die fnlgendeo sein: 1. VoIIatandij^e l'rpilieil in der Bcwt^KUnit

nnd Aeiiderung des vorher lumprnchenen Heiaepl.mes
Pirnn'ii traffln din (Inkoateii der Muäterknllnktionen nelmc Koff-r,

dieflelbon sind mir franko an Kord |i horbourg rnsp. Soulhsaipli'«

oder Hamburg! xu «toittm uua reiten dann ebenao bei meiotu iväck

kehr für Secbaung der betreffenden Hinnar «OB iianduiigshafee

xurOelc. S. Ich beanaprui-ho fi-sto Spta« TOB 40 ah (Vierzig Übillinf

engl ) pro Tag vom Tage meiner Abreise vom Auspangshttfen t'.'

zum Tage der Landung in Buropa, Jedoch bin leb nkbt verpflichli>t,

etwa zu mWc'ii<!o Rci.-i>MiiliMit:ixi»n zu Irapen (in C«arii und Maranli»''

ca. Jt wirii »l>er meistens nieht ijfzahlt). 4. Hie Munter bleib««

Bipenthuin des betrellrnder. HnuKen ZCillo ftuf Werthniuster diu«!

mir lU vi'rgQten; fQr die verkauften Wertiimugter habe irk Ak-

recimung zu stellen. 6. ich Übernehme keinerlei VerantwortaDf

für eiM TOB orir amaluilpfl* Veftindang nnd MaUA aa jeder Pinu

auhelaweetent aelbet Aualituilt «Inanhoien and avanll die Ordn

unausgffahrt zu la«een. 6. Von |«>dar durch meine Vermittlung ,

Aufgenommenen Beetelluug, aewfo von den Kunden direkt einge-

sanilteti Repctltlou«-<.'ders oder etwa auf zurOekirelajisene Kef-T?nt
'

Nr< (.'"Cebei-.'n Anftrajfen, falls dieselben nOCh in d--- '/.>yi .tijiWiT

während welcher ich daa betreffende Maua, ,v«iica(, ist ttit *>*, lo
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KommlMioD tu vRrgOton, deren UOhe für jeden oinxelnen Artikel
noch lu boatimmen Ist, vorauRgoc^Ut, dafa der Kunde bezahlt. Vor-
erat beabaichtiKO ich nur UanaoA, l'nri, Pomambucü, Uahia, Rio do
Janeiro und 8äo Paulo tu be«uchen, gehe aber g*rno nOtblKon Kalles
und ran« Ausaichtcn auf Erfoltc vorhanden aind, nach Maranh&o,
Ceara, Macel6 und die Proviuien Kio Urandi- do Sul, Santa Catharin»,
»owIk Montevideo und Buenos Ayrea. Ich mOchte besrmdeni bitten,
die Preiio recht billig xu «teilen, da die Konkurrenz aehr grof« lat,

und wamo beaonders davor, daf» man «ich eicht Uber Hamburg
erfolgreich Konkurrent macht Wie Ihnen bekannt, habe Ich seit
1802 in ganz Brasilien, d. h. die Ka«te und Uanao«, goreiac und war
IJi Jahre in Pernanibuco anoiUaig und »preche und «chrolbc lliorcend
englisch, franza.sisch. «panisch und portugirai»eh.* — Wir sind gern
bereit, Interessenten den betreffenden Herrn namhaft xu machen und
ereucben dieHbeiOgliche Anfragen unter der laufendi-n Nummer an

daa .Deutache Bxportbureau', Berlin 8.. Dresdener BtraTae 34/86, lu
richten.

606 Vertreling einer MllhaiMoer KaltiiniirNckerei für Aittnütea

letlloNt. Kine uns bofreunüelp, mit besten Kofrrenzen Mr«chene
Pirma in Sydney wünscht die Vertretung einer leistungsfähigen

MQlhauüoner Kattutidruekerel zu Qbernehmen. Die Firma schreibt

unn, dafs «ie per Saison ungefähr fltr £300 bis ü 400 in dioseni Ar
tikel umsetien kann. Qefl. dffertnn, Anfragen usw unter der laufenden

Nummer im das .Deutsche Bxportbureau*, Berlin 8., Dresdener
8rafüe ^l-t/Sä, erbeten.

Diejenigen Abonaentea des D. E..B., welche fUr die unter den
Tonlehenden MitthrllungeB tu Betracht kommenden Under Agontea
o4er Terblndungvn mit Import' ond ExportbluM'rn suclieu, wollen
Anfragen unter der laafenden Nummer an daa Ilentscke Kxportbareaa,
Berlin S., Ilreüdenpr Klrafse A4 ü.'i, richten.

Preiiiltte mit ca. tanaend
Illustrationen verschieden-

artigster Maschinen und Uten
silien rar Bier- und Wein-

kellerei, (iescbüfta- nnd
Restauration« • Einrichtungen
nebet Hausbpdnrfama.'tchineii

irratis und franko

Hermann Delin
Berlin. Clinriiierstriifse 9.

WP* Grosse Ersparniss

für BucbdriickereieD ond Buchbindereien
bieten unser«

Falzmaschinen

fttr Werk- und ZeitangBdrnok.

HIEME'S'
MaschlnenfflbriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e &HolibeapbcHung's=

Maschinen.

Zuckerin
660 m&l safsar als Zaekar.

Reiser airker GcBckmmek.. da absolut frei von der Maer
schmeckenden PanuiulfaminbenzoBBture. Weaeatllcll billiger ala
Zaeker, anTergAhrbar, konservirend; daher fOr heifses Klima be-

sonder* wichtig!

Für Gahrungs- resp. Getränke-Industrie vorzOglich geeIgneL

BrhXltlleh durch den Orofadmgnenhaudel und die bekannton Bxporthauaer

in Hamburg and Bremen. Proben und Prospekte duroh die

Cheailacke FakrllL voa Heydea, Radebenl-Dreadea.

FUr jedes Format n. jede Falzart

big 5 Bruch.

Preusse&Co., Maschlnenhbrfk

LfOipzig 10.
Plllaln: Berlin C. Neue Orflnstr. 81.

Exportfäbig

j
] nach allen Ländern

u ]titT Jiknsiiit

' Ott* Rlnc & Ca.,
irrtsdMwBarlla.

Oacrandst 1*7».
-~

^^^^ Schuster & Baer
Berlin S. 42, Prinzessinnen-Strasse 18.

Filiale in Hamburg, Rödingsmarkt 31.

Fabrikation
von

Bronce- u. Zinkgrusswaaren,
als:

Kannen, Vasen, Schalen,' Tafelaufsätze, Wandteller, Rauchservice, Schreibzeuge,
Candelabres, Figuren, Büsten, Photographierahmen, Uhren, Schreibtisch-Necessaires

otc. etc.

Artikel für Gas- und elektrische Beleuchtung
einfachen und eleganten Genres in reichster Auswahl.

wa alpawa Woilalla. MusterbQcher In Lichtdruck gratis und franko. SaMharata WuafOhruwg.

)
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Norddentsoher Lloyd, Bremen,
l)ani|irsrliin'alirt!..<<i'«i'lts<'hart.

Schnell- u. Postdampferlinlen
Hr»iii#n und ^»«-Yorlt
llr«.|U»ll M MNifllilora

•wU<-h4'n

SlKlKiif-rlka

Sil hefL' MchncUu i:4jtQfiirhtb!|. Uebvrtahrt.

V* Aaa||*a*loIin*l* V«rpfl*gung. "VH
NAIiern A-l«k:iii'( .rlh.'ill

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

l

Licht! Runge's Qas
8(>lbatoneu-

f;padp. Lampon li^rrrn brillant
euc'htondr GaMfluiumen

J<-d<> l.ampe licllt gleit das
Dfithl^e Uas «ellijt her, und
kann Jeden AuKonblick an
einen anderen Piatx gobftngt
wurden,
Kein Cfllnder! Kria Itocktl
Weder Röliron nochAppnraCe!
Kine Plamme ersetzt mehrere
Petroleum!]ommen.

Vorzflglicb für

Werkstiltten jeder Art,
Strassen, Restaurants eto.

Laiuji^n von 5 Mtt. mn HrviDr^-Frubt^imiipf» llirl Vtr-
piickonf 7 Mk •rlofrrl ir<<ff«D Vor«ii*)>«»Al>ltin|{-
Kino UuiUrkiilUKlioti iH'Ktcbrnd wi>: I Wiin')l<tiiii>«i

1 ätanDl*iti]Mi, 1 «•U>K*nt. lKii-p«l*rtn, t I)«rk*nArDt,
»ick v«r*l*rt li«r»r* i<^h nir M Vk

Transportables GasglOhlicht! 'VI
IlluAtr. PrcMcouriint i^ratia qnd franko.

Louis Runge, Berlia. Laidsbarjirstr. S Ex.

Kistenfabrik
Bucbt ireg«n Qesch&rttverffrorisorung noch
Abnohmer in Bahn- u. PoxtkiHlon. I.ieferunir

aurh in WaKenladun^^en. OlTerCen unt. I'. 8S10
a. llaasenHtoin & To^Irr, .l.-C, Ch«inal1i, erbet.

SgHÄFF£R & 6UD£)iBER6
Maiic.IiId«d- und I>ikniprk«bu«l • ArinKtnraD- KiiMk.

Ma^deburf - Buok«u.

Filialen

:

flaarliMtir,

Xtw • luk,
Paria. UU«,
Bailu«,
LMUch,

IluiktTt.

6on. - D«(iMi

Wka, rni.

Re-starting Injecteure
(Mlbtlthtti( windaranaiLiiKundi [). R. P. II 011

800O0 Htck. dieaer Konatraktlon Ihi Bftrirk.

anoniMrr
aod

Bctvr
|««l«r Art,

aber
500<M> Hl«k.
I. 4>«braarta.

HlliM l. TmUU
I« J»dM

AttafVknBf

,

Skkatk - Vaalila

Itenpr^fairaa.
«atal- a. Hokf'
l'robtTpoBfaa,
lBja«lava

ablailar aaaatla

CoaatnkUav
a«4*atmaia«

Baolatana-kM
Pat-Tlar,aa4al

KsfWlllHM,

dllatarw nl
Tackawlai.

Batolanitania'

ThatpalamalAr

WaaaatptkiaWr.

III. Kafaüo^e gratlft DTid fmnko.

HEljlRlCII HlRZEIi

Oalfaaaaatolt.

in Iieipslff-Plag'witz
Maschinen-Fabrik
. Ela«Bri«aserei

Metallgiesserei und Bleilötlierei
Itofart ab Bp«aialHat

Complate Petroleum - Raffinerien Tart*klaaruala(«.

Zum Beiriebe von Oaa-

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
ItrütlllationNapiMirat« aller Art:

Theerdejtillatlonen, Hansdeatillationen, KDhIer, Vorlagen, Agitatoren etc.

Eifuuatichiiien niid Mttlilanlafren
AmmnniaW Annarata ^- (Deatilllrcolonno) ColeM«»>Appara«, ooatlnulriioh wlritand. Oe-
millllUillCln~/^|J|lal alO ringster Dampf- und Waaaeri'erbraurh. Von keiner Concarrenz erreicht Zur Ueratellung tob

|

chenlack reinen HalnlakgelHt, tehwefeUaBren Annionlak, Halailak, concentrirteBi OatwaitMr, aus Gaawaaanr und andereo
ammoniakaiiachen PlSMigkeiteo.

lur Bntfettnnf; von KnMhen, Samen, Putxwolle etc.

Vielfach pramiirt Zur Botouchtiing von Stldten, Pabrikeo, Botela »tc.

motoren und xu Heilzwecken.

nnuicnn-fiöe Ann^rofo Verbindung mit Oaamotoren bllllfste Betriebskralt. Bis sn W*t» Eohleaenyaralis
UUW9Ui|-1jla9'n|l|JaralDa KeKunUber Uampfmaschinenbetriob.

Gftsbeliälter in allen OrCsaen.

Verkohlungs- Apparate und Schweel - Apparate.
Dampf-Ueberhltzungsapparate.

Apparate für die chemische Öross-IndnsCrlea
Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- Abicheidtiiig aaa Wollwaachwä^iern. — Dampf- Swinterpreisan.
Compresslona-, Lull- und Vacuum-Punrapen.

UaBbelraclituaK»-4iiccca»täB«c, (liaaifltunKeB, IHessinenillnRai, ArEandbrennrr beater KanatrakUaa fSr alle
|

Leackt-Ciase. HtarMSlckcr« I^aHpea, IMeraea etc. elc

Extraktions-Apparate

Oelgas-Apparate.
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Fr. Gebauer CharloUeiiburg bei Berlin und

Barbarahütte bei Neurode

Maschinenrabrik lurTextil-Industrie.

Bleicherei-, Färberei-,

Druckerei- und Appretur-Anstalt

von 200O Stück pro Tag.

SamoitJichc Maschinea im Betrieb 2U besichügea

Viele eigene Patente. Goldene Medailien.

Specialität: Complcic Fabrik-F.inrichlungcn für HIeiche, l-arbeiei, L'ruckerel u. Appretur.

III Schlesien.

Rt>ibli«»«Rirftt Barbat.*hllllc.

i.u. I.xhtmcia c ii.tii.-iu i.UuiB.

|P|
Internationales

" Patent- u. Teclin. Bureau

Berlin S W. 47.

Ytrkttrar»* 19, I
Franz Barteis,

Besorgung und Yerwertliuiiff

Ton Patenten
In all^u I.. indem.

Hei mir zur Verwprthong Obortrmgenen Pa-
tenton, Oobrauehsmuftarn u«w. x»hle da« mir
bei Anmcldunf; der p. I^rfindung ^aahlts
Vertreter- HoBorw xurOck, wenn Ich dl« Er-

nnduiiif nicht vprworthpn kann.

m Gposae, Loip/i^-Heiidiiit/. Eileiibiir|i;er8tr.

T^iT^z^T Fabril( von
' Gold - Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

llche Oevotalien.

Export!

*H und Glaschromo's

Kxporl :

Cannatatter

Misch- und Knetmasdiinen-

Fabrik I Caanatattar

Dampf- Baokofen-
Fabrlk

Werner & Pfleiderer
Cannatatt (Wttbg.)

Barlliu Wt*n, Pui*. 81. l'«t«r«burt, Baciruv
0> 8. A... London.

S S

« 5

Qr

r •

-

s

Spezialmaschinen tür Chemie.
Completa Einrichtungen für L«bensRiittel.

P «miltl Rcflla I8T». Polio Al^rrr IWt. Mi>U>u IJMS, Ucclui IHK«, Amittrtd- IniU. TepIlU ItM, Adel«l«lc IUI. MclLjjiuc IMUl. Krili

Hein, Lehmann & Co.
JJ^UaaceaelUchan. TrAcerwallklrch-Fakrlli aad Slraalbaa-Anslalt.

Barlin H.. Chauaaaaatr. IIS.

DOaaalderf-Cbapliilk.
Teleflramni-ArtrMae: Trägerbleehk

liefert fiftiiinilllche fiiiieiikonfitriiktlonen
ror Sohuppan, Halian, Spaiahar, FabpIkgabBuda, WahnhSMaap etc.. lowie
(anxe Bauton, WalohanatcIN und Signal-Apparata«

Oröfiern Anlag(>n in I.,omn, K^xioruii, Otlnfrika. Clüaii. Hrwilieo etc. lind von
ana bereits TerachledenlUeh aosgeflUirt.
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EXPORT, Oi;gan des Centralvereina Mir Handeisgeographie nsw. 1897.

T,i.,^.»Ao.tYii.H..mo !Dcufscßcs Cxportmusierlager
(Walther SchuUae)

BERLIN. S., LUISENHOF, Dresdener Strasse 34135-

Das im MiUtlpunklt der LuismslodI au Berlin S., Dresdenrr
S&asft JJ unä jj btltentt Deutsche K^porimuslerlager toird

Anjang April iS(/j trOffiiet und dem Verbenr übtrgtiien werden
Dax Deutsche Exportmuslerlager soll in den mit allen

T(i«gr. -Adr. Ornnfnui*.

TL.

itaulithtn yorihtilen und .-imu/imlicliteilen ausgestalteten Räumen des

flMistukof dm Ejcporlturtn, Importeuren, Fabrikanttn, Agenten,
KommissionAren Gelegenheit tur ständigen Ausstellung ihrer

Fabrikate, Erfindungen, Muster, Modelle, Patente, Zeichnungen,
Kostenanschläge usw. gehen.

Ebenso stehen den Fabrikanten und Kaujleuten sahireiche in

sich altgeichlninene Bäreaux zum Geschäftsbetriebe mieihweise zur
Verfügung.

Ausländem, welche ihre Rohstoffe, Halbfabrikate, Fal>nkatt,

Patente, Modelle usw. m dem LuitenMof ausjustrllen beabsichtigen,

stehen die dasu erforderlichen Räumlichkeiten unter denselben Be-
dingungen wie den deutschen Ausstellern aur Verfügung.

Eine reiche Ausivahl inländischer und ausländischer Zeitungen,
eine geschäftliche Handbibliothek sowie ein Lese- und Sckreii-
Salon ermöglichen den inländischen wie ausländischm Einkäufern

und Besuchern des Deutschen Exportmusterlagers die rasch* Er-
ledigung ihrer geschäftlichen Angelegenheiten.

Eine besondere postalische Abtheilung übermittelt den

fremden Besuchern — Ausstellern wie Einiilufrrn — des Deutschen
Exportmusterlagers die fiir sie an dasselbe (restante) adressirlen

Postsendungen und Telegramme.
Das Deutsche Kxportmusterlesger bildetfür die Interesse* des

deutschen Ein- wie Ausfuhrhandels eine Centralslellt, welche sich du
Aufgabe stellt, die /ntere.isenten durch persönlichen tvie schriftlichen

Verlehr über alle geschäftlichen Fragen thunlichst schnell und tu-

vrriä.'isig zu unierrichtrn,und insbesondere dir für das IVaarengeschdft
erforderlichen Verbimlimgen prompt au vermitteln. Verlrtter in

den grösseren Indu.-'lriectntren Deutschlands wollen sich metdm.
Plalaanmeldungen sind an die obige Adresse zu richten,

durch ivelche auch edle sonstige Informedionen vermittelt werden.

Deutsches Exportmusterlager
(Walther Schultze)

Dr. R. JanneMich. W. SckmJ/ae.

Kirchner & C», A.-6.

Leipzig-Sellerhausen 50.

(lr<V«t4> f5(i«-Lii)fBiirik »im

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-
Maschinen.

lieber 40 000 Maschinen selieitrt.

Export naoh allanWelttheilen.

Vertrauliche Auskünfte
Ober VtraliMi-, •••UfU-, raalkw. oad Mnl.
Virttllatoit an( kll« nttu «tliailM liuMn«

Dtthman Haokiroliaa ajUr Art:

Grere & Klein,
laUraatlsaaln Aukaunabaraao.

•rlla.

C ^
A Sinziger t

\ Mosalkplatten- QDd Thonwaaren-
^

Fabrik, A.-G.
^

in SINZIG a. Rhein. V
r

^ Meialk(Thon)platten In olnfitchen bU> im ^
den roicbat«n Muttern.

I

firtlewiplittelifi, gltslrle StetigDlwudplall^L

^

Tedintkum Mittweida

i-lanalaar-tokula

I Pra>tl>wn.

I

Der Alleinverkauf
rur (lt<\ BjilkanitAaten und den Orient Rtr
flinon npucn lukrativen

Hanswirthschaftsartikel
ist von MetAllwaaronfabrik an Ororso&rma zu

vorKi'bcii. Oir.Tt<Ti »ub J. P. 8412 ao RldoK
HoMf, BorUB SH.

Erdiiianii Kirclieis, Ane, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefsereia
8i>«5ialitJit: Alle HaHchiiicn, Werlczeuge, Stanzen etc.

sar

Bleoh- und Metall-Bearbeitnngf
NrOrit«! RtabliM4>n«at In dlMcr Branchf, Ober 700 Arbeiter.

^^^= HOchtt prftmiirt auf allen beachickten Auutpllun^on. ^=
HAactaen 1888: Hftnicl. Bajrr. SlaaUpreis alt den Pr&dikat:

POr hervorragende, aplbat&ndif^e und zwi>ckont8proch«nd<i Conatruktionon, aebr anubere
und godiegpue AuafübruuK von Blerhbearbeiiunt^m&üchinen, unter f;:loichteitlg<.ir

Ant-rkonnuiig der Verdienate um die BinfObrung dieser Maachinen.

GrOfitet Lager aller couranteo Maacblnen l«t«

am Platze.

niualr. Prrlacouraote (auch aber Conaervendoien-

Vcrachlleaamaachinen) (ratia und l^aneo.

VHxatitWiirtllchar Itadaktoiir: A. Uajottu, Berlin ä., Dnwilanar Iftraiaa S4.ia& - Oadnickt bai Pala it Oarleb ia Barlin W., 8UigliU«r>to«lu U.

...h. KomialaaioniTarlag Ton Harmaon Waltbar (Priednnb Bachlf». TarlaKabonhbaadlaof in Barlin s W.. KUinMaraa**'^ *



^Pl^ IHI iMMrt Ji*M •iMNntt^

WIIIIII I Anzelgao.— — m I I* 1 1 K I -1?=^
SS^t:- L. A I II 1 1 I

.^.««»Mm Urgan

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UNO^ORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE

ftodakfion und Expedition: Berlin S., Dresdener Stnfte 84/lN».
(•••«kAfMicUi WaiteMfi » tto « Ok»)

D«r .BXPORr iat Im dmMAM PoKMlfgilrafaTot Ar im «ntw Nr. «M «tagttraflM. *«•

tlUMtf Analaate aarKnUh IIa
lM!UlSi8M£lRSSM iaa4bMh1MIIMM

Ml^ SlHMM «M HfmllllWlwUlii Ar 4M «Ktfart» tt«4 aa^ a<>liit>fc tatlU «.Dm
«wahnla Mr ltaiM«Mfliapil»«H

«wr auata IML M itafeMB,MM BMk »wlla a. BrwJaarrltr.MÄ

Inhalt: lieber da« ViThaltnirs switchen Oetreldeprelsen und Volk« wobleland lo Rufsland — Kuropa: Ueist-
b«g11nsligting oder Reciprocitat. — Deutachc* Vnrbi>reftungr»?n lur Pari^pr Weltausatellunf ,

— Asien; RlriP wlrtbschafiliche Krtae In

Porwien. — Afrika: Die fraosöalache KoIciiiii'poliUk In Alsier. — StUl- A mcrika Keisobilder vom ob-'rou Harajjuay. Von Hrof. Dr.

E. Kemmerich. (FortaoUusg.) — ArbeiuUthoe in ArKenllnien. — Aua dem porusnl«cheD Uoldland«. — Verelnanaebricbten: Bitxuoc«-
anseigen dea WOfttMafewiMiin Vtntoa Mr BnadatagMgnvkie. — Dtutaeb«« BiportmHt«rlmg«r. — Statieliaa BspurtborM«.— Anselgen.

^

Dia yniwgab» MMa mt 4«n JbpmV m pMMi «am 4k Banwtai« NmgaNIgt «Mi AMmdi (Nm Obanatna«) aai im jEXPORf".

Ulkar dM VaiUlUra zwitehm GetraldapralMn ni ValknnM-
aiand la RufalaRd.

Dio für lüe moderne WIrthschaft 80 überaug wichtig* Ptfige

Ober das Verbaitnirs «wiBcbpn Optroidoproicon und Volkswoh!-
et&nd hat fllrspesiflach landwirlhschitTtliihe Staat(>n eine perarlozu

aktuelle Bedeutung Um in dieser Präge einigermafsen Klarheit

au gchafTt>n, hat das russische PlnanimiDieterium einige rus^iechp

Nafionaläkonoiufn unier der Redalttion d«*r E*rofp8soreD Tscliu-
prow UB'\ PoBtnikow beauftragt, die Frage zu untcrsuchea
und die KpRültate zu v^röffpntlirhfn Die Ergebnisse ihrer

Arbeiten, >
! ; i in einem SamnieUverke niedergelegt sind,

liefern ei» liiiiressjintes Bild über die ruesiscbe Landwirlh-
•Ollaft nach mancher Richtung hin.

In IJog^en umgerechnet sind In Rufoland fOr einen Ein-

wohner 19 Pud Wr Ernährung und 7,5 Pud fijr Fütterung er-

forderlich. 60 dnfs das gani^e jfihrltche Krnahrungsbe.lürfnifg

der Landbevölkerung in dpn GouvHrnemcnU .nich auf

J 28.'>622000 Pnd Uod das Fü!te^u^g.sbe^iiirfnir.s auf 476660000 Pud
belnufl. Im DurchFchnitl wird itu Reiche (Jeireide produzirt;

auf dptn bfluerlicben Oemeuulfbesitz 1074 Millionen Pud, auf

dem liftufrlich<=n Pri%'a'grundbeBltz 69 Millionen, auf dem von
den Bauern gbptichteU»» I»andi> i:V2 MLÜinnen und auf dem
PrivBtgnindbeail» 302 Millionen Pud In den Jahren 1888—90
gelangten von eln<>r Durcbschnittaernle von 14(B Millionen Pu l

etreide (WVizen, Roggen, Hafer, Gerale) 500 illllionf n Puil auf

die Inneren M&rkte und die Oren^punkie, also etwas nit-hr als

ein Drittel der Oeeammternte. Wer erscheint nun ul« der Ver-

käufer des Oetrcide«"':' Die Privatgrundhetdizef mit 300 Mtiliunen

l iiii uriii Ii" Bauern mit 2i»0 Mdlionen Pud, aber freilich nur
(iie ruesiBchen Bauern, welche ini Besitae von OetreideOber-

8( hüssnn i-ind Die Rechnung ergK-bt aber, dafa au der (Iruppo

der reichen Bauern, welche Getreide auf den Markt bringpn

kOnnen, nur ein Sechstel der GeFaninil/.ahl der Bauern gehört,

wahrend awei Sechstel dich kaum von ibretn Uetreido ern&hren

kOnnen und drei Sechstel nucb fremdes Getreide zukaufen

mfiaaen. Zwar werden im Herbat grofiie Getreidemagsen auf

den inneren MRrkten verkauft, inriein die Bauern aus Mangel
an Geld »ur Bestahlung ihrer Steuern, ihr Getreide lobschlagen

mOsf-'Tj. WiriiiT i.ri.l FrüJil.n^^ wird aber dieses Getreide

von (jorii!>eit>eii Bauern £uruv kgckauft, um den Lebessbeilarf au
unterhalten Das Geld verschafTt rieh der Bauer durch Neben-
TerdleDat« in der Stadl oder bei dem Ouiabarro. Di« liolieo

Getreidepreise kommon demnach nur pinem g^ertngen Bruch-
theil der Bauernschaft zu Gute, wJlhrend da» Gros der Bau<Tn-
bevOlkerung als Uetreidek&ufer an niederen Gctreideprel^en
interessirt ist.

Die Budgets des Landes sind von den Emtehöben und
Getreidepreiaen abhllng'g^ Bei guten Ernten haben die Budgets
LieberschOsse anfsuweiseo, bei schlechten dagegen OefisUa. Da-
gegen haben bolw OalveldepNia» iunnr DeAM« in Bttdgvt
Sur Folge.

Die Getreidepmten haben auf die Ta^elöhno iler lanJwirth-

schaftlichen Arbeiter eine direkte Wirkung. Bei guten Ernten
machen die T.vk^rtöhne im ganzen K<-ichQ G9 Kopeken au<«, bei

schlechten 68,1 Kopeken atia Bei hoben Oetreidepreisfn er-

giebt lÜP Rechnung einon Tagplohn von IjO Kopeken, biM niederen
einen Tagelohn von 65 Kopeken. Für die Liandarbeiter sind
demnach gat* Bntatt alt gaciiigaB a«1ialdii|Kiiaaam voilli^-
ballesiteo.

An h4>hpn Oetrpidepreispn ist somit hauptsächlich der Privat-

gruMilbesiiz Interessirt, aber auch hier werden wir belehrt, dals
dabi l nur ein geringer Theil des Privaigrundbesities in Betracht
koHiuit. In 49 Gouverneroenf« dps puropflischen Rutslands jsRhlt

tnan insgesaromt 487(192 Privat(irundtiesit«er mit 91äj0 915
Djefajatin, wa« 0,? pCt dpr Be\Olkprung und 23 pCl, der k^p-

Kaininlen Bodi'nfl.tche ausmacht. Davon haben til 2M (12.5 pCl I

wetii^er als je ein DJelHjatin, kommen aipo mcbl in Betracht.
lR3e8H lligpnthQmer (37,? pCt i besitzen 92.j 252 DJefsjatin, im
Durclj-ichnilt also 5 DJefsjatin. Mit Korn sind aber nur 46 pCt.

lüeaer IlBche bee&et, «ie kOnnen also kein Getreide verknufpn
und müssen vielleicht «her etwas zukaufen. 10—50 Ojeft^jatm

be.sitzen Personen, im nurchscbniit also 23,« Djefsjntm,

so duf.s auch iliese Gruppe nur in sphr unbetrlchtliche« iW*e
alK Verkäuferin von Getreide figurlren kann. 22,» pCl der ge-
sainmten Zahl der EigentbQnier besitjen Ober W DJefsjatin
Boden, aber nur Güter mit mehr al.« 200 DJpfuJalin sind ünler-

1 n' hmergUier, w eiche *>ln unmiitelbareK Intiretise an den Oetreide-
preinen haben. Die Z ihl dieser Kigenthümpr macht aber nur
10,!* pCt. rier Zahl aller I'rivalgrundbesiuer aus, sie luibRn in

ihrem Besitz 89,j jiCl. der (iPWimmlfiflchR des Privatgrund-
be«it2eä. Zieht i)mi> noch djui PacliUand ab, so redusirt sich

die Zahl der Privatgrunitliesitzer, welche direkt mit den Markt-
preisen SU thun hallen, nur noch auf 7,s pCt. der Geeammtuhl
der I'rivatgrundbesitzer.

Die PfodHktionakMten des Getreides sind in den TeiacUe-
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Theilen des Kpicheg veracbipden. In den 80 pr Jahron

waren aber die Oelreidepreise immerhin um 20—40 pCt bOber
als die FrodoIctionBkosten, im Jahre 1894 tlagcgen standen die

Oetreidpprein pro Pud mitunter tiefer als di(> ProduktioiiBlcosten,

wobei nuo dte venehledenciten Schwankungen su beobachten

lad. So betra^n an der Nieder-Wolg« die Produktionskoeten

fbr WinterrogKpn Kopeken, der Preis aber nur 27 Kopeken

KPud; In dHP Hälfte der Distrikte de« Reiches standen die

ise fUr Roggen unter den Proiluktionsko»ten.

Von grofaer Wichtigkeit fOr die Rentabilität der Landwirth-
srhaft Ist die HObe der Verschuldung, welche nun eine sehr
bütrlcbtliche ist Im Jahre 1895 machten die Hypothekargchulden
de« rustischen Orundb^Kitzcg, mit Ausnahme Polens und der

baltiaclisn Provinsen 1028,7 Millionen Hubel aus. Rechnet man
oeh dto Darlehen von der Staatübauk in der Form von Sola-

weehsriD und die Darlehen von den Cffentlichen Stadtbanken
nnd Privatkap italiflten in der QeaammtbOho von 60 UilUonen
Rubel, so erhalten wir für die hypotbekare Verschuldung die

GesammtsilTer von 1088.7 Milliarden Rubeln. Im Gamsen waren
1894 370 330 084 DjefBlatin also 40,i pCt. verpfändet, also im
Durchschnitt entfielen 27,»; Rubel auf ein DjefsjaÜn. Im Jahre

1810 waren 2 119 565 Djetejatin verpfÄndet, also nur 2,> pCt.

der Fliehe dps PrivafgrundbesitzGs; auf ein Djelsjatin eniflelen

also im Durchschnitt 12,^ Kübel. Die Preise des Hodens stiegen

von 4& Rubel im Jahre 1870 auf 71 Rubel pro DJefeyatin im
Jahre 1889, also um bS pCt., die Schulden stiegen aber in der-

selben Zelt von 12,M auf 26,ia Rubel pro DJefttlaUn, also um
108 pCt. Der Hypoibekenslns betragt bereits ein Drittel des
Puchiprelses. Die Grundbesitxer haben Jftbrlicb 50 Millionen

Bttbel an Zinsen su Bahlen; die RQckstandsgelder nehmen daher
toltwAhrend zu.

Im Jahre hoher Oetrelilepreltse zeigt sich auch eine grfifsere

Mobilislrung des PrlvatgrumlbHKltzpB. Der Adel verilert immer
mehr seinen Grundbesitz. Von 71 247 000 DJebJaliB im Jahre
1861 ging der Grundbegitz (tes Allels in 44 OoimnieiMnto nf
67 726 381 Djel'jalin im Jahre 1892 surflek.

Charakteristisch ist ferner für die russische Landwirthschaft

die Koncentrirung des Besitzes, indem die angekauften Grund-
tOcke um zwei bis drei Mal grOfser sind, als die verkauften.

Für die giftdtiache Bovölkeruog sind niedere Getreidepreise
zn'elfelloa nützlich Die Zuhl dur st&dtiijchen Bevölkerung be-

trug in den 50 Gouvernements des europäischen Kufslands
10,4 Millionen oder ll,a pCt der OesammtbevOlkerung. Hohe
Ernten erzeugen gewöhnlich niedrige Getreidepreise, welche
OVO zu niedrigen Brodpreisen führen, wenn auch viel langsamer
nnd in viel geringerem VeihBltnifs In Jahren mit guten Ernten
ergiebt die SUitUtik eine Zunahme der Ehen und Abnahme der
TodesfAlie in den Stfldten. In Moskau zeigte sich in Jahren
mit guten Ernten eine Zunahme des Flelsctikünsuras und Ver-
minderung des Flelschpreixes. Auf die Arbeiinlöhne in den
Btkdten, auf die Zunahme der Bevölkerung im Ke rhe und die

StelgeranK dar Kouttmtioiwnbigkeit der Bevölkerung sind

K II r o p a.

Meistbegünstigung oder ReclprocitAt. (Von unserem linn lel»-

politiscbon Alitarbf it'-r.) Die Zollpolitik der Vereinigten Staaten

bat in den eurüpttmchen InduKtrieslaalen uufti neue den Gedanken
eines handelfpoiitigcben ZuaamnienKchiusses Mitti lpuropas wacli

werden lassen. Bs kann Rur kfitu'iii Z^fiTel unterlii'^^rn, dal«

die Verwirklichung dieses I'lanes iüh iiordamerikaiiiechr Union
ßüfort z»inf<on würde, ihre Hochzollpuiitik aurzut^cbfn. Inc
Union hat ein viel zu grofscs InleresHG an ihrem Ausfuhrhamlol
nach der alten Welt, mehr als Dreiviertel ihrer ge^ftiiimten

Waarenaufefuhr nehmen ihren Weg nach Europa, und wenn auch
ein grofser Theil davon nach England geht, go bleibt für liio

übrigen Länder, für Deutschland, Frankreich, Oesterreich- Ungarn,
die Schweiz, Italien, usw.. noch genug übrig, um diesen Mittel

SU wirkflanien Gegenmafpregeln gegen die nordaraerikanische
Tuifpolitik an :l;e Hand zu geben.

Vorerst mögen der Ausführung der Idee, die wirthschafllich

verwandten Staaten Europas in ein engeres handelspolltiHches

Verliftltnifs zu bringen, da* seine .Spitze gegen Amerika rit-hlet,

noch n^HnchiTli-i .Schw ii-r^gk-'Uen im Wey^c .Kleh>»n. Aber liieBe

Schwierigkeiten sind n:>'tit uniUierw.nillich, sobaM die bethei-

llgten Machte eingesf-hen Imlien werden, daf.i getneinsame
InteresüM!) in Frajje korrimen, die durch ein gemciiiaameK Vor-

Sehen 'Ai it wirkaamcr gewahrt werden, wie wenn jeder Staat

Ir sich seine Mafsnabmen träfe. Inzwischen sollte aber jeder
iMChtiUgto 8tMt warn wtndeeten betUM lelii, ~ '

dieses Zieles für die Zukunft zu erleichtem und btetebende

Hindernisse hinwegzurftumen. Bs ist nicht allein Amerika, du
uns auf diesem Wege vorw&rts dr&ngt, londern auch die neu»n>

Handelspolitik Englands giebt den europftischea Festlandstaatoo

alle Veranlassung, durch Verkehrs» and Zolierleicbterungen udi«

sich allmahlig die Grundlage ra einem mitteleuropäischen Zoll-

und UandelsbUndnirs zu schaffen.

Bin solches BQndnil» setzt voraus, dafs die betheiligteo

Staaten nicht durch Melatbegünsligungsvertrlge verpflich'.ot

sind, die unter sich verabredeten Erleichterungen auch des-

jenigen LBndem einzuräumen, gegen die gerade das Büadnib

gerichtet ist. Die englische Politik zeigt die Richtigkeit der

Auffassung, dafs man die Meistbegünstigung nicht (wie es t. B.

Deutschland jetzt thut) ohne Weiteres auf die Einfuhr aus jedem
beliebigen liand anwenden, sondern sie nur einem engerH
Kreise wirthek'haftlich verwandter L&nder gewahren solle.

England hat durch die Kündigung seiner Meistbegünstigungs-

vertrOge mit Belgien und Deutschland den ersten Schritt g^thzn

auf dem Wege, der dazu füren soll, einen engeren wirth.

sch&fllicben Zusammenschlufs aller Tbeile des briti»chen Reichet

herbelzufQhren mit neuen Problemen der Reichspolitik. Di«

Vertrage Belgiens und Deutschlands standen der AusfOhruDt
dieser Idee bisher entgegen, indem sie diesen beiden Slaatse

ausdrOcklii-h das Recht einräumten, ihre Waaren in die britieclieo

Koloniallander zu den gleichen Bedingungen einzufQhreo, i.f

daselbst IDr die Einfuhr englischer Waaren gelten. Den übrigen

europSleehen Staaten ist in ihren Handelsverträgen mit Englmod

ein solches Recht nicht zugestanden, kraft Ihres allgemeioeo

MeiMbegfinstlgungBverhlltniases zu England stand ihnen aber

bisher der Mitgenufs desselben zu, was natürlich künftig weg-

fallt. England entfernt sich also, indem es engeren Anschlufi

an seine Kolonieen sucht, wirihscbaftlich von dem gsoteo

übrigen Europa
Durch die Kündigung de» deutsch-englischen und belgisch-

englischen Handelsvertrages ist aber ein grofses Uinderni/s für

die Schaffung eines mitteieuropAisrhen Zollbundes hinweij;-

ger&umt. Das Deutsche Reich hat, wenn es will, vom nacbitei:

Jahre ab sowohl England uml den englischen Kolonieen, wie

auch den Vereinigten Staaten gegenüber in bandelspolitlscbor

Beziehung vollständig freie Hand; der MeiBtbegünati;r\in^Hvertrag

mit England tritt in Folge der KOndigun;,^ am :VJ .Juli IM
aufser Kraft, und der alte preufslsch-amerikanitiche Han l» ?-

vertrag, dessen Anwendbarkeit auf daa Deutsche Rek-b Ober-

haupt immer fraglich war, kann angesichts der differenüeden

Bi'handlung deutscher Waaren Seitens der Union kaum inelir

als bestehend angesehen wenieii. Mit England ainil neue Ver
tragsverhandlungen eingeleitet, vielleicht treten wir auch noch

mit den Vereinigten Staaten in bezDgliche Unterhandlungen

Beiden Staaten gegenüber kann es sich aber kütir;i,<, wenn rciin

neue HinderniMe für ein engoroa handelfipolitiBchcB Vcrhältnjü

MltleleurcipuB vermeiden will, nicht mehr um den Abschlulä von

MeistbegOnsligungsvertragen handeln. Man kann — unter iler

Voraussetzung entsprechender Gegenleistunfcen Jas britifch*

Reich und tiie Vereinigten Staaten thatsächlich auf dpia

Pufee der Meistbegünstigung behandeln, man gewähre denfc^bon

aber kein vertragsmälsiges Recht auf MeUtbegünsIif-.l:l^

Englantl wird ohne lies wegen seiner eigenen handelspoliti.ic^j 'i:

Zukunftsplane, auch seineracita kaum bereit sein, DeutacbUod
künftig ein iimtiigMdiriiikiM IMattMgflmligaqgKMbt «1»

Kurßumen
In aoueren Handelsvertr.'lgen ihI an Stelle der Mpistbegtn-

stigung vielfach der Grundwatz rlnr Reziprozitfi; getreten, iosbe-

sondero halien üle Vereinif^irn Staaten in ihrer i^ullgeselsgebunS

und bei l-ii'gelung ihrer HaridHiHliPxiplmrigen zum Auslände

Get'raiii'Si von iler RpziprozilälfiklauRfd gtunttcht. Die europ&i

gehen Fe.^ilanilsstaaten — vor Allem Deutschland — werden

gut thiin, diese Doude» - Politik auch itirerseits, namentlich

den Vereinigten Staaten gegenüber, in .Zuwendung zu bringen.

In ihrem steifen FcstliaUeu an der aiteti Tlicorie der Mei»tt>e-

günstigungsklausi-l, wie tie es bei dem Protest gegen Je"

Differentialzoll auf iJuckor bekuiulete, wird die d'-utifctip l-"-

gierung doch niemale einen praktischen Erfolg bei den b er-

einigten Staaten erlanf^en.

Die MeistbegUnstigungsklausel wird demnach künftig nur

noch In tien Vertragen mit .Xachbnrländcm und wirthscbafllifb

verwandten und auf einander mie-ewiesenen Staaten am Pia'-»«

sein, vor Allem in unsen i; Hunvielsverträgen mit den Qbriyen

mitteleuropaischen Festlandsstaaien. mit denen wirthschafllicli

sich enger zusammenzuscbliersen Deutschland auch sonnt iUen

Grund bat. So sehr unsere fiberseeischen Uandelsyerbltt4vnf**

.

In d« totartm JnteralntMi m AMdiihnMieitWiiMiiliiiiaigle



so llf«>(.<pn nach europAiaehen LBndprn doch immer noch mehr
als 75 pCL unserer gesummten Waarenausfuhr, fin Bpwpi«, wo
dfr Scbweipunkt UDtPr(>e ausMilrtigen Waarciiviikclu-A noi-b

beute zu Buchen ist Selbst wenn man die Autfubr nach Er?
land in Abzug bringt, bleiben doch noch nahexu GO pCt. (li<-

»uf die flbriKPn Lander Europas entfallen, von denen allein

Oesterreich-Ungarn, die Schweiit, Franlcreich, Italien, lielgien,

Holland und 8k;tndinavipT) zutatnmen Waaron im Werth«» vnn
1700 üIb 1800 MilliuiH ti Mark Jährlich von una bexiehon

Deutsche Vorbertitungen zur Pariser Weltausstellung. Am
9. d. M trat unier dem VoreitKe des Kcichekanimij.-^a:» lüi dl«^

WeltauKlellungin Paris Geheimen Regierungsratbs Dr. Hichter,
i!f>r AnTang des Jahres gebildete Arbeilif^ausscliurs Tür die

Organisation der deutschen kunstgewerblichen Abtheilurg «ler

AuFsielluog im Reichsanit des Innern zu einer Sibeung zusammen.
AuFiier dem Stellvertreter des Ueichi^kommiesars, Kegieiungerath
Li' wald, und den Mitgliedern des Rtflch8kommissari&;»,0)-beime-
r;ith Piofr-ssor Dr. Schricker und Regierung^as^fstor bfrg
"ulintcn ilff Sit/.urg bei aus Berlin: der Wirkliche Gehpinie
Ol)€»r - Kpgierungsrath Lüders, (»fheimrath Dr. Lessing,
l'rofetsor Ewald, Baurath Ad Heviten, l'rofessor Kips,
I»irfkior Dr. Jessen, Stadtbau nilh Hoffnuuin, Architekt
Hoffackpr, Kpginrungsbaumfii-tpr Riirike, aus DreRdnn:
Oohpinicr Hofrath Uraft, aus Frankfurt n M.; Professor
!.uti)nifr unii Wilhelm Hanau, nus Hijniburg-: ProfesFor

I)r. lirinckmann; aus Knrlsrutie : Professor lidls; aus Köln:
LociH Zieirler, in Firma H, Pallpnbnrg; aus ilünchen:
l'i off-esor Oabripl 8pi<il unil Hofju« f llsr Merk; nufi Nürnberg:
fin Stelle lies erkrni;klen Obertiauraths v, Krunier Herr Ober-
;rigenieur Erhard; aus Stuttgsrt: PrilsulHnt von Cjiujip und
Hl onxewaarenffibrikant Paul Stotz; aun l'for; h'siii. Irneklor
\V /!«•»• — Nach Regrüf.'iiini: iler Krsi-hiHneneti i heilte Uehrimrath
I)r Hit liier mit, tiafj* der Stund lier AuKhlell injisarbeiten die

HfTufung eines ieilpnilen Arcliilekten für die kuiistfrewerbliche

Aliilieilung erfordere. Er habe !.ii.'h Ini der Hedciiiung der
Präge vertrnulicb mit slitiimtili'hen AusschufhinitKliedern in

Vernelnner) gf-pelüt. Ks habe nahezu HiiifititiitiiiKkeit darüber

geherrscht, daf? Architekt Hoffaoker hierfür gowohl weg^m
seiner künstleiiKchen Befniiigung, alu wegen ßeiner reicben

pmktipfhen ICrf.'ilirungen auf dem Geliiote des AuKsteilungs-

»e.senB die geeignet.'jte PerfönlU'likeil a^i Herr HofT.n'ker

w«»r<le zum 1. Januar k. J. neine Thfliigkeit beim Reichsi-

kommiüsariate beginnen. Die erste Aufgalje IlotTaekirs werde
es gein, einen einlieillichen Plan für das Arrnn>;<'riient der
deut*c!ien kunstgewerblichen Abtheilurg zu entwerfen, was
allerdings erst gPBcliehpn könne, sobald die französiFrhe

Alisetellungsleltong die T.Ht;<'f)läno fDr den DeutM-hland
lugewiesenen Kaum an lian Keiohskornnji^HriHt liTitte geijingen

lesgen. His jetzt sei nur die Grfifso der Dt uttrhlnn«! in den
einzelnen firiippen zugewiesenen Plätze festpeKlellt. Der P'atis

für die kunstgewerbliche Abtheilung sei unifangreu-h giT-ug.

um ein angemessenps und wCrdiges Bild den deulmdn n kuiiht-

gfpwerblichen Schaffen? vorzuführen. Der von HolTaikiT zu

entwerfende Plan hoMp dem kunKtgewerblichen Ausschu«»« und
avlaerdem einpin aus hervorragenden Architekten Deutschlands

so bildenden Komitee zur lieifuiachtung vorgelegt werden.
Bs sei Olirigens KU bemerken, dafs aufser der Kunstgewerbe-

A'Wheiluiig DeiitKchlnnd noch in ungefähr 10 anderen Fach-
gruppen vertreten sei. Die Dekorationen für diese Pllltze

würden nalOrlieh an andere hervorr^irf»! tte Architekten su
geeigneter Zeit vergaben werden. 'n r I , ..erden aurh in

der deulcchen kunetKewerbllchi-n Atitheihing noch eine IMhe
namhufier Architekten bei <ler dekorativen Ausfitatlung von
Binzflarrang'inentB zum Thei! im Auftriipe der K'eichsvprtretuMg,

Buni Theil im Auftrug"' von ljn7.elaug?tellern und Aujjtellrr-

gruppen thfltif» nein, radafs bei diosrni trrofsen ünternehnien
alle bedeutenden arehiteklonisrhen Kiflfie DeutscblaniU he

tlieiligt sein werden. Im Verlaufe der Bersthnngen wurde von
elt\pr Seite angeregt, ob die Bildung besonderer, die Li isiungs-

fHhi>;k<'it der verschiedenen deutschen Kuijetcenlren zur An-
eohaiiung bringenden Otuf'pen zuiBssig sei. Der Aust^chufs

einigte sich darOber, dafs di>' Vorführung ein'/rdr f r rai h einem
einheitlichen kiiriülleriBi hen Plane zusnninipripestelller, l ii lir zu

nmfangreicher Kfiume wohl Kultt«»)g, ja, fOfjar eruijnFrhi m>i,

dkfs es aber keinesfalls angBngIg sei ilip kun.'-ii.'ew er! jchen
OegerwISnde der vprsrhiedenen deutschen äiMtiien oder deuifeben
Kunstcentfpn ledijjlirh nach ihren ProduktionsetSiten in ge-

sonderten Aufbauten Kuninmerzu.'iiellen und so gewieset ninfgen

die degtkche L.'indkarte auf dem Plaixe der di u'fcheti tmist-

Cwerblichen AbtbeiluDg aultuzetcbneo. An der Eintbtilung

grölte -lüUMlveweritlielie PMkgrappeo, In d«Mii die bwuta

Eneucrnisse aus ssmmtlichen deutschen Kunstcentren cusammen-
gestellt werden — so z. B. Gruppe für Keramik, Ulas, äJber,
(loldwaaren etc. — müsse unbedingt festgehalten werden.

Uinsichtlich der Verwendung der vom Keicbe «ur Ver-
(igung geälellien Mittil führte der Ueichskommiasar tinter ein-

mliihiger Zustimmung der Versammlung aus, dals die Vcr-
Clfenilichung des Finanzplunes, wie es hier und da in der Presse
gewQnscht worden sei, nicht erfolgen kOnno. Einmal liefsea

sich bc^timutte Angaben biotüber schon deshalb nicht machen,
weil die Bedürfnisse auf den einzelnen Uebieten erst im Ver-
laufe der Ausstellungsvorbereilurgcn n&ber übersehen werden
können: andererspilH liege es unswcifelhaft im deutschen Inier-

etise, den finanziellen Voranschlag vertraulich zu behandeln.
Für die kunstgewerbliche Abiheilung der Ausstellung solle

ein bclrilchllicbpr Theil der iir-ichsmittel zur Verfügung gebaltea
werden. Bei der Gewährung von äubv«>ntionen müsse im
Interesse der beiheiliglen Künstler oder kunstgewerblichen
Firmen — worüber im Ausschüsse ebenfalls völlige Einmfltbig-
keit herrschte — mit grOfsler Diskretion verfuhren werden
Ueber Art und Höbe der su gewährenden Subventionen wird
sich in jedem elnselnen Falle der Keichskommissar nach Ein*

bolurg Oes Raths geeigneter Vprtr.iuer..?Triflnner prhiüssig zu
machen haben.

Da der aus gegenwärtig 23 Mitgliedern bestehende Ausii^chufs

für ein intensives Arbeiten auf den einzelnen Haupt^'ebieteii

kunstgewerblicher ThÄiigkeit xu grofs ist, beschiofs der Aus«chuf»
b kleinere Koniiieet; flir die Ausstellungen auf dem Gebiete

der ^^^U)e!i^duslri^^ der Keramik, der Glasindustrie, der Kunet-
schniiede- und I!ron/.ej:iiiustrie, sowie der Edeimeiail- und
JuweUerwaaren stu l ildi ti. I>s«fie Komitees werden das Recht
der Kooptation kal.> ii urid Meli insbesondere durch diejenigen
Ausschulsniitglieder ergänzen, welche an dem Orte wohnhaft
sind, an welchem die Komitees jeweilig ihre Sii/.ungcn abhalten.

Der Keichtikommissar crtuchf drin^'end. diejenj^en Firuieo

und lünzelpersonen, uclcho den \Vull^cll hüben, uii der Aue-
Stellung sich r.u betheiligen, ici;i scbleunigaten lilnreicbiuig

ihrer Anne Idun^en /u veranlünn. Die SondiwitciBlitew MlllaB

sofort io Th&tjgkeit treten.

Asien.
Eine wirthschaftliche Kriate in Ptniea. Hierüber beridUete

kGrslich der „Hamb. Corr.* la «inen (Mginalbeficlil* tm
Konstanlinopel Folgendes:

„In Fersien ist im Handel eine akute Krisis ausgebrochen,
dpren VV'frknnir sieh nnrh hier geltend macht in Folge der engen
Bezieluinj'en, weUlie iter [H' r.- i c h e Miirkr mit KonKlanlinopel
unterh.iill l' ür di'n ilari leli^vi'ikehr KWisclien ICuropa und der
pertiischen Hnuptsladl ;;iel)'. eh iiekanntlich <lrei K'ouien : Trape7,unt,

Bagdad und liu^Cbtbr Wenn auch Da^rdad die kurze.«te Land-
route ist, so sind die beiden iirxti'ren i ncli siin den perfischen
Hardp'streUtenden bevorzugt. AI» Vorlheile iler Bnücliihr-Koute

wird iiufs'T dem Vorzug grflfserer lii.iii,'keit noch geltend
gemacht, daf? «ich <1or» CTofs"^ «nfrlWciir Koiumissioiiüflrmpii

befifdei', un 1 dafs eine t^chitfiuiuluiluntr -ouie die türkische

Zollpiackorei veiini« it n wird Für die TTaper.unier Route fflllt

die Kürze der B» eri .. c f.<nMe iIiT Umstand «ehr inn (iewlcht,

fhifw in Folge iler Verwendung von Kanieelen alt Tran^portlhiere
i.nifaiii;r' ii here Kolli und zerbrechlichere Waaren sich U-ichior

befördern lassen. Auch witr! dieper Weg deshalb powilhit,

weil ein grofser Theil des euru|iJiif>cii pert:ischen Umsatzes
'BUfgenonimen den RufF'araisi eu li ühnr Kiin>tantir.o[ie| durch
die dort etablirten Fiiinen vollzieht .Nach den statistischen

Krhebnngen, welche in irapes-un' üher diesen Verkehr ang«-
>iellt wurden, betruir in den Jahr- ri IS'" Oti die Hinfuhr Persi'^ns

auf dieser Roii«e M -IH Milljeiicn 1 riincs, wHhrend die Ausfuhr
alif M lliuneii h' rechn.d w-jrde.

Das Fersergeiscliaft ist ül>eran8 lukrnt'v und wird deshalb
trotz der ihm anhaftenden grofsen Mir>'>'linde cth kuliivjri

Die HauptscInviprifVeit liw,«rf in der wenig kaufin.'lnr iHclien und
wenig ehrerd .'d;epi ce-i h.üfi ichen AuITassung der l'i rst-r Uider
den i'iililreichen Kieinenten, welche für das Ge!^cliiili.K|el)en im
r.ilif ii n Orient in Betracht kommen, wie '1 nrKen, Armenier,
tj'aiiioU !i fir'prlien Slnv»n, P^rTer usw., .= lrbl der PiTser am
llef.-lcri in up r.'i.i:-i h' r i;< .-'.lehun;:. Der FVrher li.'dt 8ich an
keinen Vertrag geiiunden, sei iteri>elbH auch luirti m fei-t mit

dem VerkAufer al>go!'chll)s^en. ifiobald ihm ein Kontrakt urdieciuein

wird oder nicht mehr vortheilhufi erscheint, bricht er ihn, und
I in I l;< k l.iinatioiien oiler Zwun^-.- u.ai^r. ^^c ir> erreicht dann der
i Europäer gewöhnlich nicht« als den Verlust der Im Gatuen .

Mlir brauehbaran K«iiidMli«ft. Ba itt df«hiai)iOI(iiMI0d|K^A^
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die earopliBchen^Esporteare mit den Persern nur durch reelle

Zwischenhändler, „Tellal", die mit der Kundacban umcogeben
und schlieblich (Qr Binhaltang der Kontrakte n sorgen wltsen,

Geschäfte machen. Dafe hierin von vielen europftlsäieii Expor-
teuren in der letsten Zeit gesündigt worden, ist eine der
Ursachen der Krisis. In den Zeiten de« traurigen Geachatts-

ganges in der Levante haben eich, um dtewn Atufall an eraetsen,

Blernnte auh Pereorg^cschaft geworfBB, weleb« diesem nicht

g««ldlBen waren, und I e aussubeuten die persischen Handels-

leute sofort die Gelegenheit wahrgenommen haben. In Folge

dessen sind gans immense Waarenvorrftthe in Peraien aufge-

speichert, ohne dafs nach Europa dafOr die Betrftge einiubringen
wlren. Baldige ZahlungsmOgiichkeit ist ebenso unwahracbeinlich,

well die paschen ^porthauptartlkel (getrocknete Trauben,

Seide) mUkratbeo sind, die Teppich- und Sbawla-Ausrubr aber

dnnlldto amerikanische Züllges(>tzii:<>bung Btark benachtheiligt iat.

Al disicr KriHis des persischen Wuarenmurktes gesellte

sich in neuesiF-r Zeil «ine solche des dortigen Ueldmarktes.

Persien bat ebpiiMnvcnlg wie die Tfirkei eigenes Papiergeld

emittirt, vielmehr dessen Ausgabe einer privilegirten Uank über-

tragen, und Bwar der von englischen Kapitalisten gpgrQndcten
„Kaiserlich Persischen Bank", deren Kapital 1 MUlion Pfd. Sterl.

in Stocken su 10 Pfd. Sterl. betrügt. Die Bank hat das Recht,

bis SU 800000 Pfd. Sterl. Papiergeld anasugeben, in Scheinen
von 1— lOOO Tomans (1 Tonian ist ca 3,60 JL werth.j Die
metallische Deckung war umprDnglich auf 50 pCt. festgeeetst,

wurde aber apater auf 33 pCt. vermindert. Die Bankbilleta

konnten aich nie im Lande Geltung verschaffen, inKbesondere

in den nördlichen Provbuen, speziell in Turi4e8tan, vprweigeri

man ihre Annahme oder suchte sie wenifs'stena sehr nchneil

wieder abaustofsen, tiesonders weil für die Bankbillet.-< Wedisel
auf Europa nicht au kaufen sind Der persische Deckungs-
modus ist Eiemlich umstAndlich. Die Silberkrans, bezw. Tomans
(Oold giebt ea in Peraien fast gamicht) gehen nai-h einer

russischen Urensstadt, wie a. B. Baku, Batutn UM^'' . wo man
dafflr Papierrubel kauft, diese hinwiederum schickt muri nach
Odessa, um Papier auf London au erwerben. Dienen Weg hat

der grOfsto Tbi-ii des persischen Metallgeldes genommen, so

dafs immer mehr Billels bei der Bank eur Präsentation ge-

langten, bia vor kuraer Zeit auf ungünstige Gerüchte über den
Stand der Hank ein förmlicher Run entstand, den zu befriedigen

die Bank auch thataftchlich aufser Stande war. Eb soll nach

hierher gelangten Privattelegrammen r.u bedrohlichen Tumulten
vor der Bank gekommen sein, wap bei der bekannten Brutaiitflt

der Perser sehr wahrscheinlich klingt Dii' lianlcleitunK fand

Uittel, die leitenden Kegierungspersönlichkeitcn zu überzeugen,

dafa sie in Barren genügende Silbervorräthe habe, ur.d erlnolt

ein- aweiraonatliches Moratorium, da sie früher aus technischen

Gründen die erforderlichen Ausprägungen nicht durchführen

kOnne. So liegt aur Zeit jeder Verkehr mit Persien wegen des

dortigen Geldmangels vollkommen darnieder, und die europäischen

Exporteure müssen sich mit Geduld wappnen, bis sie wieder
Geld aus dem Lande der Sonne sehen Und doch wird man
trota aller Mifshelligkeiten das persische Geschäft nicht ganz
uuflaesen wollen, da Persien keine nennenswerthe Industrie be-

siut und desttalb alle Erseagniaae europ&ischer Kultur vom

Afrika.
Ht franzöaiacha Koloaialpslitlk in Algier. Hierüber schreibt

das Journal „des' Debats" Folgende«: Unser Mitarbeiter, Herr
Paul Leroy Beaulieu, veröffentlicht eine neue Ausgabe seines

Werkes: „Algier und Tunis"; wir entnehmen demselben <lie

Vomde.
„Neue Arbeiten' haben'une verhindert, die zweite Auflage

von unserem „Algier und Tunis" eher erschs'ifis'ii r-u laHsen.

Das Interesse, das wir deo mittelmeerlandlscbea Ver-
groraerungen FkukreldM «otgeffeatnig«o, hat iteh mv noeh
vermehrt

Seit unseren Jugendlräunien schon hat uns die Koloniwjtion

ala das eln^.lge pruktisch-individuelie Ideal berauscht, uml Heit

1870 ist p.K unw auch wie ein nationales Ideal erHchienrn

Unter uriKprim Kokinieen, die uns ja alle theuer sind, nehmen
die von Nord A'nka, iievor sie »ich eines Tages mit il^iien von
West- und .Mittel-Afrika einen, naturgemSfa die erste Stelle in

unspren Gedanken und Bestrebungen ein. Seit zwölf Jahren
gehen wir regelmllfhig im Frühling oder Herbst nach Tunis, oder

Algier, um dort fri.u he Luft zu schöpfen. Mit einer leiden-

achaftUcben und gleicbaeitig nachdenklichen Aulmerkaamkeit
eolfen wir d«B doragen PbittehiltleD aad

Man darf das Werk FraDkrelebs in Nord-AMka
unterschfttaen noch an hoch anschlagen; aber man soll aieta

dafür iDteressiren und es sehlieMch loben.

In siebensig Jahren, von denen beinahe ein Vieilel auf
mObtelige and heldenhafte Eroberung fiel, haben wir in den
beiden L&ndern Algier und Tunis eine Bevölkerung von an-

gefahr 600000 Europäern geschaffen.

Süd-Afrika, das heute so aehr die Aufmerksamkeit der ge-
aammten Welt auf aich sieht, und dessen Kolonisation aua dem
Jahre 1662 stammt, das heilst swel und ein halbes Jahrhundert
zurück liegt, kann, trotxdem es die englischen Kolonieen, die

holländischen Republiken und die briUschen Protektorate in

sich verpint. augenblicklich kaum eine Bevölkerung von mehr
als 670 000 bis 700 000 Welfsen aufweisen; also 10—15 pCt
mehr als die Zahl der Europäer in Algler und Tunis betragt
Dabei hat SOd-Afrika durch die unschatsbare Ansiehongskraft
der Diamantninen, die vor 25 Jahren entdeckt wurden und der
Goldminen, die seit 12 Jahren schon ansgebeot«t werden,
grofsen Vorteil gesogen.

Die Ökonomischen und sosialen Fragen in unserem Nord-
Afrika Bind noch viel verzwickter als dieselben Fragen in SAd-
Afrika. Die unmittelbaren Hilfsquellea sind durch die Abwesen-
heit der kostbaren Uetalle geriogeir: die beständigen HilfaqueUea
eracheinen jedoch bedeutender durch die Vortretriichkeit des
BodenR und des IQimaa.

Die Zeit wird kommen und aweifelloa in 40 bis öO Jahren,
wo die Ooldatadt Johannisburg beinahe keinen Reichthtun mehr
aus all den O&ngen, die sie umgeben, sieben wird. Das „veld*
und die Hochplateaux von Sfld-Afrika sind für eine bestlndige
Kultur noch in anderer Weise ungeeigneter ala die Ebenen und

;
Tb&ler von Nord-Airika. Ea wii^ in unseren Beaitaimgen am

I

Mittelmeer noch Phosphate geben, wenn das Gold aus den

!

Lagerungen Süd-Afrikas schon verschwanden ist

1

Die beiden sckwierigaten Fragen unserer Koloniaation in

I

Nord -Afrika liegen in der Behandlung der Eingeborenen und
in dem Bruche des „aelfgoverment*, welches in Algier and Tania
einzuführen, die beaonderen Bedingungen der ersteren erlaabtea.

Algier hat aeit 25 Jahren grofae Ökonomische Pl&ne ver-
folgt, und, die wir anfuhren, and die, wie wir glauben, unter-
drückt werden kOnnen, der Hauptstadt eine ashr achwere flnan-

sielle last aufgedrückt
Wenn nim der wirthschaftliche Aafbchwung in Algier im

letaten VIerteUahrhundert ein bedeutender gewesen ist, so l&fst

sich von seiner moralischen Lage nicht daaselt>e sagen: In

dieser Hinsieht ist Algier bedeutend surfickgegangen; ea iat

moralisch In einem weniger gesunden Zustande als vor 1870. Alle
Riemente der Bevölkerung: Kolonisten, Eingeborene und Juden
leben dort in Feindseligkeit and Mifatrauen gegeneinander. Die
Verwaltung scheint bich in dem Lande verschlimmert au haben:
Al<te der Willkür und der Verschwendung sind nicht selten.

Gewifs .Koilte man Nachsicht mit einer Jungen Kolonie haben,
docli lipk't PH auf der Hand, dafs hier in Algier ein verateektea
Laster die Fehler verschuldet Wire es das Wahlsystem in

einem Lande, wo die Wahler die niedrigste Minorität bilden,

sich durch Race, Sprache, HnliKion von der unendlichen M^o-
ritat unterBcheiden? Eh ist klar, dafs dieses Wahlsystem, das
Bbestrittpne Uebergewicbt, welches den Kolonisten suertheilt

ist, der AuBschlufs aller BingeboreDeo eloeo kOMtlielieo nad
unlogischen Staat achafto, wie Um Mihw nooh Mm OaMÜ»
•chaft gekannt hat

Aodererseita führt Uip Abwesenheit einer selbatAndig^en

Macht bei der Persönlichkoit, welche für die Leitung von Aljarier

die Verantwortung trafen sollte, dem General (iouverneur, und
das System, das man verändert xu haben behauptete, das aber
in seiner Grundform noch besteht, n&mllcb in der Verknüpfung
der algierischen Dienate mit den Ministerien der Haoptstadt,
eine koloniale Verfassimg herbei, dio der Ähnlich tit, dw Bpa
nien in der Neuen Welt zur Anwendung brachte.

Die bureaukratischc Schwerfälligkeit hat die Bntwickelung
von Algier aufgehalten; das bat man nur zu deutlich in der
bekannten Behandlung der Phosphatlager gesehen. Nach mehr
als GOjahriger BescbAftigung mit Algier, wahrend welcher der
Boden, von einigen Eisenlagem abgesehen, sich seltsam arm an
minoralen Hilfsquellen gezeigt hatte, stöfat man hier endlich auf
einen Keichlhum von Phosphaten, der bedeutend und unerwartet
üu gleicher Zeit ist. Anstatt, dafe sich nun Alle desselben freuen,

und «eine Aualieutung zu erleichtem suchen, trachtet man nur
danach dieselbe zu hemmen. Eifersüchteleien und politischer

Hafs einerseits, endlo.HP aiiministrativo Formalitäten andererseits

vsrb&nden ücb, um su verhindern, dab man dleae nat^ifben
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riDfrern. Wnudhee« irrthfimliche Vorftehen sich enM^nero aoUte,

0 dOrfte man an der fraailhdaelieD Koloiiigatloii venweifeln.
Die BeglerunKsform. die Algier lakommt, Ist eine Art ad-

minfstrativer Selbstregienuig nnt<»r dem wohlwoltondeo SdUltie
des Muiterlandes and die Anwendung der IcoloniiileB MMiMdmi
mid nidil die der schwernuilgeo Ueberiiefoiwgea sua
dar Bn«|>Madi Aber dieee relative adminiBtratIv» Belbst-

leglarBlligr, die man aebr wohl von der politiechen aa notar»
cMden hat, iat nur mOgllcb bei einem Oegen^rewicht gegen
die angenbllcktiche Uebergewicht der Kolonisten In Jeder Wahl

-

iMWegung
Die Botwictcelnng unserer nordafrikanfscben Betitaungen

hingt wenigateofl ebenio sehr von dem Anfacbwung und dem
Anwacboen der einheimlachen wie von dem Anwachsen und dem
AnfKhwung der earop&lschen Bevölkerung ab. Wir hah^n am
Bode dieeee Buchet daa glAniende Bild deuen anligeatelit, waa
Algier und Tunis in fOnfaig Jahren sein könnten, wenn wir
line VerdoppelunüT dpr cinheimiachen Bevölkerung und eine

Behang ihrer LebenBlia^lB anstreben wollten. Zahl, Ffthigkeit

oDd Stellung der Kotoniaten w«>rden besl&ndig fortschreiten,

aber sie werden bei dorn stationären, wenn nicht rOckschrei-
teodcn Znetande der Bevölkerung Frankreichs geaflgen,
Algier und Tunis jene fiberecbäumende LobendnafI SB geben,
deren diese Länder einst flUiig sein werden.

Tunis ist mit Begeisterung und Glück in die koloniale

Laufbahn eingetreten; sein erster Resident war ohno jeden
bnreaukratlBchen Formensinn und hatte keinen Oescbmack an
hsstigen und prahlerischen Werken. Daher kommt es, dafa

der alte Staat des Oatens — in der ersten Stunde wenigstens
— es nicht erlebt hat, dafs eich span'sfhe Generalstabe in ihm
bildeten.

Tunis hat sich aas privater SelbatAndigkeii heraus ge-
»chaffen, welche in ihm einen Eifer zoitigte, der dem I>ande

liapitaüen und techniache Fähigkeiten safUbrte; e.t hat Hich

durch Klugheit, Znrfickhaltung und Mlfaigkeit in allem, was
die Regierung anbetriffl, entwickelt. Heute hefOrchten Wlf, dafs
diese ge.sunden OrundHAtiie rU-r it^u-t] Arbeit, die geMOden
koloaiaieo Uetbod«n ein wenig vernacbl&ssigt aind.

Seit einigenJahren beginnfninia den ftuaserenSchein allzu sehr
ZD lieben, oder liebt ihn wenfgnten« allüURel^r im Verblttnifs

tt dem Lande. Steuern nach dem Beispiele Europas, sowie
Anleiben nach ebendemselben entworfen, Oruiipen von Scholen
nach dem Vorbilde der französischen Komtnune, Palftste der
ÜDtersnchungarichter nach dem Muster der Polisei-PalHste in

der Hauptstadt, ein znh reiches und hicrarchiatiscb geordnetes
Beamtenwesen — Rllm das begleitet von einem l'urlament im
Kleinen uri.,1 viiri fMii>m dritten \Vt1^Jl^^';l in:; hiMLiti \M .ihP8 den
Bhrgeix dea ehemaligen dritten Stanaes in 1 rankreich hervor-
ruft; kura es offenbart sich uns dort eine Art Ideal von küoat-
Ueher und beschleunigter Kolonisation, dns an Stelle einea
Ideala von naturgeuiafser und schrittweise -

l aisation tritt;

man iat merkwürdig weit von der Methode des Herrn Campon
eotfemt, und dieser Wechsel hat sich in einigen Jahren voll-

sogen. Welches nun auch die ^uten Atwiehten oder gar die

Talente Derjenigen aein mOgcn, die an der Spitze dieser Um
formnng standen oder stehen, so ist ea doch unerlÄMcb, sie

inKe&Dtnirs davon sn setsen, dafs dieselbe Mlmlf» allM plOts-
lieb und im Grunde sogar gef&hrlich ist

Narh anderer Richtung hin verdient die beharrliche Zfige

rung unserer Ref^emng das nordafrikanische Hinterland vor
einer so natOrtichen und leichten Berflbrung mit denffiait so
sichern, angelQhrt und verurlbeilt au werden.

Die 3. Ausgabe dieaea Werkea: „Algler und Tnnia", die
wir nach 10 Jahren neuer und fortgeeetater Beobachtungen
mcheineB Immhi, iit mWlladlgar BeirbeltM vod erweitert
worden.

Wollte Gott, dafs sie das Publikum und die Regierung in

Frankreich c>owohl als wie in den beiden Kolouieen Ober die
sichersten und menschlichsten Mittel aufklftrt, um in unserem
Afrika ein dauerndes und grofsee Werk su schaffen."

Pavl Lerej-BeaaUeik

SM-AnerlkB.
oo Fiat Dr. & Kanmerleh.

(Fttitistiiiusi)

^mr Blhen ans Jetst, cwischen flachen Ufern, die mit Palm-
aind, hinfahrend, allmahlig dem Stadtchen Villa

daa man in 36 Stunden von Asuncion erreicht. E«
Irabem Ufer mit seinen sauber getflnchten HÄusern

Biae gale Landnngaliirileke mit

Dampfkrahn aod SoDhaus ist vorhanden, und cur Upberni.iehung

des Reisenden sogar ein Telephon und eine Pferdebahn.
Letatere sieht mit Musik durch die Stadt, eine Errungensebaft,

um die aie eine Orofsstadt l>eneiden kOnnte, wenn sie nicht so

Ikagwttrd^ wäre Aber in jenen Breiten — wir befinden uns
genau unter 23° südl. Breite, aatar dem Wendekreia dea Stein-

bocks — nimmt man es nidtt «> geBMii waoa swiachea dea
Noten einige BOcke geschossen werden.

Villa Coocepcion ist die sweit bedeutendnte Stallt dee
Landea nach ihren Zoll -Einnahmen und der Bedeutung Ihres

Handels, obwohl es in seinem Weicbbilde von nur etwa 6000 Ein-

wohnern bewohnt ist. Bs befinden sich in seiner Nahe die be-

deutendsten TbeewUder des Landes, zahkeicbe Bstancias, auf

denen Viehsucht getrieben wird, und grofse Walder, in denen
Holsschiage stattfinden. Hingegen Ist der Ackerbau bei so

geringer Binwohnenahl des grofsen Departement!«, dns bei

3000 DMeilen Oberfläche, (51000 kroi. nur etwa IJaW An-
siedler bat, unbedeutend und deckt nicht den eigenen Konsum
an Mais, Bohnen, Tabak und anderen Dingen. Nur der Kaffee-

strauch wird mit grOfserem Eifer angebaut Bei Viila Satj»

giebt es eine fransOsische AnsiedinnR, welche 10 (>X) Pflanzen

besitzt, und In diesem Jahre «um ersten Mal l.'iOiTO vierjährig«

liÄumchen aberntet. Die Gegend selbst gehCirt zu den frucht-

barsten von Paraguay; Alles was man pfl.inKl gedeiht vorzüglich,

so Zuckerrohr, Tahak, Orange, Banane und die Weintraube,

aber es fehlt an Menschen, die sich duniit abffeben wollen zu

pflanüen Die Theewftlder und die Viehzucht gehen zur Zeit

noch reichlich Verdienst, un<i stets herrscht Nachfr'i'«»» nach
Arbeltern Die Yerba - Mate wird in grof«en Wa^/ n ' ip,-«Mi mit
Ochsenkarren bO span. Meilen aus dem Innern nach der Stadt

gebracht, und in luftlfjen Schuppen bis zur VerKchirFunj? ge-

lagert, 400 ÜOU Arrobon oder über 4 Miilionen Kilos dieses

werthvollen gelbgrünen aromatischen Theepulvers werden über
Villa Concepcion jahrlich verschifft. Das Kilo kuetel dort

90 Pfennige, ist aber im Kleinverkauf nicht leicht au haben, da
die 3 oder 4 grofsen Oegellschsften sammtlicb im Auftrage von
grolsen Buenos Aires-Hauserti Handel treiben, und Toa dort adt
Geldmitteln und VorschÜRsen verRelien werden.

I^in grofser Theil der grob gepulverten Theoblatter der
"\'erba kommt aber scbon bereits nicht mehr aus ilcm oberen
Paraguay, sondern jenseits der Grenze von Brasilinn aus Matto
Grosso her, da Villa Concepcion der natürliche Verse hiffungs
hafen des südlichen Theiles von Matto Grosso ist. und auch
als blinfuhrhnfon für jenen Theil Brasiliens dient Viel Geld
verdienen fast alle Handlungshfiiiser von Villn Concepcion mit

Brasilien, indem sie im AuAtauach billige I''i.-ieQwaaren, Kaum-
wollstoffe, Petroleum und vor allem S&iz mu h dem Innern liefern,

und dafür den werthvollen Thee, trockene Häu'e und Rchlaeht-

vieh ausführen. Neuerdings kommt noch zu ilen werihvollen

AusgonK'Hpradukten ein wenig Gummi elasticuui oder Kaur-
schuk, .1' r .tili il,T :ii\H!-- lianischen Oreiiüe herstammt.

Salii 18t eitie.H der wichtigsten Einruhrartikel für Muttn
Grosso, weil daa liindvieb, ohne eine monatliche SaV-galip vnii

etwa einer Unae pro Kopf, nicht gedeiht, und in der Vermehrung
zurückbleibt. Wie Oberall in der Welt, findet man ,'iuch einige

deutsche Landsleute dort, denen es meistens gut geht Bin

grürseres deutsches Import- Geschäft hat sich im leisten Jahre
dor( mit Remscheidfir Kapital etablirt, um vor Allem die viel

bejjrehrten Artikel der rheinischen Stahlindui^trie mich Matio
Grosso zu imporliren. Aexte, Waldmeseer, Hauer, Bcheeren und
Messer aller Art sind nebst siahidrabtana BimManea derVleh>
weiden dort vinibegehrte Artikel

So blüht Villa Concept'ion und macht von Jalir y.u -lahr

Fortschritts in Bauten, Handel und Bevölkerung, es ge bort. Dank
seiner voraOglicben Lage am ParaguayBusso und seiner Verkehr,s

straben nacb Brasilien hin, au den i^ukunftrcichsteD Stätltcbcii

der Republik.
Nachdem wir in Concepcion frisches Fleisch und Geflflgel

an Bord genommen, fuhren wir weiter stromaufwärts in die

endlose Wasserfläche der Ueberschwemmungsgebiete hinein

Die Umgebung des Siltr.chens stand beinahe auch sfh<iri unter

Wasser, das bei Asuncion 7 m hoch gestiegen war, und /ille

Schiffswerfte und die am Flusse gelegenen Ziegeleien unter

W'asBcr gesetst hatte. Es lagerten schwere, gebalUp o<'kerriirl i^'e

und weifse Wolken am Horizont; von l^>.^ Hunmels HlJiue wjir

in den Tropen fast nichts zu sehen, sondiTn die g,in/.e l.uf) war
mit Wassordunst orfülk und iriacble den AufenthiiU im liiird

unerträglich, da kein Windzug uns utnfllcht.>lie. Ausdyrn WaH.ser

meer ragten in Langsstreifen, p.'irallel aum Flusse, die hiihef^n

Partien der sahllosen Inseln und inselcben, die noch nicht ganz
, ^/-trilo

bedeekt rnoea aad dareb ihr« Baankroneo iiiM^äiti^dtf'^^8^^
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We(f wiewn, den n «u n^hm^n hatte. Denn bei den grofsen

Wasserflutben ist die (gewöhnliche Kahrrinno mit seinen l'fern

bedecict und der SchifTer inufs, dio Blciiionde worr<>nil, glr^lchsflin

tastend ff<»rn n\\PT\ Plufshetfe folgen, wenn er nicht unlipbsnm
plOtilich ül)(>r (!if» filif'n Ufer hinausfahren und in seiehtem
W»s?pr r''siK'ch.<iiiun werden will. Das ThiPflebpn scheint zu
dlpspii Zniipn ttit' cr.-torben. Die Krokodile, welche für gewöhn-
lich In iun^'i'n R-iiiHti y.u l?;ini!t>rTpn <ii«> S;ini1Vi!Sn'Kr» <'o< Flusses

plnfjisSMn. um hlcti zu üdniii'n uin! «uf ein" ilnnii vniii iJiiiiiiifiT

aus eiriP Kunutiiulf iiu.s Ki'viilvcrci uii;! Urn-hsoii zu lif^,'in!ir'n

pQegt, wenn sif ^ich ncitri-n, t-imi j''t/.l \ «TKuliwunitoii. ila es

keine trüi'krnen Sunilbrir.ki- inrlir piclit. Sir li-ciicTi nun in

Beichten Fiu'farmen und erwj-.rti'n di'^ Zeit, in in-r ilie lid)«

herice Sonne wieder den kalten I.i'ib ^ler S^uirier erwärmi'U
wird. Die Reiher, Störche und antl^-r" Sti'I/,'. ötrfl iiti'l hucIi die

Schnppfenarlen meiden pleichfjil's dif Hüchfluihen Sic liefln If-n

sieb ebenfalls weit lani!eiii«.'iris nn k'einen FHiclilen riufsarnien,

WO aie Nahrurp; firuicn, (Sie ihnen der zpii^türejide und All««

mit Bich fortrel|^enlle Sironi nulr. t^^bfn kann
PfilmWillder foisen zu beiii^n Sciton de? Flufi«»»« in sehi«r

uiiL-;i lüch'T Abw>»cli^clun<( am llor'.zont, \Veiderio;ebü-ch>' >ind

die rotbbJühendon Coitios liliume in nlU:h»UT iNähe, «wischen-
diircli, im Mittelgrund der Landsi'luift. pr&chtige Urwttlder mit
einzelnen hohen Riesenbäumen, von denen Lianen und andere
SL'hnmrutz!Tpl1an;!Hn ihre LuftWOfMllI Wi« iMge BebUBMMI«
nach <lein Boden .»lenden.

Fahrt der Dumpfer um Ufer i'iitlan;,', ai) wo^^en gunae Uras-
üflchen Jeesflben wie Kornfeliicr hiti und b»»r, durch den
SchaufelBclila^ der lUlder in I>>-wcgung gesetzt, hier und da
findet man auch wohl die verlassene Uütte eines Holjthauer»,

deren Sciiilfdach noch aus dem gelben, erregten Wiis.ser h4'r'.iir-

ragt. Dann bröckelt auch hin und wieder das L'r. r .ih und fWlt

mit einem kr&ftigen Plumps In die Wogen. Oberhalli ('(incepcion

pawiren wir eine Farm, deren Hafen der patriotische bj asiUunl*che
Ue^itzer .i^uorto Aley^re" ^'etauft hat. Ein langes Brett mit
^rofsen fchwiir/eii Uuchslttl>en auf zwei Holrpfahlen befestigt,

markiit den Hili'ti und benachrichiigt die S. liiil"r, dafs hier die

Stelle deä ,Fuer!o Alegre*, iilitiilii'ii iles lädieren Hafens ist.

Nun pfih es freilich heiter Kenuf? liier uii.;; Alles unter \Vu=»er.

das Wohnhaus bis zum Duciie und dita sii»!»e Breit luif h*diier

heiteren Inschrift darüber, liln urkomiifclifr Anidick'
Zur (Jliacofieile uns dann wendend, knnimen wir ru Carjtjjua

Vupita, einer HulzscliÜlgi'r*'! von Pedro ixis^i huh Monlevldeo
und naliiiieij dort liretinlj««/. für unReren [):itiijtfer ein. hisel-

WriiilK ra-r! dieses noch trockene Tfer .iuh Iim! Finthen. Ziihl-

reiche Liraiine Eingeborene l-.aKen iitiu-r b'-tauSjetn^-in LJirm

Uolischeilc herbid/,usidil>'pp"n, Irii'.iiiner slelien dal;0; und roichen

sie Weiler, und untfr Ueui laji^fsauien ^iUiien uns», diie. tre füllt

sich der Dampfer ülmählig mit 1500 öcheilcn Hartholz, woiiei

drei Stunden verloren geben. Der Kapitün wctiert und i&uft

in langen Schritten über Deck, um seinen Aer^^er Luft zu machen,
Er hat eben schlechte Nachricht bekonuiicu. Sein Schwester-
«cbiir, der Viehdanipfer .Pollux'^ liegt uberhalb und kann keine
Ladung bekommen, du das Wasser hindert, Vieh heran zu
treiben. Er drohte, er wolle den vermaledeiten ^Pollux" fest-

binden und nicht mehr fahren lassen, aU wenn das eine Strafe

fUr den altensctawachen Kasten sei. Auf mich warf er wOthcnde
Blicke, denn ich war der UnglQckliche, der die Fahrt des ^.Pollux'

veranlafst und die Viehfracht versprochen hatte. Dann theilto

er mir noch mit erzwungener Freundlichkeit mit, dafs meine
Arbeiter anf derBstancia gemeutert hfttten und Alle davon ge-

laufen aeien, mftbia an Vieheintreiben nicht zu denken sei.

Ba war gerade mindertwr, waa die ^ten Nachbarn sich

Alles iti erschien gewsbt hatten, denn aU wir weiter ftibren,

und nach einer halben Btmide am Tagatiya landeten, war von
aUen den HiotaatioUebaAeo auch nicht eine wabr geblieben.

Der Kapittin lialt« (ich nmieatt gelrfrert und umsonst seine

giftigen Augcnpfella wneliotini. Bein Dampfer „Pollux'* lag

mit geliarnlea kindem nfOllt und nu Abfahrt bereit im Hafen.

BiM Hentanl der VieJikneehte hotte nie stattgefunden, wohl
ator ImttHi din diotmal braven Kerle la d«r kniaeo Zeit von
tt StandMi eins Eiodiinning <» Falnea iwrgeelellt, ein sog.

Brei«, aiit lasfem, «eiiD»len Otag, um die Ttalere vom Lande
bia Milb Behiff treiben au icAnnen, dann aoeli die Kinder att-

nmmmgtlHto ttnd ein(f«lad<>n. Ich verabaehiedeie midi, stola

auf mebM Leete, von dem KapliAn, der nia wie iraiKewaiidelt,

•idi aeluee Kleimmitbea sebimte, uiul dann Ibhr icb aae Laail.

iM<N(Mhne In ArgmUidm. Im Hinblick aul dl« vielfaciii«

OntemebHiutige]), an w»lvben deutsche« Ka^ial vad d*utaeb«r
ÜtttefBBbnMrsimt in ArveotiBien beibeiligt lind, dOifteo die

folgenden Miltheilungen über die da«elb«t geaalllten Löhne von

praktischer Wichtigkeit sein Die.te An^abfn röhren urt-ptüns'iui

von dem nur lanieriknnipchen Oetandlpn her, und sind in ileut&rh«>r

Sprache suerst in ilem zu üuenon- Aire.« erscheinenden soiisi-

demokratischen ,,Vorwärts" verolTen'licht worden.
.Uaa arKaotlnitche Papiergelil erlitt seit 1688 rolj^ende In du

mitcleroa JabfeMNtimnflMi 4M qalilirniiaa 'MMgadTMlrta Siit*»
thuitganz

im IMO I8»3 im4 18M
Oeldklus ... IN »1 33t Kl tm

. . 100 : : 28B,M : ; tiM/t

JtW Paplarpeao war also wertb:

0,71 OAO 0.m n.m O.m $ Gold
Da(rr;;cn liitl>en die L.öhtie folfri'H'lo Schw.iukunpen durciipi''mjif bi:

Dio TiiMrhSer verdipnt<!n in donaolben Jaiiroii -'..vi, \i,M, 3^ l,ss,

und 8W S i"/d oder in Uold: !,«>, 1,m, 0,«;. 0,n, l,iii i.

Wählend also anscheinend, d. b. in Papiergeld auitgedrOckt, dt«

Löhn« um 30^ 80, 40 unil 40 pCt gestiegen «iiKt, »iod dieaelbea io

Wlrkllchicait nni tü^, *6ju>. 45,« und 33m pCt. gefallen

In diesem ffliiaa kt folgoade Ltduiutbclle zu verütehEn. !Vr

Tagalöbn betrag:
liltt« li»i>ü 1892 1S91 im

• S nODCda nacion.'d

llschlor 3J0 8,00 8w Z»
Wageninacbar 2,M 4.« 4.W 4,it iß
Zuscblägar IjSO 2^ 'I,n 8js iß
HaMMaiataa 3,<o a,s» n.r.. i<y> im
Dhrnadier 3.» 4,00 i.wi &,» i^i

Anstreicher ....... 'i/o 2.« 'J,*: 3 r»? 9j)

Schneid-^r I. Kl. 4,00 8* ß/o 6..x> tM
U. 2.« 3.« 3 rs 4,:< Kj»

äeiinluDaeber (Fabrik) . . 3,oo 4.«o 4 rt, i

r (Hauainduairie) . , 2^ 2,» S.w ai» b.s

. tfhudwaidM) t» i» M 4.w 4»
Sattler t» 1^ "ißt ^,n 1^
ProniogoxchirrmaCber .... 3,w 3jß 4/m 4.» 4.e

Cigarrenroarher 2jM 2a> 2,» 3.W tn
Ma.-iii'^f-tehnPider » I." 1.7t 1-"» 2,?i

polirer !>' 1 1,!" 2,« 3e
(ioldächminde 4,i'i i.iu 800 öso 6jk

Backer I. Kl . . +. < 4,» S.io S» Ja
, IL 2.» 8,a6 3tM a,io 3«

Tapedarar . I4» 9m M«
UrecMer (Bote) ....... Xß» 3>» tf» tß
Dreher lElaeni iM 8.50 8.a> 3.JJ iX
(Jcihgforser 4,oo 4.so I.sd 4jo 4n
Ziiikschmiede. 2,so 8e 8,n 4u i.»

ISOchsonmnchar 2.» 3.s 3 75 3.» 4«
Hiitinarhnr. ij» ifio 6« 6.00 5'«

Korbdechtar 2,» 2jn 2» 8,00 iM
Segeliiahor ijut 2.» 2jo 3.« iji

Maurer L Kl 2^ Sj» 8.» 9,» *J»

. n. , 9m V» 8.W 8,09 M
Pferdebabn-Kondiikteure ... l,u l.w 3,» 2,m 3,:i

-Kutscher ..... 1,» 1,» l.oi 2,«4 2»
PiitJter l,si 1,« 1.71 1» '«

-Stallknechia . . . l.n 1 «B I.» !,>

Uasrohrenarbciier 2,» 800 8.1a 841 I»
Gipser ... Sjo 0^110 8js 4i« M
T.iK-)öhner l,a» 1^ 2.«» tM iß
LelirliiiRB 0,» 0.» O.SO 0.» ft*

Sleiiilinuor 3a> 8,7S 8,75 4,(10 4.tf

.MftbeltiscUer 4,7j &jm
Dakorataure L la t. - s.m 0,oo lOw le^

If. , ... 6.<t> ti.sn 7jo In
W.iL.vTi;ii-(i!tii.: ilu 2.?> 8,S0 3jo 8.JS 4.:i

Huftchmiode 240 ?,» 3,oe 8,b iz
Uiefarr Zf» tfit 8.» 8.7» 4«
Qlaaar tf» i,n ft«

IM« FcMien v«rdi«B«n:
Haiidaehnhmaeberlnnen .... i w 2m i» 3*
Hüteuaheiiniien 1. KL ... . 2.aii 3.oo 3 'i> Sim 3.»

II ICO 1 J5 1 S5 I (i lÄ

Kegeuachirmnaherinnoii . ... Im 2Jt 2 > y r*. 3"

Stkkerfaman I. KI 2.« Sjc 2 v j 2.3

n. . ..... 1.» 1.M 1 f 1^1

II«aatiBah.-iUe:
Sntxcr bei ZeituiiKen 7fi 80 ttO 90 130

„ auf Buchdruck ... t>0 72,Bu 75 SO •*

LilbogrupLca 85 120 132 J42 MS

Ituehblader 80 90 08 100 n<

Olensinadchen 30-40 40—SO ib-n

ütabe aO-M db~7S 4»-»
Auch Uber die l'relee vott JjabeBHBlttala ««ttalt dar üaddU

«ehr iiitere».«:inte Angaben.
l>er iiordjimrrlkaiii<sclio Gesandte Herr Buchanaii tiorfchMd, i1ji.'<

cino Familie mit lOnf Kindern Mer in der Hauptutadt atleiui n«tp»li>.»

lUSatan/a per Jahr Aosgaben hat, dafe alsn der Fandiieiivater

mlndesiens 3.» 8 vmHenen mOAn«, um die Seinen zu, eiBtb«»,

Daa aber ist U da« wtniptm der FfcM, 4iiillMbnWiiild>ai<iif1§lg



tm.

gaouim dann pb^n die Pran und Kinripr Mit
Inn slneii elonden Hunwrlohn ahnifkam.

Aurh thpilt der Vciif.i''«cr <i;ia Fiiiiljrrt einpr ItUtnUtaiuläf.imnif

von vlur MltRliedern mit Ulwie v«rbraucht bei sehr pinfaehem U>ben
Jn i«kn sieo i » IflOe • Oold, 4m «Iran 48«« Uark odw Ujb
Harle |n>r Tag In n«iii«BMmMl «Mit «riah itm ailtibn Blnfcoimiiin
iPT Fnmillcnv«t<»r auf 4.» Mark.

l>Bii l.<>b<ni iat hl<T fben drolmal po th«ucr al» in I>«utach1and.
Oareh^chnlulieh v^rhrtui-ht e'm Fnmilipnvnfpr mit zwb! Klnftern nus
•iMl hrdi liciiloiioti MlttuUii-i-iiiii liiiT H.jj t IJl^-lirh

Auf «Ipm Land«, z. B in ^at)t.i Fri. liefen die Vflrhlll(ni»BR nncji

vifl «rlil mmer. Ui« I.Ohne sind da nnrh nicidriirPr, nnd dpr L«b(>na-
vatvrfaaltiütauchuirht billiger, da atto (inurrn auf Kreilit Icbon, allr>«

.b«te AlMe>iim i'Conto beatobM nnii ImI d«r nlckatmi Krnta —
THn Pin« anlekit 1llr«rt»Mqn rit^hrlnat wird — nitPn>ilulttf>n xnhlr>n.

8o IQhrt BuctiaTian V reriichipilcno Bit '^Ma von i(!i)tpnHi-hr>ii,

bai]iiiM!b«n und (icli«ciz(>r Familien in deu Kolonien »n. ilcruii Mii-

ir)4o<i«nahl swIaobMi 4 VMl lu MhwMiht, dl« lh«>la ab FacliUir tli«il«

H.vlbsQhaMir (mtdlaMma) Kwimiloowi vm 186 hb naOHaktar
b«bauen.

Eine 4 mitRHedrige Pamtlie, dto 196 Urtlir btltM^ «ab JftlnUib
«0 4 B/a gleich ni % Gold aua.

BfaM ft4rili^todric« auf Wi
8
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Haktttlmmchto «M
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vird «ehr imrmliiMMf fvnklt. Ott md m
Htanciaf» dan AiMtam iwal, dnl, vhir und

•Dorchnrlinittlich braucht aUo jode Familie VibiM t ^jn oder
p«r Tag 4 I» $ «n.'n .

ßi-i (Ion twuripen nlpflripfn rrni^pn allfr laLi'iwirth-whnflüel'.rii

Prndukto mtiIm'Ui'm tüir in i-.iwi. uliiiJil Iki'" J.ihren liic H hhtil iid.'hr

alA iiii-BB f^ummB \\\p lilluti;; nb-r siml 10 fjUuctiifO Jalire.' 8< il

Mmä li«t ki-iti liilupr in S.ititii (•"i' .-«rill Kr,aii)ork'<i;to llquldircn l<öno»n.
r>pr hnchalo Lohn, d«>r im Kump an Inndwiriliaptiaftlicb« Arb<>itf

r

ihwdktt«rM,.bairags s«"^ odtr MOt-faiiJakiV Mkal Ka»t lB2,nt.
Sara fcorvaron nun «bar aoab aa aflariai

Im Kamp wi

rdiuUlvt der E«
Uoi a'.c den Lolir)

Ixinz ;i l|(.'L'riiL>in liorrnrht hipr das TruckiiyitPm. I'<'r Arbfit'T
belcommt Btutt lii'KI i-lnon Vuli'. uii( i\exa vr »icJi bei d.'ieni \w

Mtamlen KrAmtr VVnarn oiiliiol mni ilarf.

Buclmnan wtitt alle ächuld (olclMr ächundwirtbschaft auf dio

PapietwAhrHiie.
.ineonvonionk an infliauma tax an later aad ia an tarrIM« .

Vi tho maa-c«,* d h die UnirtnIMiebkalt dva FKpIftfHdM 1»t aln«
ij'tiime Stouer auf <ii<> Arbeiter nnd «In adiracfclialier Ptaeh fttr dia
ilaaecn iI-t Kovölkcning "1

S- hr lirhtijj!

ALi<;r diu LueinlUslictikvil ail«>in hat wotii nirlit nilo üriiuld am
Arbeiterulenil tu ira^on, p« dUift« d:i'U noirli eino irnnto livihe

•öderer j^oIlachartJicbeT Kipdcrtra^rbtiiskeiieu mit Ixitfa^eo.

hm, tut wolian li«ata den ü^ganainnd alolit v«itar «nimplnnen,
koanaan abar wohl deaolebat auf Hr. Itoelmaaa*« Mlttlioiliut;«"

Htk'lL*

Am dem peruanischen Goldland». Durch rreundllrhe V«miit-

lAanft haben wir Klnaichl in einpn Privatbrlcf <>rhalt^n, d»T
intPfwaanie IHithellun^n flbfr die nol>irundi<tJttteo In den
peruani8chr>n Provinzen Oaraboya und Sandia enihQlt.

Die GoldrHlder von Sandia und Cnrahuya bilden swel durch
die Anden getrennte Gelil"le. Das Cf>biet jenseits der Anden
lipjrt in den mit dichtem Urwald brili cKten 'l'liAlern, und diein-r

Urwald ist (aRt durchweg von Indianern bewohnt, die den sweifel*

lialinn JKüf geniflBen, die e<-hlimmfilen im ganzen Amasonat-
g<>biele En sein. Sie soll-'n Menschenfresser »ein und das fpur-
lo§« VerAchwinden vieler Expeditionen winl auf ihre Hechnung
ge«:elKt. Sie treten nie mit den Weissen in freundliche 13«-

ziehungen tind jede« Zu!^uHimenlr<>ff.-n mit Ihnen pflogt vcr-

hfliigniriivoll zu 6ein. Aufser dieii'-n Kannibalen bilden Hchlangen,
der Jaguar und WiKUchtteino nicht tf'nngc Opfaliron in >li.>8en

Wildn)t<»en. Da der Urwald noch vOllig unberührt und nur nrn

Saum von wenigen \Vej;''n durchkreuitt wird, allen Wf>v't'n <lpr

(>f.inier zu Wircn lior^werkcn, so kann man nch die Schwierig-
kt'iten, die ^il h ler Aufsuchung unil AinbentUOg ?0B Gokllaffam
eutgegenetellen, tinfchwer vor.-teilen.

alten Spanier nrhf'iteieri melKt nahe am Walitesfaum
und jj'denfalls waren das Bi-rgwerke, <H<» sehon di» Inca« ab-

goiifiut IuiIk'ii. Tiotz des groftien Zii/ii;,'Oit mci I'\ctii li'ii ist

dort doch nur eint» }rrßf-i»rc Mint« iti Arbuil, das int iiantO !>«-

*) l)a<*elb« «Urcte der Fall mit eiiipo) «iitnertli'^en Silbergi'lde

•rtoi, und dji« l«t <•« auch, was die Arbi'iirrp.irteien der ganaen Wolt
uuU weatuUb aie audi Gasuar dea UuBeuUUMaua «Ind.

na ftal.

,
mtngo, Eiffonthrim einer nordnmerikftniachpn GeftpUschaft. Mit

I dem bf liaup'ctPii f.ibpllinftf n Rnich' hum (iiB.s"s lii^pivcrks isÄ

I
PS joilooh liins^e nii-ht so ari;, iüp Gt'sfll^^'tmft hat bix iotzt eine

Million Dollnrs susirPx'''l>*'»i utiri" pw:\ imiiili;irti-»n Krfolfi: v<»r-

»eii'hnpn zu könnfn. Seit i'i, JiihrMn hat sip die Maiichinerie

«nt'Twpjrs un;i ist zu UcfilrclUiMi , il.iffi cip iintnor orrterwegs

lilpilten vvirl. l"r«-ilich 1ml Mifj^u irt h?chafl viol Si-huM an Hieaer

I.AjTP Elip lil»- Sitnto Domingo Grube in nor.!«mprikani*rhe

Hllndp üUt'rnriiiji:, hnben die jswef Halbindianer in \v<"niif»ii M()-

naten 'S Zentner Uold (f S6000) herausgenoinmen. Auf <lita hin

machte Sandia und C-Tjibaya Aufsehen und Un kte AhMiit«urer

an. Gold ist aJlerwtlris reichlich vorharrlnn, doch nur stnn*

selten in Nestern, wi«> in Santo Domlnff« Da-« (iidd rindpt hich

in fein vertheiltpin Zu-iian-le jrlelchmfirsi)? vprihoin, thi-üa m
t}iSn<.'en, thi'ils in S"ifi'n iPl.ii'prp«), th<'ils in <1>mi l'"lii-*«pn. An
iiiBnchPn Slp||<'n findet f.irh «uch yrube« tioltl (pepfis) VOO
iiiohrcr^n hundprl Gramm. Aufserdeni ^roileiht in j"nen GegVIl'

den KaTpc, Zuekpr, Kuka, ('«enn, Gummi, Kaulschtik.

Es ist pphr KU befürc: i n d iTb dio deutschen Goldsucher
erf()I>;ios zurüekk>'brf'n. ilcnn e.« gebärt immerhin elwaa Kapital

dazu, um dort ein Resuliai üu emielcn. Um in jener Gegend
niit Vorthoil zu arbeiten, ist pin systematisches Vorgehen von
ein "II

I
i -enden Punkte aus nulliwendtf;, urvl l'penii ein Unter-

nehrri' n in ilecem Sinne würde kolossalen Gewinn einbringen.

Der nripr.sciireibpr is! der festen Dabwiaqgyiiig^ dib JeaaTblter
eifip (^rorüp Zukunft haben.

Der andere Theil rier Gohlfelripr befindet «ich fri dpr srrpnffpn

Pun» von ISGOO-— aOtHJü' hoch über dein Meere. Di« Luft ist

schon «ehr dönn; eisige Winde weh-n auf Jen«n Hüben, unil

die sehnuerlichsten Gewitter entladen »ich orjter H.iirel und
SL'hiiepijr-R^üher. W'ührend dort unton die N'utur veischwondet,

haucht sie hier ihren Geist aus. Iti dipjter Uuh« Wühüt dPf

christlichp Indianpr, t^ei n>> Alpacca Schüf- und Lamaheerd»n wei-

dend. Hier «itid die Ooldf.'lder fa^t reicher als in den ThRlern,

Dort wiril eine Grube, dio (Jrubc Polo, hpfirl)eit"t. Di-s» wurde
schon von den Incns, nachher von den Siianiert; un 1 KP tdem
von Ver-clii' li' nen bearbeitet. r)ie Gruhe ist selir roit-b: s-e

ergab für dipspä Jahr bereits doppelt i-uviel uls, voriges Jahr

und wird nai h d>-m Ur h"il ilc^ ririefwhreibers in wenigen
Jjthren keiner mehr in Nord-Am'»rika nachstehen. In unmittej.

b.iriT N.ibe lie^it im ewisren Schnee die letzt" Kordillerenkelte,

wo vvoid noch unernietsliche Schutze verborgen sind, deren
Hebung freilich oüt deo grftbim Qefahran und BnIbehruageH
verbunden sind.

I)ip Spanier arbeiteten in Gruben, die bis zu 17000' hoch
liegen. S e triebfn freilich Tnu?" n'|p von Indianern in di>» Mimmii,

ohne ihnen irgend 1 in lSnt>felt zu zahlen und ^leicbtfilltii;,

wie viele dabei «u üruüde gingen. Die Oiuben sln-i jput n»-

tur leii verlassen und kOnntso Mir nlt grofwo lülpllatlea wieder
in Betrieb ffeaetzt wer l'-n

Platz lür B"rewprk-gp9ellschnften Ist dort oben noch s^^rwis.

und mit Wenig Kapiinl kann «ehr viel g^than wmrUen, nur darf

rieht Spekulation un Stelle der Arbeit tn>ten. Unter tücMIgier,

fiicliinannischer uml ehilichor L"iiung siml die Mitten 8*hr etn-

ttflglich. Die Arbeiter Kind Indianer. Diese Indianer sind brave

und fleifhii^e Menschen und wenn sie etwa« von Ihren ^ten
Kigenscbaft^n eingeliürst hnben, so ist daran nur der lube
Sp mier und daa hiuiinelschreiende Vori;phen der pememiBeheB
Kegierungsbeunlen achuid. NamentlU-b der Btamn der
(juichui^tas. dem die Inrae «ng^bOrten, iat «imi aoUe Ante,
(Ii» Avinarifiiaii, die CailavajM h. A. e'ehen itmen an guten
Kigent^chafien etwa« nach. We mag Pm-a UBTer dw welwii
Regierung der Incas auaxewhen beben? Auf dieee Uöhe «bd
es wnhl nie wieder kwninon. Uli dan Iwi^enii stelM Setoelber

de« BrieüN gilt und bat daber aueli «raflgeod Arbiter.

Nur 4 l^^gnae ven der Oraba Pete let die boltTleidaelw

Grenxe. Rullvieo let bedeutend -wdier voratw el« l'era; #a bat

beoMira We«e. In d«i Unr8l<leni habm RnropAer gratoete

PlantagvB flr Znckn nnd Kair«i>. Bs wer.len dort mit nn-

Sebeurrai Gewinn Oninmi und Rautaehuk gecniUft. An CMd
( DolWinH ebanao reirb wie Pen. Wegvn ihre« nnitiUnhen

ttahsbihan kMnien beide LKdder eine grobe Zukunft beben.

Peru gebt lanitaam v«r«B, d« ea keine Regierang hat; die

Leute, die an Ruder elnd, kOnnen nlcbt .Regiemiiig* geheifieB

werden. B« Iat die* eine Band« von Menaehen, die die Kto*

kanfte dee Steele« aoiaqg« unter ikh ihtilMi. ble *le von enderee
Habgierigen veMrlngt werden. Bine Regierung let «ie die
andere: toik» aon peorea. 80 wird e« rortg»iien, bi« die be-

sitaende Kiaaae mit ailMU Rrnat die Ett^rung In die Hand
nimmt Ria Jetxt wollen die PeruMer, dl« au verli-ren baiyen, i

nkbi* WI RtertaeialNn wiaaen «nd darin Ii«|^iiüi«tfil4iyi«d30gle



Ib. 46.

Volk gelbst l8t nicht verkoramen. Schrpllier war am 28. Juli

in Arequipa und wohnte dem Nationalfest«» bei. Ea herrschte

eine Festglimmung, wie er sie nie in Chile am 18. September
Hfih, (laüu eine rouBterhafte Or-lt^ung, man hörte itein böses

Wort. Verkommen, wie dii' l^v-.crung ist iler Klerus. Jeden- i

taüt dürften noch i'if>!f" Jahrzehnte vergehen, bi« in Peru g«-

Ofidnete VorhaitniiiM- ' ir i.-eten.

Eb ist wunderbar, wie trotz golcher ZiutAnde die Oe*chtfte

(rut gehen, ja. im gewigsen Sinne sogar Wohlstand herrscht

Wenn nur Ruhe iat, hebt «ich r'nn Land im Nu; du» allein

beweist, dafs noch ein g«BUDd> s U ick» nr;; irk vorhanden ist,

g^wife iit, dafg der ostOHIche Heichiitum den I>ande8 mithilft.

Der AuBl&nder in Peru int geKcliAtzt uiul geachtet and
namentlich fOr dentecheB Kapiial, deutachen Fleifs und deuteche
Willenskraft ist Rnum mit Aussicht auf reichlichen und sicheren

Lohn. Bei Kevolotionea werden Ausländer verschont, 6o gut
e« geht. Es i«t wabr, dafs viele um: pr o eo ruropAi»che

Kapitalien, TMwn^ntlich englische, hier verscfiwun : rn sind und
noch verschwinden. Allein es ist Spekulation und Mt> rr.nphafl

schuld und den betreffenden Direktoren paHst es in diesem Falle,

dem Lan Ic d e Schuld in die MudlA
~

M Pwn besser als sein Ruf.

VerelliSTiarhrifhIf'n.

Oer Wurttanbargisohs Verein für Handelggsogniphie zu Stuttgart I

wird demnlchtt folgende Vortragsabende abhalten Den l2

November: Herr Dr. med, P. Krön eck er von Berlin : Reisen

durch die Inselgruppe Neuseeland. Den 19. Nov^n l i-r Ht rr

Dr. med. P. Kronecker von Berlin: Biliier aus Tafciuiinji'ii und
dem Australischen Kontinsnte. Den 26. November: Herr Prof.

Dr. H. Zimmerer von MOaebea: Meine Reise durch Syrien

aus Stahlrohr, sondern aus BambuH und Weidn. billlfr«r«n ucl

bssseren Genres, 8pieIwaarMi, fertig« AaxOge, ätfUmpfa, Spon-

hemdan, JagdaniQge; ferner Cbsmpwner, Thea, Kooservaa, wslai^

Cognaes, Shorrj. Madeira, Tokayer, Schinken, KAse, Warst;
Jagdgewehre«iiisoBit|MB6hkAwaAii.—0ila«tw «aterdar
Kummer an dsa .pentsebe xpartaraitailagaT*. Baribi

^'fH. VortrülurgCTi in Purap.en, Sph'kuchnn, Mf «üingarllkela, Hällira.

Infekiorfn, Damptte J^pliirmi-Lir&i) Tiir Cnlle getuotat. Rinn mit btMm
1 1 fi r- Lien versehp n I rma In Santiago de Chile wQnecht dl« V«-
(reluiiic deu(«cb«r Fabrikanten zu (1 berneiimeu ood swar intereieiit

sich dieselbe fOr folgende Artikel: PuBipeo, SebliaelMi Messiag-

artikol, Hahne, Injektoren, Uampfkeaselarmatnrea aaw. nsw, iom
mQsten die Bachen mit den engllsohen Fabrikaten konknrrirm
können. Momentan werden die meisten dieser Artikel aus BngUad
m billigen ProUoii und in guter Qualität geUsfvrt Pabrikan!)»«,

wplchfi diese Verbindung elliiugshen Wünschen, wollen ihr« OlTerUt

unter der liiufetideo Numnter dem .Deutseheo Bx{M>rtaiusterlag«r*,

Berlin 8., Urnsdeoer Btrafse U/K, sinrelchen.

IMrteulgen maierer Inssteller, welche mit den aatTageadea PirMt
la Terbiaiasg sa ttetaa geieakea, woUea Ihre OHertea aaw. aatcr

der laafMiiaa HiauMr aa ias ,^eats«be BEpartmasterlager«

(Waltkar Sahalts«), Bwlto i^WmUmm atraiba M/tB,

DentedieB EzportmiuterUiger.
Bariin 8., Dresdener BtiallM M/H.

•w,.»MrlMk«ieiH^u««ir««w" WUwfe<H«lliMlMJ . .

4MlM*<r rirma u irm Ikfimlach«* awkl«, wwl* tit *mt i»m Rnrark «Mar
••«•kl iri* AkMlZfMll*« (•rtekUI*« BntnfeaagM i»r A«itMli>a t»Sutrl«

m tititn.
Ml wMtm Salwr u tftfr St*U* r»rtlurHH Alf»«» •«-> «•l'k* kcl

4»« naualäe IMItat SlaakdSrllrk tlabafka, ktkuat «fircka, mmi «aipIVklaa «k
iim iiHiiHw» äv Mki'<k»HkHI namr InnteUrr mmi l*(j«alf*a fkfcrltulM,
anitb* iteh aiatMB DatanriMii n krtkallbna iMaaSia.

BIk BdMmay eaaMiaitiair S«r *lMi*k«aSn r
Ür aten IimUTI» h )*S<r nailckl kmtlitmtnU

ntatirlif« l!imrtakat*rl*(*r.
224. Bpflurhrr de« „Deutschen Exportmuiterlaoers". ' BsrHa 8.,

Oreadmer Slraf»e 34'35. In der Zf-i* vom 1, btt 7. November
hatte das .Deuturlie Kiporlmusterloger" , Beflin 8.. Dresdoner
StrafSe 34/86, den Beeuch mehrerer BinkAufar, Importeure uaw zu

Dia WakMlIaa dar MnABdan Harren warea fsigende:
(Rufldandy, Bareelona (Bpauleu), 8ati nandako (Vereinigte

«en), Porto Alegre (Braallleo, Rio Grande de Bai). — Weitere
Basnehe alnd bereita angemeldet.

826. Hsndtiieker, Seifen. Licht«, Phenograplien usw rum Export ssoh
Usberses verlangt Kin ujih tn^fmindetor Riiiortcur mit guten Ver-
bindungen in allen WelltheWt'n wUnecht mit lsi»tunf»«ftblgen

Fabrilcanti-ti fnli^-.jnder Artikel in VorhinilutiK y.u tri'ifn: i'rnii?.

billigen bauoiwollenen Handtüchern, inchea Grötse, ganz
billigen Seifen und Liebtoa {BtaMia oadllUg)^ UaiMn Bdison-
Phonograpben. Urammaphona und llmllcliea Apnaratea. Uatarnnga-
aafirSgo liegen bereit« vor, und wenn die Artikel konveulren, sind

ßrOfaere AuftiBgo xu erwarten. OlTerten mit Proisangabeo fob
remen oder Hautiurg und LieferungsbadiugunMn ^d unter dar

laufenden Nanunrr an das .Deutsche BspOTtmunMagar*« BerMn 8',

Dresdener Btrafse 84 36, zu richten.

226. VerMsdaag flr SUafrlka gesucht für Lederwairen, SUcfel,

Taschaa, Ksaksnsszlge, Regessiiistsl, Arbeitsbesulen, Filztiüte msw. Bio
Importbaus In Kapstadt hat fOr obige Waareu Bedarf,

lateroseirt aich beaondera ft>r 8choOr-8cbuhe und -Btiefel

ans Leder, englische Pa^ons; Reisetaschen, 27 cm BOgeilange, leichtes

Leder, hellbraun ; Oladstonetasrhon, 45 bis 60 cm BOgellange, letcbte*

Ijeder, hellbraun, dauerhafte« Material; Hoaen (kMiri dfliines Baum-
wnlldrimiitcriiil ctwu im l'rf'i.no von 6 bis 8 Mark jii i^ j'tDck; Kti;ihi'n-

anstlge, ebenso von Mark 2,'ib bis Hark 8,26; Kegenmaiitel, nur von
achwsrsem, leichtem und glattem Material mit Schulterkragen, halb-

urollsBa Arbeitshemden, marineblau, Ober den Kopf au streifen

;

AtbaUahorijdor, : Trikotwaaren^ Haakaagarderobe, welche PilshOte.
wir liitctc'HMUtcn darauf Unwaisen, bitten wir, gcO. Offerten

unter der laufenden Nummer an das .Ueatache Exportmuater-
tager*, Berlin S, Dresdener StraJae 84/Ün. oinrnficDiIcii

227. Vertrettisgee ftir Orliatia (llexlko) jesucht. Kii: uns be-
fri'uiulclc^f dl'ut'ifliii« Haus. wflrht'H in Urizatja finn Filiale bttallxt,

wOnscht mit leiatungsrabigen Fabrikanten in Verbindung su troteo,

4i« dait VaMMtuaft aiiahaB. flpsalaU iaiafsarirt alch «i ftm» flfar

Deut«(li CN F\ liortbureau.
Barlta 8.. Dresdener &tra(a6 84/86

HrislSb faeksianav. usw. SM Sri
I

^'T1 «>'9aa>at»a in E.-S. mr«n 41* «tt Sfr BalManac laaekiftHckw
Offrr -n r'rl >sil>ara llakoataa Im SlidiilWtrM« TO» I K. la lackaaSC «aWlt

—

DU t I narn •lii<.r AartrKrtbrr Ihrllt ilaa K.-B. aar »alaaa AkaaMMlaa la «aa

l..^kinnl'-n Hpdtaaaaxaa ailU Aa^vrt OffirUa ala 4\» ina AtHia»»aU« Saa liyaft*

:-<ii.. n»r(t#B aar aatfr mtMh nikar fe«UB»«t«*B4«a B^laxaairaa bafSf^art.

nrmtt, aalrha Jkkoaaaatca liaa II. K.-B. <a »«rtlra •tia«k««| wallaa lila tia-

,f»!liin.' liT ,^^|.!.-llr^^^l|^:||.r'lll^'n Tfrljnrrii. [tlr.rlbaa »lad I« iaanrllfr, frta.

,'.o7 VertretuBien rUr die Schweiz gsiuoht. Klnec nnaerer GaacbAfls-

freunde in Zorich (Schwell) wBnscbt noch einigeVaftNtOBfao ieietnap-

fähiger deutscher Pabrlkanten in Obemehmen nad arsvaht uns im
BinsaBdang dIesbaskgUohar (MBulan. Wir sind gern bareit, das

Abonnenteo unserer Abtheltang .fbcportbureau* die Adresse der

betreffenden Pinna namhaft :u machen und nind entsprechende An^
fragen, Offerten uaw. unter der laufnnden Nummer an das .Deutwbs
Bsportbureati*. Herlin 8.. Drewduner Stmrsu Ußb, zu richten.

508 Stahlpalnosss ailt Alphabeten zu kaufen gesucht. Einer unierw

iieacbaftsfreuitde (Kommiasionar) im Auslände hat von einem Oravear

Nachfrage nach Stahlpalii^oaa mit Alphabeten. — OfMi^
Anfragen usw. unter der lamnden Nummer an das .Daatielba Bipoit-

bureau', Berlin 8 , Dresdener Strafae 84/36, erbeten.

609 VsrMnilsegeB la Persiss. Unter Hinweis auf den in der

heotlpen N'unnmor, Sciito i'Cß enthaltenen Artikel: .Eine wlrthaehdU-

liche Krisis in Hersipn- miictinn wir diu Abonnenten des .UeutsoliflO

Bxporlbiirciiu" liiirauf aufmerksam, daf» wir in der Lage sind, dpa-

seinen ^n^p Verbindungen für den Absata Ihrer Artikel in Per»ifn

aufzugeben. Dnaere Oewabrsleate halten es trou dar Kriaia in Penien

for empfehlenswertb,dalb4i»4aulachaD r ' ~- —

—

mit diesem Lande «cht uaterfctachen, vlalmahr danwf
sollen, die Verbindungen mit Peraien noch weiter auszudehnea. —
Offerten. Anfragen uaw. unter der lauf>'tuioii Nummer an da«

.Deul^ch.r E»,-'f rtb-iT-««"- Berlin 8. Dresdi^niT Htrasse 84 '35, er-

beten.

6ilJ. Absatz für Cngnac, NähüHiChinf r. Cernest. ManclMStor-

goadt, Sewis siaumtilthe 1.ir drn indi-ichrn M.irVI passsndi: deutsdM BSS

engllseiie Ariikel ia Afrika, Ctiiiu, Ja^a und Ksres attucht. Sine Im

Exportgeschäft bsalaaa baaraadarl* Firma in Ibuaoarg, welche eis

firofaee Bzportgeacbaft naek RoUttidtach-, Spanisch- nnd Bngttseh-

ndlen, gnwie Hollllr.dlsrh Guyana und Deutsch • O.ffifriks matlit

strebt fOr dnn Absatz dfr oben angegebenen Artlltel Vi rt iiJuagfn

mit guten li&uiserti in den genanntti) LIkndern an. Urfl, Offeita%

Anfragen usw. untor <l4^r laufenden Nummer an da^ ,J)ealMbS
Bzportbareau', Ucrtin 3., Dresdener BtraCse ;i4f36, «.«rbtilen.

F>n. Vertretung In Psrzsllsa, Spalss-Ssrviosa sad Fsntaala-Pamilsi

fBr |i|{w>York gesackt Ein uns befreundeter Agent in Brooklyn bei

New-York wOnsckt die Vsrtrstung aiaar laiituiigsfahigen Pabrik la

Pnrrellan, Speise-Bervteea nnd Pantasia-PoiMlIan su Obemehmen. —
Oell. Offerten. Anfragen iixw unter der Inufenden Niimm<»r i\r

.Deutsche Bjtporthurrftu". HerllnS, Drpsdfner .StrÄfse 84/E5 erl i ii i

hV2 Importeure Tür inexiliaNiseiteA Onyx, Zacatdn-Wsrzeta, Ixtit ni
Linaioe-Essenz gesuclil. Rmer unserer < inschartürreiindo in Uextk»

schreibt uns mit Brief vbm 16, Olttobar H>$'i : .Mit Uegeowlitigso
bilia leb 8ia, oiieh ailt guten Firoien in Verbindung bringen u
wollen, welene »ich mit dem Import von mexikanischen Onyx,

Zacatön-Wurzeln (zur BOratenfabrikation), Ixtle (POanieoflkaer zur

Seilfabrikation) und LInaloo-Esaenz in gröfserem HaftelatM befassen

Ich beabsii-hti^;!« i>irie rfgc VfrMmlui.ff mit deutschen H&u*crtl ia

dii'^-i'n Artikeln «iiztiknllpfiMi GpR Offerten, Anfragen usw. unlcf

der laufenden ,N'nmiii<>r an das ..r(':;V^''l5(» Ktp!iTthurp.ÄU". Herlio B,

Uresdener äi. i
<< i (15, erl»eten

(IS^ksaUvM Hsizsplsiwaarsa in SUdafnIia. Asstralisa. MerS- tat

vn BaliiaHhniHaa (Bccrtmsatifclstaii, 8«to«M0E «Mimalrtii ,
PunmcMiTiitoalit «rtten Aoadahmn« thJljilaiaiitiiyiftfcpBgle
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Vertretern fDr dleeen Artikel In Sodufrlka,' Auatmllon, Nord- und
Bfid-Amerlk» »a. — Offerten unter der laufenden Nummer an d»a
.Deuteehe Bxportl)ure«u*, Berlin 8., Dresdener Straoee 84/86, er-

beten.

614, Elteibelin Ii Eetu^or Von boetuntorrichteter Seite ging uns
kOnlich die Nachriebt lu, dafe der Vertrag mit Parker Uarman
nunmehr definitiv abgeschlossen Ist, und mit den Arbelten an der
Biaenbahn von Ouayaquil (Cbimbo) nach (juito bereit« im Laufe dea
September angefangen werden sollte. Wie wir hOren, wollen die-

selben Herren auch eine Bank In Guayaquil gründen — Ferner thellen

wir unseren geehrten Leeorn mit, da/s der frohere Kinaiuiuinister von
Ecuador, Herr Serafin Wither, zum Oeneralkonaul fOr Paris or-

najiat und bereits am 81. An^et er. nach dorthin abgereist ist.

516. Varliliduaien für den AlMatz von Brainboirpapier, so-

genaintes Pttsitpaol^pier in Südafrika, Asstrallen usd SUd-Anerliia
getuoht Biun aelir lei.Htungsfahign lipuUcho Rxportfubrilc von Bruuii-

holzpapicr wQnscht in den oben angegebenen L&iidem Verbindungen
mit guten und «oliden Abnehmern diese» Artikels anzuknöpfen und
wollen Interessenten ihre Offerten unter der laufenden Nummer an
da« .Deutsche Exportbureau*, Berlin 8., Dresdener Strafse 34/86,

einsenden.
Diejenigen Abonnenten des U. E,.B., welche fOr die auler den

Tontelipndfn Mittfaeilnngen In Betracht kommenden Uinder Agenten
•der Terbindnngen mit Import- und Expertbftaaern soclieB, wellen
Anfragen unter der laafenden Numiner an das DenlHche Exportbarean,
Berlin S., Dreiidencr StraXse S4/iiö, rlekten.
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fleuheitl SPONNAGEL'S

reinigt die Wäscbe oor durch Kochen ohne za reiben.

SPONNAGEL'S

peiient>ulver ca^^^u.

Naphtha-Seifenpulver • Salmiak-Terpentin-Seifenpulver

billig und gut

oan gaerle 4r Sßonna^el, ^erlin ji.
Vmrtrmtmr geanabt.
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HIEME'S'
MaschlnenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sage i( Hol ibcarbcilun^s:

Maschinen.

/dien Gesellscfcaff-

B. Groszy Leipzig- Reudnitz, Eilenburgerstr.

Kunstanstalt für

Oelfarfaendruck-

bild6ru.Plakate,fr.

gesticicte Haus-

segen und sämmt-

ilche Devotalien.

Export!

Fabril( von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten.

Bilderrahmen.

Spiegeln

und Glaschromo's

Export

I
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'Abuzeigen erschienen IH9<i
9m Cck* M M tul»M

Iii Mt ttttt *n OulMtn

in ilstn im

onK'hf'infnHf'n

lltf ttiritM» t««t» Ca 4t<

rm «clati aai1*kr<lckat

titrigraiirii «ift«

•xport- Fachblatt
Zeilfnprpis Vte

der deutschen Industrie

2)as £eKo.
Iirlti S«..

/Vr„'.»-.Nr.

Wilteltii'iiit >S

C. SCHLICKEYSEN, Berlin SO.,
iMuchinen .l'abrik fOr ZicceU, Tori», Thonwaarcn- und MOrUl - Kabrikatlon

, . Pai»nt In Deutschland, Rutttand «toj <

Slrrmtoi-kAtUfflrThOB, Trrf. Band Kies, Erxe. KobUn.Mttrt»!, O«tr«ld««to.
flir ^rtM>l9 lll>iM.t*<rt-ri-i;Jivn »irken*Je> Ma-^vlif^r U-r^iftK ru)ii^'t-iii (.Itoi^ iin-l ^t'r«n^<•rIl K nktl ttudiii t.

tNtMTD^IM Kl«'t iiior • r»i't^ lir Iii u A. Mlnirut ix' l'V /tt'i^vlot- Vuf ' ^r*ri^ iini;<ni ami' ItittvD. ulintr Kvll^'f -.»Ut

Hv«'libNat«o XU (•«•llti-iMti
, 10 »'liivtn V^rinDni im y.ritufhrUu^ w« cu^tvtl*!) uini tu li«iniili«<ti iii d liia

(••rtitf vurht!i«it< t«iM MMt«riiiii«<n -(vn Zl4iK«4|irv«»«n m il*^tiJititl|[ »u^ufaUrua. diiliar Ullfg« HauI«ii, Qb«r-
»Klkiltcber lu-t/i* b atiA i4fti-lifi> lit>-tMn4tLj«liui>i; -ivr MiUkrUmun

SlobOrtavIts-RlemBchelbtt. irn'vni tu «tM wieiitiKoi^n Tn«laHtrf«(ibiAten.^ I>lv*«iti« Q^«r-
trägt ftuitt .s^liQtj ilrr Arltrii^ninM-liinan nnr die KrRlt Hai Irtxterr, mit welch« kie je nRrh lle^lnrt rln*
ice>tttlh ut . •))• t;t-«iLlin im Zit;|{«'leti>rtrii b dfilier <1ma er t« unU «rin/ige bis jctzr bfk>«nri-t) Mittel.
KuDlruU« üti>r «tM * i;K H hin*-»>i^tf bfleULbtuntf der i^le^ielvrUe aansuubeu aud djulurcli btorungiea iiu
Iktneb ii>iit.lt'-l>-t gti wrniti'li'n

Oleo-KaOueli^rCUe fdr Handbetrlab. (Pnt«ntiaDffntmiannd,OMterrDte|i.Bii*«liUkd««r.)
FUr gl«' « Ufvl Mviuu-tvrttt Uiirlir und Ki-kk^t-liwln, Mm-ktlh-ke «i«. Ul»4>t i>ait I KvOblwn Lwtt'tio in dvr
Sinakt» M-t .^ rt«eJtt.- u 'r.r Bn Kt kkiu:Li*-tQ u^nii uUar Kuiuiioti rt,

fcriiert Oikcliiteicttl iilUr Art Tti turuhie }vlvr W«>i*«. RotuntKirBitanK. Rrxbrikettis Chiimotto-
«[«TKel. l'''<U«i*<)^ui, KufiB**uiletk|<Utt«n in Thun untt t'euiL-nt. Hu<Ulrtti>-h-iliu]£«rli tvn. — Vmrtfrt Ktiet* und
Kormin«N<-li nvu lUrOi^niahrikcu. < hemi-i-lie InUu'-^irtc. Uifa<wvfi ivn, K'<rhe«iinl>r*kuii Kitu and SttilvnUbri-
Uli* 11.111. W>«riu»-S<;hatxmA<<»& Tr--rkitui>t[ )>r«-l)*;rr &lii»-vM.to*^ hniwlieLnlirf(n>tKltee. Var»uelu»l*tiaD«si uw.

<«<t««l*-Mr si .<w' «>m» Brrtt t Oaoafb» Aii%i1tl>iDj W%,

Eiportfäliig
nach allen Ländern

ZI ]titT JahrnzeiL

Olto Hinic & Co.,
I l'r I *^|fitH(fl-ll«>rll n>

SCHÄFFER & BUDEMBERG
Ujuchinvii- un<t Iinmprlie«*«! - AniiMtar«n- FaWk.

MagdAburf - Buoliau.

niialan

:

r>rN. Mllf,

iii.k,
Haniburir.

Gen. - D<|ittt

VI««, Fnf,

•rlla, ZMk.

Re*etarting Injecteure
4M*|t>«lil>i.li^ »•üia«r»u*<,ui;,.a 1 1 II K. R ttftL

HOW» M, It. dij»cr kuutraaltuu im Bclricl».

Kmmatuwtttr
•atl

Jr<l.-r Art,
ttbrr

l».MMHMI

I. «ivlimurk.

WaiaanUnd«'

Iltkaa • VaaUla
ta

A«i*i1hra«f,
-M'l..th ' WuUU

l'r>.¥ir)>,iiap«a,

lD)a«1a«ra

CoadaM«aMat-
aUaitat Maiili«

C*a«lJ«4bMa,

Wp^ailina«!*»

Emililiiaw Na.
IM-V

l»*l%ala»i> a«a

Ti

«^UmiaiaW

1lal»>taaAMa>

III. Itntalo&r«« crutU null fmnIiA.

Ce^ Ion>Tliec
in Originalverpackung.

Hazanatte«, Ceylon Otmt I fl oogt Jl Z,-

„ 8pi-cial Bl«na ... %f*
„ Uloiiil (5«ltor) . . . >|-

„ bli'iiii atKara- . „ , 4,—
Uiciitl |Shxckf>«) . . . tf-

Po^iaonduiiKon von wpi)i>;er aU 10 Phnd
Gpvrii'ht er((>l|^n auf Ko«icn il»r Eapnngtr
uuü Ki'K<M> Xachuatunn dur Hnktun'iibelrl^

Deutsche Exportbank,
Flnrltn S.. I in~il' in>r .Sirsi». M.llk

werden Ina

EiiRliNrIir, Fraiizohlsclie, Ilusslsrhe, SpanUclie und ^ortng{esiäcb^
jfut uii'l billiKüt Uliorm'lzt

Orfiril » unter B. 300 bt'fonliTI dji' Kxii-dirinn il-ii ..Kxport". Il'^rl'n W

Technikum Mittweida

m I « Ii I tu Ii

D«»r»l»a>iil»dw» firrtllli»«L I

^^^^ Schuster & Baer
Berlin S. 42. Prinzessinnen-Strasse 18.

Filiale In Hamburg, Rödingsraarkt 31.

. .. . Fabrikation
von

Bronce- u. Zinkgrusswaaren,
als:

Kannen, Vasen, Schalen. Tafelaufsätze, Wandteller, Ranchservice, Schreibzeuges
Candelabres, Figuren, Büsten, Photographierahmen, Uhren, Schreibtisch-Necessaires

etc. etc.

Artikel für Gas- und elektrische Beleuchtung
einfachen und eleganten Genres in reichster Auswahl.

Nu» einen« Modell». Mustcrbüchsr in LichtdrUCk gratis und franko. Säuberet« «ifftthrnng.
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Norddeutscher Itioyd, Bremen,

Sohneil- und Postdamp ferlinlen
swtRchcn

Hr*D]»iB uitii !V*w-York
HrmitFU . tlMiliruur*

Mr^narta und Knanllira

iJk I'IMIM

Siohvr« »ciioelln oumfur^Abl« UoberfA irt. AuftuHiulcbiiiitv Vttn<tli-giiQg
Nftber« Au^kcinM ertlieitt

dep Norddeutsche Lloyd, Bremen.

-V

•4*

-41
•41

-41
-«
4f
-41

Sieler & Vogrel
^ Papier- l..fMrer

Hamburg * LEIPZia * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzern und BAhlen i. Sachsen,

feinste und mittAlfnine Drarlt- und NnU'ndrucItpapiere, Hunt-, Lieht«

und Knprerdnirkpapiere, farbige UniNrhla«;- und Proxpektpapiere,

Poat-, Schreib- und Knna«>ptpapiere, Kartons.

-»- Export

Gebrüder Brehmer
XaaehineD-Fabrik

Lelpzigr-Plagrwitz.
rillaUa:

LMTDO« B. O. PABn
n wi«l SA Uuor Lau« M Quai J.uunApM

WIKS V

Draht-

Heftmaschinen
am ilettea van

Httrlicrn, HIorlL«,

H rkm 11*ral««,

Fidea- "i

BuchlKflmuchtneD.

•

i

r

*

I

I

I

»

»

Internationales

Patent- u. Teclin. Bureau
VOD

B«H)n 8 W. 47,
YorlittrarM 19, LFranz Bartels,

Besorgung und Verwerthung
von Patenten

Bei mir rar Verwerthung Obertrm^Deo
tonton, GobrturhfmuaterD ui>w lahle du mir
bei Anmpiduiig dor p. BrRiidung gt^ublta
Vertrater Hoaorv xarOck, wenn icb die Er-

findung nicht vorwrnhon kann.

.DRÄHTSEilE

ror Tran*isi»«lonon, AufxOge, Behl ff«tauwerk
Borgworkaa«!!«, BlItzablolteniRil«, Lauf und
Zugaeile fOr Luftbahnen, l>anipfpfluKdrahta«lU,
Drahtknrdehi, Tranamiaaionasnlle aua Hanf,
Sla:.ila und Baumwolla, getbeert und unge-
theert. Hanftau «rork, fortigt ala Speilalitat

Kak«m»rlk l^ndskerv a. W.
lleeh. Draht- und Hntifai llorci U. ^hrOder

BerUaer OtwerbcaniitsIluclSte 8tulne4aIU«

Fr. Gebauer
1

Maschinenfabrik nr Textil-Industrie.-

Blelcherel-, Färberei-,

Druckerei- und Appretur-Anstalt

von 3000 Stück pro Tag.

Säiomtlicbe Maschinco im Betrieb zu besichligen.

Viele eigene Patente. Coidcne Medaillen.

Specialilät: Complete Fabrik-Einrichtungen Pur lileiche, Fiubetei, Druckerei u. Appretur.

Charlottenburg bei Berlin und

Barbarahütte bei Neurode
in Schlesien.

F-tMbli«>rinptit Barbarafaon«.

LuiillMra*« CkutoitcBburg.
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EXPORT; Urgan des Centralvereina fUr HandeLsgeograpliie aaw. 1897.

UNIVERSAL- INJECTOREN

SICHERHEITS MariKigUSJ.

STRAHL-PUMPENuGEBLÄSE

STRAHL-CONDENSATOftEN.

Luftbefeuchtungsanlage

rück-künianlagen

PULSOMETER.

VENTILE ,

M<iH:HI!IJMIII*H!ll.MJ'

GAS-
MOTOREN bis'-ocl?.

KRAFTGAS-ANLAGEN
BILLIGST E

BETRIEBSKRAfT
<)«rCECEhWAnT

VOLLSTÄNDIGE
W.\SSfflWEMS-ANlACEN

Dampfniederdruck-
^HEIZUNG n SrPHONLUrTRfGRUNG

yWAR^WASSER-HEIZUNG.
LUFT-HEIZUNG

kHEIZKORPER

Igirlpp)

BADEANSTALTCN
mCKEN-
ANLAOEN^

DYNAMOS u

LEKTROMOTOREN
^--r- Gasdynamos

:LE KTR.-B E LEUCHTUNGS-u
KqA^T-UBERTRAGU^GSANLAGEN.

HH!M;l.ilW!l!iiai

Kirchner & C», A.-G.

Leipzig-Sellerluiusen 50.

OrOsDte S|nx:ialW>rik ron

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-
Maschinen.

üihtr 4fl QOD MaschiRen geliefert.

Export naoh allen Welttheile

I UuriKOS Um
».»lh<tonru-

gi>nile Lamp*>D liefern brillant
trnrhlitnilc (ju«flnmm<>n.
Jfilc Lampe itpllt ülrh dni>

nOtlilir«' (••» »flb^t fafir, iitid

kann jeiii^n AuKonblick an
v\nen nnUornn Plati g^ehlngt

kfln ('.tlindiTt KpIr Doehtt
W«<lt>r UohrennochApparsie!
Kino HInminc onsolzt mehrero
I'airulniimnaminoii.

V,.rxri«li<-h fUr

Werkstfitten jeder Art,
Strassen, Restaurants eto.

Lnrnpen von 3 Uk itn t~iri-n«-«-I'ruli^liiijipo inrl Vrr-
pHchu'c 7 llk »»rlotr*-! k**K«» Vortiu-li^mUlung
Kill« M<iiu-rk<ill«iit4k<ii bHtitvhviHl aas: 1 W*ni|lam|H.%
1 NtortnUtnji«. l «Uic«ut. l>o)>|j»Jarm, t l>«rkttuiirm.

rvl' b vonuirt li*if«r*r u h t'tir A<> Tdk.V Transportables Gasglühlicht! 'VI

Louis Runge, Berlin, Laidsbergerjtr. 9 Ix.

b

B i

-I ^

£ &I §
k j Ml a

< 3 5V o m b
T * » a

Adolf Bleiehert & Co., Leipzig-Gohlis

^Aoltesle und grösste Speciaifabrik für den Bau vun

Biclchert'schen

Drahtseil-Bahnen.

o
-I

Ol
w
c»

9

— 3 5

> «

Vertrauliche Auskünfte
ilT Virndianl-. Siltklfti-. raalll«*- ud friXI-
Virklit.oi* >ul «IIa riA>i< ofttKÜM >imm>
frnmfi, tfiMfat und anr^vit^kafl, Mail tbar>
n.ktmaQ Raeliarek«a allar Art;

Ureve & Klein,
lataraatlaulaa AnaknoftabunM,

BaHla

Flaschen -Verkapsel - Maschine
D. a U. M. (Ii

^^^^^^

von Kapaoln Mf 4S m
LMn^. UiM« llMdikiM ift

nipr Rarantle SBICI^
krc«hlleh. PraUllVk.
60 l'f^. K''^D NaoMiahii*
Illuatr I'reiilltte gndA

Mermann Dalin, BeHiNi Cborinntr I.

Berli

Gussstablfabrik u. Eisengiesserei

Hago Harluag, Aotlen-G*«tll«*litft

Barila N.., Praazlaaer Allaa 41.

Abthpilunt; fClr

Werkzeog- d. HaschineDfabrikatioo
der frflheren Kirma Lahr & ThlMir.

r«teai-Nle4rrokr-Dlelitwuiehla"
u. all« andrrrn Sj%t»m9 «um Bia

dichiKii V KlilirfMi in I 'aapfkaatabl MC.

Diverse Apparate *um SpanoM od
Aiilli'Ki'n von Treibrierraeo al«.

Patent-ParallalaeSrMkatfaKaAr
Wi-rkb&iike und Maschinan.

RohraekraakatAeke.
BkKelbokrtLBarrea f. Mnnta«»«

Elaen- n. DrahUekarider. 9t«k>

koUraabaekaeiaer, StekkaUea-
Akdickier.

Pateat - Rakraekaelder mit 8tieii»J

schn-'ldnnd

Pateat-n«krea-RclBlc«r f. Waw*r^

röhronkeaaeL >*^'

Proiillatnn trmtla and fraan»

aa—

f

oitBflkar Badaktmr: 4. Bajatto, Bartia 8, Uraadaiaar HtnUa« — 0<idrorkt ImI Pala * Karlab la HotIIb W, ,

,1. _ KoimiaaioaaTartaa^TOB Harmaon Walth ar irrtadneh B«chlTl. TarUnbaohluwdlaiic ! Berlin B.W, UalaWatia*""»
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EXPORT.
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Redaktion und Espeditioa: Beriin S., DradeiMr Stnbe 84/85.
(«•»UriSMiti WMtaalH« M Ml 4 nth)
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rii*' Wtk Ii. ii-ilirlfl v.-rfiilK'l Z k- fit rtl .ti-Nii-J }'..Tt; til-. .T tu- l.AC.f *in»tfTm LBlld*lrut<' in: An •
I -m: I lu r K. :i..-i. i V i .r. .- I. -i r / ii :.ri -i^-.t . 1 i- liit<-r<->M. ii .1.* .i.-j-m.: •..ii >:x[iürl»

lllfttllfftAI« KU vu;lfuU&. *4imim d*m dasiui:&«:ji und der dcgl.cftea Indwlrte wUltUgi? MiMheliunjrrn «ibei .1...- tUr^a. tAVcri)aitai«a« d«it« Aut*isfcuae» it^ k^rscster Kn.t xsi ubui^^lletn.

Bri»4ttk S«Ma*c«B und Wrri ,

Brt*r*. Itltontsn, n.lirtttiarkliruBoa, W»rtfe»«B4aat** rard««..!
H <i r 1 i n a., Ilnnd<«n' 8tnb« S4/36. ni rle]|l*a.

•d.liifwirrarkl* tut» MCk Berlin &, UrMdMW eti. 94«&, n rtekt«.

iDbkIt: Der Kampf dos Doataelithuin«. — Parteion und Natlonalitatnnütrelt In 0«at«rr*leh. — C«ntr»l-Amerikft
und Weslindisn: Der Fall Lüders in PnH %u Priiicc auf Hniti — Sti - A m nr i ku Ruiiscbildpr Tom oboren Paracmy. VoB Prof. Ar.
E. Eem m i^i r i c h. iTnrt.Titi.uiig. i Par:i|(iiiiy. I Kitii^o.'^Antlt | - \u» w tg^i' t! h r h nf 1 1 i i h r i> ( ) 1 1 ><c h nften: QaseUadull Ar Btdknildt
SU Bpfliii- — Briefkaeten. — lieutschnB Ex p o r [ m u s t o r 1 aj? p r. — Dputschen l{ x p nr t b u r e n u. — Anzof^Kn.

Die Wiedergabe von Artikeln au« dein „Export" itt gestattet, wenn die Becnerkyng hrnzugcfügt wird: Abdruck (ittiv. Ubertetning) ut dem „EXPORT".

Der Kampf de« DaatacKthuna.

Ea tat sehr bemerkenawertb. dafa g<>rade aett deo Walfen-
«rfolgen von 1864, 1S&6 und 1870, welche daa Dautoefe« Reich
TOtbireiteten beaw. begrODdeton, das Deutacbthum aowohl im
Aulnde wie im Inlande fortgesetzt einer achArferen Bedrftng-

nifa aowohl Seilena alter nationaler Gegner wie seiner aottatigen

Wideraacber anageaetat ist. Dala die Deutschen und daa von
ihnen vertretene deulache Volksthum sammt der von ihnen ge-
acbaffenen deutschen Tradition vom Aulande angefeindet werden,
igt ja gphr wohl vergtäntllich. und nRmnnlüch dit» Rfichsflputgi-hen

weriicn als dio durch Ooburt und Sitte btTufenen Vcrlrctor dtut
Bcher IntcreMPn und auch sugleich als die Vertreter des deutschen
Reiches betrachtet, in welchem daa deutsche Volksthum seinen
vornehmsten nationalen und stBatlfehen Ausrlruck erhalten bat Ea
ist erkl&rlich, <lsfB weder die rusüiKchen PuntdiiwlKten und deren
Anhänger, welche am Rt«?i*'trh"n Steuerruiier ir IN'teniburg

Bitzen, noch die Polen, CV-iin t , Slowaken unil a;i li-.i v.i.niger

bedeutende Vöikeratikmaie, die früher unter der Botmäf»igkeit

dentacber Staaten und Regierungen standen, sich von der
grofaen Macht Deutschlands angpheimelt fühlen. Sie alle em-
pfinden, dafs — mögen sich die VerhJlltnis.oe n\in gestielten wie
immer sie wollen — da« neue Deuthche Reich iiuf die Dauer
nicht ruhig zusehen kann und ilarf, wie tielne nuswarligen
Volkfgeiiow!en fortgeBRlzt zur Ador gelassen, um «chlietalieh

blutleer gemacht zu werden. Aber jetzt erscheint iJeutsch-

land nocti durub seine gen Westen gerichtete Wucheamkelt
lahm gelegt, und deshalb soll und mufa eo schnell wie mOglich
dem auslfindleiehen Deutsehtlium Seele und T,eib getödtet werden.
Ja, 11- 1 r.' F^einde begnügen rtich niclit einmal damit, sie gehen
aar Aggretihjve über und ;jr<'iren uns Mogar innerhalb unserer

eigenen vier Pfühle an, und zwar nicht nur von der norditichon

und prtlniseheii Grenzo her, suudera -- durch die von ihnen
auf^gesandte flottaiite Arheiterbevölkerong in den früher

flberwicgend deutschen Laniiestheilen von Oberschlesien, ja

sflb-it im deutschen We.-Jten, Wer hütte in den letzten Tagen
nicht mit btauuen gelesren, dala die polri-^chen Grubenarbeiter
in Bochum einen eigenen Reichstagvkandid^i'en aufzustellen

beabsichtigen nnd ihre Agitation durch dn^ polnische Centrai-

Wahlkomitee leiten lassen werden Was beute in Bochum
passirt, kann morgen bei Rislolu n im ilaii!.f'''ldischen, nahe der

Heimath de» gröfhten üeutficben. sich wiederbolen Das
sind gerrid«-j!u unerhörte Vorkommnisse, und sie sind lediglich

/.u erklären dur^'h die unglaubliche henkfaullif.t und Schwer-
nuiigkeit der Masse unseres bCürgerlichen Phiiisterthums, welches

— wie es immer mehr scheint — seine ganze Anfmerkeamkeit
der wirthschafilichen ThUigkeit suwenaet und im Uebrigen
die Weisheit der Regierung fOr alles Weitere sorgen läfet

Diese Weiaheit aber hat es veratanden, die Polen isu hfttachelD

und grofa au aieben. Bs aei nur an die Aeofaernngen de«
Grafen von Caprivi und des doppelaflngigen Verbaltens des
anter dem Namen Admiralsky bekannten polnischen Abgeord-
neteoi «rinnert, der die Flottenpl&ne der deutschen Regierung
mit seiner Fraktion unteratQtzte und dabei von loyalen Redens-
arten Oberflofa, um 14 Tage sp&ter, dumm genug, in Krakau
au-4 der KoU« «u fallen, und den verblURen Oealdttem no den
deutschen Regtoningiiiadwo Mine walm Pbjriogooal« «riteonea
zu lassen.

Unsere Kegierung hat viel au lange mit den Polen gelieb-

Sugelt, und wenn es ein Umstand gewesen ist, welcher die

wirklich tief patriotisch empfindenden Deutschen an dem guten
Willen der Uegierung hat irre werden lassen, so ist es dieser

Umstand gewesen. 13o2Üglieh lier Politik nach auftien mochten
und mögen der Kegierung dio HAnde gebunden «ein, aber im
Inneren da mufste liiesen Polacken und Dänen gezeigt werden, wer
Herr im Hause war, und raulsten namfintlich die Deutschen in

den GrenKdislriken, wie in denen mit gemischter Bevölkerung
durch ein klares und planmafeigeg Vorgehen der Regierung In

ihr«in W'iderstande gekruftigt werden. Weshalb achritt man
nicht onorgischor gegen iliti polnisch - ultramontaoen Heta-
kaplftne ein, weshalb hinderte man nicht durchgreifend den
Zuzug polnischer Arbeiter von jenseft« der Orenz^ Aber da
heei'hwerien sich wieder die ürofsgrundbo.siljier über zu hohe
Löhne uml Arbeiternifingel Niscr sein' Hier giobt ea aber nur
ein , [entweder* oder ,0 r" und dabei geht ea ohne Be-
pintr.'lohtiguug gawisKer Iiiieretyten allerding« nicht ab Wpnn
ilie 2:awandernng der polnischen Elemente nicht aufhört, so

werdfsn Westpreufsen und Pomöü in einem Dezennium viiUig

polonisirt sein unii wir können es noch erleben, dais die I'utt-

kjiuimer und andere alte deutsche Kitterfatmlien, die di<n

deutscbenOsFenmitihren jetstausgelrlebnnr-n ut^ l ausgewanderten
deutschen Hintersaeaen erobert haben, gerade ao gute Polen
werden, wie die SchwamitlMIga in B6iuii«B araidwelito OndwD
geworden sind.

Wenn die fremden natioR.ilen Klemente sich in I )eutschlaiid

selbst 80 breit machen, was ist dann von ihnen erst im Au^lnn i<>

ZM erwarten'." Und wenn die Deutschen im lid-nnilemit Staunen

I

zusehen, was ihrer Geduld im eigenen Hause, zugemuthel wird,

I

waü .^iiüe.-i Ij. erst lie liputschen im Auslande sagen?! HStten
wir die Poien, Danen, Franzosen behand^t,

ff J(J)g)^r^J^^
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EXFOBT, Organ de> CwaxnlrmNit» für Haidd^geogWiplite vmr.

uiiffchf^uren Opfern in drei BcliwcrUlutiKeti Kr;e;;on prk&mpfton
vitalot) Intprfssf>n hprochtiRtfrweiso viTlansPii künn«»n und,

dem Uelioto der Selbstcrhaltung fül^'f-ml, vorlanf^f-n müssen,
go würpn liingf l-Vinde Ittngst »n (iie Wand ppdriickt, und das
inla;idis<_-lii^ wie nusl.'lndischp Dputächthimi hlilte neun Impulse
zur Kr!lf;i>futit; 8('inPH WiderBlhndps erlangt, wip auch unsere
ofTptipn unii vcrkappipn Huslfindisidien Gegner sich wolil gpbQtet
haben würden, durch ilirp gpgpn .Ins uns vprwurniti' dcutf«eho

Volkstbum gerleht«tfi) UnitriHbo un n. I unscrf rluliunülen

GefQhle au provozireii. Ho ab«^r glaul'eii die ivA&thWs^'hcu wie
aoslADdisctaen Gcizix'r des Deutschthuins. ungcror Rof^ierung
foien die Hände gebunden, sie müssi» ^{egeniibpr ullen Parteien

lolprant sein und bleiben, um dipsi'n o lpr jenpn 'i'lied dp«
Hiiilicpts m erhöhpn. Wenn diese Ansicht wsxhr und kipf/riindpi

ist, und PS Rk-hpiriPH tauend Grtindp diifür zu sfiipclipn, in'^

ilmu 5s> ml, 60 ist lulehste, aUprlicirlisip Zpii, iur«* dis'Ber

Schaukelpolitik ein Erulp jci inat lit wprdp. Siln^äihe utacbt

die Freunde irre und »ie verleihen tU«<u(:>lbe nie, die

Feinde aber ziehen immer Toriheil daraus. Den Starken
ffircbten die Feijidf. die Freunde und auch die IFnentscbiedenen
folgen ihm willig. Wie war Ps zu Zpitpii dps l'iirstpn Uisiiiarck?
Auch seine Fehler — und wer hfittp diesp nidit warpn immer
mr die des Starkpn'

Freilich balip mich bprnils r.u ZpIIpp des prelen KpicUs-

kanalers der NatiouulitlltPiiKainpf in Opi-tprrpich :jp;.r(tnnen, aber
man hütete sich in Wien w olilwriuljcli ihn allzu siduirf zu be-
•rpüipr. wissend, dafs ein liismurck trotz nWcr Uüiidnixuc und
dpren bjyalon Haltung docb Mittel und Wp^'p ^'pfundpii huhen
.vüide, den Oegnprn des Deulschtbums eiiiPii uiiüt>prf.ipif4liehen

Uamm entgeKen üu t^e'zcn, oder ihnen ao irgend ciaci- unbe-
wachten Stelle einen kalten Wasserstrahl zu applisiren, der sie

7.ur Ruhe gebracht haben würde. JetKt wird in Oesterreich
der Vernichtungükampf gegen das Deutschtliura ohne Rücksicht,
offen und mit Hülfe eines V'erfassungabruche& durch Polen —
also immer wieder diese Polen — und Csecben betrieben. Und
das Altes trotz de« Zweibundes! Nun, mAge dieser noch so
BAtIliff Min mr Erhaltung des europäischen Friedens so ist und
bleibt eine Allüma derRegierungen v51kcrp&ycbologisch und daher
aacb mit Dattonalen Gründen widersiimiK, wenn wertbvollp Ollp ier

de« dnen TwbQnftetea vom anderen Veibllndeten kaltbiutjg ab-
geschnitten werden. Die Logik davon wiid nnd mufe sieb bald
»eigen. ZnaKcbat iMibfln lieh in der leisten Stunde höchster und
eehtw Noth dto DemecbenOeilecMldMsmnWdentnde aufgeraflt

und wfr BniisliidfliiliiihB wcrdm es Omen nicht verdenken, wenn
eie dalMd dieser pdoinhea ud undeutschen RegleiraBg mit noch
migieicli BBhbfeml Wdfcn «ntgegentreten, «s es bnher g«-
sehehen Ist Die QnnpAtUs der BelebedeidBehm stallt v«dl nod
gaai eur ibier Balte, und « kam aar eis hOeiut bednoerlich
beaelebnet werden, dab des gnu« dentMbe Volk nicht wie
«in Umd «aOrtebt und dieser flflsimwuM; Ausdruck giebt Bs
helbt, dkl» denvtln KBidfebvngvn pginieiileb nidrt gettetiet

werdM ward«, ond deto n. A. dem Msneieblsebfln Reidistags>Äordneten wolft «s mitenagt woiden sei, in Berlla lo
Uteher Vefsninndung die Lsge der Dentscban in Oester-

leleh lo adUldeni. Nin^ dHm wanden eich hoffentlich im
ItatiAstnge Lente ladaa, wetchn die Regierung interpciliren

Warden, weshalb sie dem dentschen Volke verbietet, m Onnsten
seiner bedrabtea Vott^gaooasen einautrsisn. Bni>M wir dee>
halb drei PeldsQge siagreidi gafUhtt, damit dM dentaehe Volk
mimdtodt genukcbt «wd«^ wan as lOr die Ehre und das An*
aeheo aeinee Volkathnint Seognlft «biegen will? Haben wir
ein pwlaBaBtariaebes Beginwnt, Vers&mmlungsfreibeit, Preb-
ftagMlt oder Rabineta- und Polinlwirthscbafl?! Für den groCsen

drätadiaa nationalen Gedanken ist dag Volk su Opfern, aueb
u. A. gegenflber der Marine, bereit. Für eine passiTe nationale

pqUtik, wiriche mhig luaiebt, wie unsere Volkagenoaaen vor
onaenir Tbflr strangDlirt und die inl&ndlscben Gegner unserer

NationalitRt gehltschelt werden, haben wir weder guten Willen

noch Geld übrig. Das ist in gane Deutschland die allgemein

herrschende Ansicht. Die Regierung mOge sich bald überzeugen,

ob wir wabrbeitsgemäfs berichten oder niebt. Oer ünmiitb Ist

gaiada hoch genug gestiegen, und wird bei den Wahlen den
Gegnern Iph npicht'H und der Rc^icrun^ zu (rmc kommen*

Partaltn und Nattontlltitenstreit in OMtarrsiob.

Hierüber verötfentlichte die ,National<8eitnng* kttralich fol-

genden Artikel, welcher für diejenigen unserer Leser, die

mit den politischen ParteiverbältniBsen in Oesterreich weniger
bekannt sind, ebenso instruktiv wie interessant sein dürfte.

.Auch dem aufmerksamen Beobachter der politischen Tages-

ereignisse dürfte es mltnoter eehwer werden, sich in dem Wirr-

ml d9s 'iätprrr'iehiäL'hi'n Parteikkmpfe surechtsuflnden. Da nun
I die n&chtsten Wochen voraussiebtlich cinp entacheirlende Wcg^

dung in dieBem Streite bringen werden, ao mag an :liesor ^tplle

I
noch einmal sowohl die (iriippixung der k^lmpfenden Farteiea,

wip dip Ursachpn un I : n 'lel des in unerhOrt heftigen l'onnsa

I

sich al)ni]iplendpii NalionaiiUltenhailprs darR'elptrt wpfdpn.
Das jptzijfp Ostprrpichisi'hp Al);jp()rdriPtHnhuus i.Kt aus den

!
Walilpii lippvor^pganKPfi, dip im Mära die»pK J;ilirp.-: htallf'in '.*b

und ijitoforu i-iup .Voupruiig bnu'hten, als bu den vier bishpr]S*>n

WahlkuriiMi pine fünfte getreton war, dif des allgomeinpa

StiiüinrpL'hts, wodurch zugleich die Zahl der Abgeordneten um
7ö vermelirt wurde. Das leitpnde Motiv des Wahlkaniptes war

der Kampf Aller gegen das lilierale DeulHohlhum gpwespn, und
erheblich gpscliwftrtit guijf auch die eioel durch Zahl und

gpi(!tii;n Iipdpufung so herviirragende „vereinigle Linke* au«

den Wali'ipn hervor Knapp Itf) Abgeordnete z&hlten die

Liberalen, uiid wenn auch zahlri'iidu- MundatP in die Hände
mehr ret-htb ütebender deuUcher rartoieii liliergogangen waren,

I

so hatten sie doch auch den Slawen manches Mandat ab-

I

treten müssen. Die neue Kurie halle thner) fast garkeioen

Zuwachs gebracht, dagegen einem Dutsend Soziaidemokrütisn
' in das Parlament verholfen, deutscher, lachpcfii.scher und pol-

nischer Herkunft
Die deutiicJi» Unke oUeb trutü itrur genugiun Zah'.

n&chet nicht einmal einig, sondern schied sich ball in tie

fortschrittliche und eine liberale Gruppe. Di» erster« war dis

aahlreiohore : ».o urofafste bei cim-r Starke von 35 Mann s&mmt'

liehe biiibraiiichen, mährischen und schie^ischen Deutschen,

dann die liberalen Wiener AbgeorcliKden , sie vertrat von vom
herein das i'rinzip einer scbÄrferen Tonart gegen die Regierunjf,

während dip .Liberalpii-, zu denen kicIi vorzugswei.se die Ver-

I

ireter der Handelskimiiuerii und anderer Intereaaengruppen

[
hielten, einem Anschlul^ ao die Regierungspolitik geneigter

waren. Diese Gruppe der Linken lehnte üich dodialb m'>hr

an (lie auf &bnllchem Standpunkte befindlichen «Verfaseungs-

j
treuen" an, die Vertreter des liberalen deutschen Grotsgraod-

i besitxes, welche in der ungefähren Stärke von 2ö Mann wieder-

holt die Vennittelong zwi.-iclien den Deutschen und der Bs-

giemng anstrebten.

Hit am erfolgreichsten gegen die deutsche Unke war iB
Wablkampfe die „deutsche Volkspsrtei" gewesen. Ontsr dar

POhrung Steinwen<lerB hatte sieb diese Gruppe, anch dl»

„deutschvolkllcbe* geoannt, eiast von d« Tereiaigten Linken

losgelöst; polltisch liberal, war Sl« dem allgemeinen Zuge der

£eit gefolgt und in das antisemitische Fahrwat-ser. in diesem ts

einem wIraiacballUoh siamlleh rsaklionlren Standpunkte gelangt,

van dam ana ^ dla Frmnule n» ahanals arUtiert twkimplls,

dabei aber den nattatalMi dadaakan alark betont*, flto ww
während des Wahlkainpeea in Fndka Ihrer «nDseaiftlaeh'a^Nh
ischen Neigungen In afendteh nahe Berthntng adt den CM*
lich-Sosialengekonnnn. den Mannen daaJetaiginBlIfgaineialati

von Wien, Dr. Lueger, nnd hatia dlnaan in lliadai<- und Ober
Osterreleb den Sieg Ober die Ubemlen mit errfngm hsUe^
obgieieh die JUiagartaner auch nalitiseh alaik rBaktionir bR
einem ataihen Stich Ina KleitfcA aind. Aber fla war gaiads

der AntiaHdttsnm^ der die beidan Putalaa dfligta, uad diam

StrOnnng; «deha ao vfad an dem veihingidllmllan Niedeigaav
des Deotaehthuma^ au dar Idl^ehflo Pandaersplittenmg d»
aelben in Oeaterrdeh beigetragen hat, war auch wieder dl»

Bracke, dla von den aDeutsehvolknehen* und den Luegerianin
su den «Oaubtehaaflonalen* hinliberflihrte, den Anhängen
8cb0nerers> welche neben dem AntiaemltismuB als polittscbea

Grundsats nur noch die Deutschthamelei Tertachten und darin

sogar soweit gehen, dafs sie den pollttaehen AnschloX« der

deutschen Kronländer Oesterreich« an das deutsche Reich be-

treiben. — Spesiell mit den .Christlich-Sosialen" standen dann

wieder in engerer Fühlung die Deutsch-Klerikalen Tirols und

Vorarlberg», welche die strammste ultramontane Reaktion nif

ihre Fahne geschrieben haben ; ein kleiner Theil deraelbeo hat

sich sogar unter der Führung des OrälBn Falken hayn lu daw
ausschliefslich die kirchlichen Interessen vertretenden Gruppe

susammengescblosscn. Die nDeutschvolklicben", die „Chri^tiicD-

Sozialen" und die klerikale Volkspartei bilden etwa gleldk Starke

Gruppen von Je 3& Abgeordneten; die Partei Pal kenhayn's noi

die Schönerer-Abtheilung sind Je 6 Mann stark.

Die slawischen Vertreter im Abgeordnetenhause sind, nach-

dem sich die kleineren Gruppen wie die Slowenen, Rutbenen Dt«'

zu einer »südslawischen Partei" vereinigt haben, in drei Gruppen

getheilt. Die Tschechen, rund (JO Mann, gehOren ausnahmdoe
der angeblich ,freisinnigen" Richtung der Jungtschechen an

Die Polen besitsen etwa die glalebe ^jig||^g^yl(i^|a^[^
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doch hat der hemehenden Srhlachta die I«Ute WaU manchen
herben Verlust gritmcht. Auch abgeeohen dSVOli, daFe es ihr

nicht gelungen war, die gulislsrhen Ruthpnen aus dem Ab-
^ordnetenbause su verdr&Dgen, und ilaFfl die Wahl dreier

poliiiMh«r Sozialdemokraten nicht verhindert werden konnte,

mutite lie es gegebeben laasen, <lal« drei „demokratiBche"
Polen — ,polm»cho Volksipartei" genannt — und sechs An-
hHnger jenor halb »ozialistigch, halb argrarisch angehauchten
Richtung gswlhlt vurden, welche Pater Stojalowski ins Leben
gerufen utte uad mit der kirchlichen Exkommunikation und
der Austreibung ans seinem Vaterlunde bOrsen mulste Doch
balMB in der Praxi« die beiden kleinen polnischen Gruppen, Im
Parlamente wenigstens, den Winken der grofscn Polenpartei

bereitwillig Folge geleistet, die Anhänger Stojal owski's
baaptaäcblich aus dem Orund*t ^ Uirem jieiatigen Pübrer die

Lfiaang aus Bann und Verbuimv n vwvtliaÄa, «ai IbBan
denn auch gelungen icL

Von den noch ÜMg bleibendon Gruppen des ÖBterreicbl»chen

Abgeordnetenhauses stehen die Feudalen — die Vertreter des

konservativen Qrorsgrundbesitses, etwa 20 Abgeordnete — den
TMdMchen besonders nahe, unbeschadet Ihrer stark reaktion&ren

OMbnMilig und ihrer meist guten deutschen Abstammung; sind

doch a. B. die Nachkommen der Sch warsenberg su Führern
der antideutschen Reaktion in Böhmen geworden! Bine weitere

Gruppe hat sich vor Kurzem aus den ^Wilden'' gebildet, ledig-

lich um eine BerOcksichtigung derselben in den Kommissionen
ma eisielen. Polttivch nnd national sind in dieser Gruppe die

SrOfMen Gegenrttzc vereinigt; eo gehört ihr der alte Wiener
Demokrat Kronawetter und der wildeste Deutschenhasser
unter den "Hschechen, der Abg. Vaschati an. Die liberalen

Italiener bilden schliefslich noch eine Gruppe von 12 Abgeord-
neten, Bind im Abgeordnetenfaause aber fast nie anwesend und
Ilaben leider den einstmals «o innigen Zusammenhang mit den
liberalen Deutschen vollkommen aufgegeben.

Die polillBche und nationale Zersplitterung des flsir-r-

r<'ichl«chen Ahgenrdnetenh»ui>e8 mufste nalOrllch dabin <irttn(,^fn,

dafs die Regierung den Versuch machte, eine Anzahl der grötseren
|

Fraktionen zu einer Mehrheit zusammen zu schlierten. Dieser
erste Versuch stand unter dem Zeichen des Ausgleichs zwischen
Oesterreich und Ungarn. Es war da« eifrigste Bestreben des
Grafen Baden!, eine sichere Mehrheit für dieses WVrk zu-

samnicn zu bringen. Er rechnete dubei in erster Linie

auf die liberalen und mittelparteilichen Deutschen ur.i! din

Polen; er suchte aufserdem die Feudalen und die 'IVctipchcn

sowie einen Theil der i^Odslawen zu gewinnen. Au.^ge-

echlosson von dieser Mehrheitsbildung sollten scibstverst.'indlicli

die Soziakleniokralrn blf iben, aber auch die sonst als radikale

Oegner der VcrmUtelun'^spolitik geltenden Parteien, wie die

Christlich Sitzi.nli-n und die Klerikalen. Der deutschen Liberalpn

und der Polen glnubte Badeni sicher zu sein — nun k;iU es,

die Tschechen hr-röberziiziehen ; uml bei <1ie,«em Besireben be-

gir«: der östcrreicliii-che MinisterprflBident den grorsen und ver-

httngnlfevolien ^'t*hler, der <1ie trostlose Verwirrung, diin poll-

tische Cha 09 •ichiifTen eiillte, unter ileni Oesterreich jetzt leidwi:

er gnb den Tschechen die S]irjH'benveror(inungen für Böhmen
und .\lfihren. Ohne, fUr« di- Deutschen gefragt wurden, zahlte
Bndeiii den Jungtscheidien dtri Preis flir ihr Rlnschwenken !n

die Ri-^'ierungsmajoritllt itn V<irnu5. Und wae für einen lYeit;'

In den Sprachventnlnun^l^i'n war ni/lit nur eir.e indirekte An
Erkennung des besonderen .bölunisctien StjuiL^irfidilca", Mjniiern

auch die Hfirnüiube zur Nieiicrwerfuntf des Deulsohthuins in

Böhmen ^e^'elien, Di" dureli ilie Si>riii-lieii\erordnunn:en er-

zw uns?ene D(tjipeN[)r.-iehi^'keit der Heiunten . helbst in dein

gesrhlüsgenen deulsidien Sjuttrli^'^diiele, bedeutete ni^dit nur die

Beseitigung eines lange besessenen und im Interesse einer ein

heitlicben Rechtsprechung und Veru aliung :iui li dringend neth-

wendigen Vorreelils der r>eut§i-hen, es Uuferte si«- zugli'ich di-i

Willkür der tsi'lK"')ji«i>hi'n lieamten aus; eine Dcinüthi^jurf; der

deutschen Ehre, eine schwere Verletzung dH» d'^utfchen Keiliten,

eine Bedrohung de* deu'SL'hen Hesiiz.'ilandes — pü htedren sich

die Sprachenverori1i;ungen des Grafen Baden i dar. Aber sie

riefen zugleich den deutsch-nationalen Widerstand in einer iiDe

Erwartunifen und HolTnungen weit tiberflügeliiden Weise wuch
Di-' fortsrhrittliche und die deutschvolkliche (;ruppe, die

.Liberalen" und die .Vorfftssungstreuen"* 9t«ni!fn unil t>1idien

zusammen in diesem Kampfe, leidensi hiiftlichste .Hufer ini

Streite" aueb die Scbönerinner; nur die Chrinfitdi Sozialen

hielten sich Anfunifs zurück, ¥p:l1i'r e^ind sie l>ekanntlich den
Deutschen in den Kücken gefalli'n ; und (iie Di-ulsi h Klerikalen

stellten «idi v<in vornherein in die Heihen der (iegner.

"Ächecben, Feudale, Polen und Südslawen hatten sich in der

Zwischenzeit zusammengefunden im Hasse gegen die Deutschen
und zur Erreichung eines fOderalistisch-reaktion&rcn Programms.
Ihnen schlols sich die katholische Volkspartei an, den slawisch-

klerikalen „eisernen King" der Aera Tkaffil erneuernd. Und
die Regierung, die anfüngUch von der neuen Majorität nicht

angenehm flberrascbt war, wurde mehr und mehr in ihre

Kreise gezogen; denn das Unerwailctc war geschehen: die

geduldigen Deutschen gingen zur sch&rfsten Opposition fiber,

ja, sie legten durch alle Mittel einer rQcksichtsloseo Obsiniktion
jede parlamentarische ThKtigkeit lahm, um dadurch die Zorflck-

nähme der Spracbanverordnungen zu erzwingen.

Bald stellte sich heraus, dafs unter diesen l'uistan den eine

Berathung des neuen zehnjährigen Ausgleichs unmöglich sein

würde — er wurde vorlaufig lui^egebon und ein Ausgleictaa-

Provisorium fQr ein Jahr vorgehen, Das Parlament mufste
schliefslich, als die Pr&siilenten durch Vergewaltigung der Ge-
schäftsordnung die Obstruktion zu gewalthä^gstem Widerstande
gereizt hatte, ge&chlossec wer.U-n. Aber die pariamentariBche
Hubepause wurde nicht benuUt, um eine Versöhnung herbei-

zuführen — es begann vielmehr jener «kleine Krieg" gegen
die Deutschen, der in den Blutszenen von Eger gipfelte und
die Deutschen mUrbe machen sollte, aber gerade die entgegen-
Itesetatc Wirkung, eine mafslose Verbitterung, hervorrief und die

Deutschen vollstAndig auf den Boden rein nationaler Verlheidigung
drängte. Nicht mehr der Centraiismus, nicht mehr das Wohl
und Webe des Staates — elnaig und allein der Kampf um das
bedrohte Deutschthum war fortan die !.>osung der Deut|cben;
die Beseitigung der Sprachenverordnungen war zum nationalen

Dogma geworden. Da kam freilich der Versuch, den Baden!
kurz vor dem Wiederzusammentritt des Relchsrathes mit einer

AbschwAchung der Sprachenverordnungen zur „Versöhnung^
der nationalen Gegensätze machte, erheblich zu spät; der Ver-

such war auch kaum ernstlich gemeint gewesen und sollte nur
dazu dienen, die Deutschen öffentlich als die eigentlichen

Störenfriede blnzustellen; nach diesem Rezepte wurde dann ge-
arbeitet Die Regierung trat in Verbindung mit dem ständigen

parlamentarischen Ausschufs der slawisch-klerikalen M^oritflt,

um die Obstruktion, die bei der neuen Tagung wieder in Aus-
sicht stand, gewaltsam zu unterdrücken. Die Schwierigkeit
log nur darin, dafs die Mehrheitsparteion das nicht umsonst
thun wollten und auf nationalem und politischem Buden Zu-

geständnisse der Regierung forderten, welche diese nicht ge-

währen konnte und wollte und die auch untereinander im
Wlderi^pruche standen. Das hat die Energie dov (jf^^^'n-

obstruktion in der laufenden Session erheblich gesi hv. Jii ht.

Zugleich hat sich ilie deutsche Opposition als so zhh. aus-

dauernd und gewandt, theilweise, wenn Anlafä durch neue
Verletzi.ingen der Geschäftsordnung von Seiten des Präsidiums
gegeben wurde, auch SO rftckaichtslos erwiesen, dab die bisher
erzielten Lrfoi^^e gcgoi öle deutaeln Oppotitloa «emelmiiideade
gewesen sind.

Den Angelpunkt de.s erliiiterten Kunipfes, der zur Z^it im
österreichischen Ab^eordnetenlinuse «usgefot hien wird, bildet

das Ausj^leichsprovisoriuni. So wiidili^: ilip Krledig-ung des-

selben, die h'-s zum 1. djinuiir (Imh iiürtiiiten Jahres erfolgen

mufK, für die ;;e,<an>tnt4- Monan hie sein mag, so stellen die

Deutschen, die an und für sich Freunde des Ausgleichs mit
l.'n^iirn siinl, doch die lii-deutuiifr, web-lie das Scheitern des

AiisKrleirhes für ihr-n nutioniilen K;iin|ir h;iben mttrste, höher, •

als die allgftneine pu'itihLdie Seite Duü Kiibinet Budenl, dal
sicli stiirrBiniiig weigert, den begangenen Fehler der Sprachen-
verorilnunKeii /urfickzunehmen, da* im Kampfe grtfcen das
I >eut.-.cliihuni bis nn die üulserste Grenze des Möglichen ge-

Kiitisen ist und diiß joden versöhnlichen Schritt verweigert,

kann nicht hfirter fjetrofTen werden, als durch die Verhinderung;
des Ausfi-leiolis Und darum bieten die Deutsclien Alle* uuf,

ilieses Ziel zu erreichen. Schlirnmer wie es jetzt ist, kann es

in OesU-rroich nach ihrer -Miiinint^ fiir die Deutschen kaum
jnelir werden — schlimmen- (iefahren, als sie der l'odernlismus

der Slawen für Oesterroiohs Zukunft bietei, können ;iuch nun
der Verhinderung i!es .Ausjjleiches nicht erwachsen, nur dafs

der ZersetzunBS|iio«ers \i' lleicht etwu»^ rasoti' r vor sich geht.
Wold aber hoffen dii- Deutschen, durch einen ndpüt'gen Sieg;

über liadeni und die jetz- .fiilirendi-n- l'^lt-meiite, ihre jilte,

ihnen K'-bührende .'-^tellnn^j hn Sl;iate wieiler zu endjern und
dflinn die ein/dße Aussicht aiif Lrhultung eines ci'ntraiistisciii'ti

Or'eterreicbs zunick«ufütiren. L'ui diesen l'r<-is w<dl"'ii die

Dtiutschen auch dort kämpfen, wn sie angchoinend gegen das
r.u^'f'nblickHche Staat^fnteresse stehen: Erhaltung des Doulacb-
Ihuni», le> deu'sclien l-^inltusse» und HrluiltSB^ OfftalTflehe Ift

ihnen zu einem Begriffe verwachsen. _ t
Digitized by Google



016

Nr. 47. BXPOBT, Organ des Centralverelns für Handelsgeographie usw. INT.

Central-Amerika und West-Indien.
Der Fall Loders In Port « Prfnoe auf Haiti. Der Fall Luders

tn Haiti hat nicht nur in Haiti, sondern auch in Deutschland

flino heftige Erregung hervorgerufen. Bei uns ist man der An-

flicht, dafe die haitianische Regierung in sehr schroffer und
unmotivirter Weise einen deutschen Ueichsangehürigen seiner

Freiheit beraubt bat, nur weil er gegenüber aufdringlichen und
aninalBeoden PoUaiaten sein Hausrecbt ausgeübt hat. Dafür,

daffl in der That diese Freiheitsberaubung widerrechtlich und
ohne genfigende Grfinde geschehen sei, spricht der Umstand,
dafs der deutsche Gescbfiflstrftger in Haiti, Graf Schwerin, in

•ehr energischer Welse sich des Herrn Lfidere angenommen
ttnd ebenso der nordamerikanische Gesandte W F Powell fQr

denselben eingetreten und seine Frcilasgung bewirlil hat. WAre
Herr LQders berechtigter Weise eingekerkert worden, so ist

Dicht einzusehen, weshalb den Wünschen des nordamerikanischen

Gesandten erfolgreicher« Berücksichtigung üu Theil wurde, als

denen des berufenen Vertreters der aenteeheo Interessen, die

doch im vorliegenden Falle zunächst Anspruch darauf erheben
konnten, stir fJpittjng au gelangen. War aber die Regierung
von Haiti fe'P(r<>nüb«r Lüders im Recht, so hfltte sie, nachdem
sie den Antragen des deutschen Gesandten nicht Kft!ge geleistet

halte, denen des Nord-Amerikaners erst recht nu l.t l-mlge leisten

dürfen. Handelte sie anders, so trug sie einer inleressenpolitik

Reebnung, welche für Deutschland beleidigend, mindestens

aber-als parteiisch und gehÄspipf bf^fMi-hnpi AcnJpn mufs. War
Lodere im Recht, so mufs siili ilii' WrjLrit\s..i!;n,-hkeit der

bailianischen Regierung unter den hervorgehobenen (iesichts-

punkten Deutschland gegenüber noch steigern.

DaX» Graf Schwerin mit ^finrn Rpsi'hwAn-Jrn sicli rlirpkt

an den Präsidenten von Hsiii umi iiiclir jin iIcbshd Mini^itT,

und ewar in mehr oder weniger sclir<ilT»'r \Vc:.sti wandte, tiiöjff

nach dfn in Haiti geltenden Auff8ssuti<,'(>ri .'^'aiiurechtllcher v,\t'

privfitcr Höüichkeit immerhin als Formfehler betrachtet wfTilc«.

F.H wir i nun aber zweifellos für Haiti sich sehr ungliickiich

irf^nvn, dafs die dortige AutTaxsuni: nlrh* die allgemein mals-

»fpbciiile im diplomatischen Völkerv^-rkclir ist, denn die Geschäfts-

träger einer Nation sind bei den anderen Staaten und tlrren

OberhBuptern beglaubigt und nicht bei deren MiniKtem, wenn-
gleich die gescbfiftlichen .Ari^'c l'^fr«»n!i''!tnn mit diespn t>rli' iiv't

zu werden pflegen. Wenn »Imt liifi^r' Minister un 1 ilu- dwn

selben unterstehenden Verwaltijt;f;.siirfr;im' dcutsrhr' rnifr'hanen

widerrechtlich einkerkern, so crtii-lif^nt — uinh uMti>r den
vorwaltenden Umstanden — ein an das betrelTeade ötMts-
Oberhaupt unmittelbar geriditater Appell and Protest ala diireli-

au8 gerechtfertigt,

Die ganze Niggerwirthschafl iri II iili ii-l nicht ilt-r .Art, diifs

hier nicht ein atifRfTprfwöhnliches Verhalten der dort nkkredi-

tirten fremden Gc'si lillfl.^lrflger bei willkürlicher Bi^liatuilung der
zuständigen Pnatsangehörigen begrflnlft wilre. So siml denn
doch die Zu.'iiJlnil»' in der prilteiitifjaoii Xcifprrrpuldik nicht

kon-jolitl'rt, um nicht Mafsregeln su rpciitrp:ti<;(>n, die gi-gfn

üh'T gut orvHn)«irten Staaten als durchaus vr-rfchlte betrachtf-t

werdeu niiifhtcn Dlf* deutsfh'> Hfichfrri^'ii'run;,' wird das Alles

In Betrai-lii zu ziplifii und doni^'f-uilif* ihro etiiigulti^pn Be-
schlflBsi- zu ftiüspii hüben. Öie wir.i t"ich /wniff-ilus hüten irgend
woli'hpri i-huuvinititigchen Pordr-rungen Kechnunir iu trattfn.

übfr flionfo wird sie jedes Beden knn lini St'itf «'rrreii, won;i

PS si'wh daruni handelt wohlerworiif n«- Interessen und Rechte
zu vertheii!if»en. Würde 8f<> anders bündeln, so würde sich

das Wii-s heute in Haiti pnsMirt, nmr^'en in irgend einem ren'ral-

.imerikiiniscbeii oder «iilfimerikiini-idien Dniid<>jrRla;ile zum
Schniieii Deutschlands und seiner .An>rehr)ri;i,'en wiederhulen;

dann abor mögen die deut.-i'hen Inieres.-ien dort selien wo sie

bleiben Diesfalls — soviel ist sicher - dUrffcü jcdenr.'ills die

auf die \'erstflrkung unserer Krie^'.Hinaruu: (jcnchteten PIftne

eine l'ijrderung auch Seitens D4'rjeni^ren nichl erfuliren. weiche
der Anticht Bind, dsf'' unsere Kriegeitn.'irine in erster Linie

da/,u da sei, iiberseeischen Interessen Deuts, diliKi is zu

schützen. I'iir i'.ie iiliep^criscben wie überhaupt .,l;e .leutithen

Interessen im Auslaniie wirksanii'n Siliulz vcrlari^-eu, heifst

noch nicht < li.iuvrn smus treiben. i>eiu l^etzteii-n nicht un-

nöthige l"i'>r.:i'run^' an-jejpihen ZU lassen, t,'eiiirti-t uns die

eehwieriy:e l.:i|,'e, .n «clfhor Mich JiEihtrf^iche höchst wichtiare

deulsciie InteresM'ti untnittelhar '.(ir un.serefl Thoren uefinden.

Wir haben idfellos mehr \ ' r.iiil.ihsuiif,' unsere volle Auf
nierksanikeit den bedrohten deulh'dien liitercsr^cn in Lleslerrcicli

zuKuu enil'Ti. als chauvinlatieiche Neigutieeti gi^v'n Haiti zu
kidlivireii, d e .vahrscbeinlLcb auf sehr eiiifuche b'id in einer

fUr Deutscblan.l ehrenvollen Weise beigelegt werden kOnuen.

Dafs im loty.tercn Falle die deulacbe Ueicbsregienug dai rick-

tige treffen werde, kann man ihr wohl zutrauen.
Die Frage um dif es sich s. 2. handelt, Ist ledigiich di*:

„Wie ist Herr Lüilers für das ihm zugefügte Unrecht und fir

die über ihn verfüute widerrechtliche Verbannung aus Ujiiti

schadlos /iu httlten ^- Die Regierung in Port au IMnce »irf
Kich wohl hüten die Beantwortung dieser Frage nacfalAssig oder

böswillig zu verschleppen. Anderenfalls winl Deutscbtaod gt-

awungener Mafsen aus Reinem PaoMiarsenel eodlieli »iiH
seine ,Parade£cbitTe' heraoMlslMa mtneo, iin deien flw-
fataigkeit SU dokumentireo.

I

Siid-Ainorika.
RelMbildar vom oberen Paraguay. Von ProL Dr. B. Kemmericii

< KurtMUoni;,)

Da Stand raein treuer Westpreufse, der meinen Beiitx ve^
waltet, und reichte mir die Hand. Er hattf tücbüg gearbeitet,

' denn <Ier Dampfer kam überraschend und wollte seine Lediug
halten ,Wie steht es mit dem Vieh?** war raeine erste Pngt.— ,4 Meilen sind überschwemmt, aber es ist bis jetst ktine

Gefahr vorhanden; das Ufer ragt noch 1 Meter über des Fluft

hinaus, und wenn er noch weiter steigen sollte, treiben wjfdit
Heerden noch weiter nach dem Innern asurück " - Nun nr
ich beruhigt. Die SOOO Stück, welche am Flusse weideten, vumt
bereits zusammengetrieben und »o vereinigt, daÄ ibre WegDahme
keine weitere Gefahr brachte, weil das Gelände sanft ssdi 6m

;

Innern zu ansteigt Dort, in bedeutender Hübe über den Hiai

I

liegt auch die Bstancia Tagatiya, so weit zurQckgezogMi, u
I

theils der Ueber«chwemmungBgefahr zu entgehen, tbeils oM rar

Mosquito.H sicher ku sein, die merkwürdigerweise in Pangn^
nur an Flflsseo unci deren Waldbesirken voikooiBen, th«r Ak
Innere des Landes ist so gut wie frei davon.

„Was glebt es Neues auf der Bstancia?" forschte ich weilfr

— ,Wir baben die Umgebung derselben aufgeräumt und 1»

Schlangen todtgcschlagen, meist Kreuzottern und Koralle»-

schlangen, einige Klapperschlangen; — es klang dies wie t'w
zoologische Speisekarte — ein Junge wurde gebissen.* -
„Haben Sie gleich übermangansaures Kali eingeapritst, da* idi

zurückgelassen habe?-* — ,Jb, es hat geholfen; der JlSfi U
wieder hergestellt, nur geht er noch lahm."

Ich halte seither auf der Bstancia nur spiten Schlangen
gesehen, aber es giebt auch Jahre, wo sie, wie die Uaseo, »elir

h&uflg sind, und besonders im Sommer, während sie sich in in
WinterhiUrte des Jahres verkriechen. In der XAhe menschlichrr

Wohnungen sind die Hühner die besten SchlangenwAchter gnl

üeigen durch ihre Unruhe und cigenthümlu'!ie>< 'te^racker unffhi-

bar eine Schlange an. Man schlfigt sie dir r n imiaer mit

einem längeren Knüppel todt Wird Jcmaml durch Zufall ^
bissen, was geschieht, wenn er achtlos Im GehOls barfiili

geht oder ir^ altes Oerümpel und Gebälk onvoraichtig mit Je;

Hand hineinfaf.-i, s.i hilft ala sicheres Gegengift eine S]ir.t{«

vnn übermangansaurem Kali in 5procentiger Lösung unter di«

Haut gespritzt. Einige Kubikcentimeter der LOisung genügen,

um Jede Oe^ihr zu ImRpittgen. Aus Vorsicht kann man aber

die an eich ungefiUirliclie l-;inspritzung in der Umgebung <i»

H!r»wunde mehritials wicderlxtlpn und auch das Mittel tropfen-

svoisf innerlich ini; Wasser ndchen. F,a schadet nie und nuUi

stets, und snlUe auf dem Lu-ide nnmer nebst einer paaseDilen

Spritte vorriltliifj gehalten werden. N'ebenbei kann man auch

als voraügliches Gegenmittel Alkobnl in heifser I/Osung in groktt

Gaben verordnen. 8chnu[is, ("o^^nac, starker Wein mit heifwin

Walser gemischt, wirken belebend auf die Herzthätigkeit uitd

erzeugen starken Schweifs, durch den dag Gift wahrscheinlich

ausgeschieden wird. Auch int .\niini)niuk oder Salraiakg^i^'.

tropfenweise mit viel Wasspr f^egeben, ein vorzügliches Geyen-

mittel jjpgen Srhlan^enbils. Iti unserer (ie^^eod ist uns nicfct

ein ejnziffer i-'all t>i-l,aiiljt, wo .Jemand nach Gebrauch VOS

ttberroangansaurero Kali verunglückt wJire, unil selbst in d«""

Fällen sind die Gebissenen genesen, \^o berfiis nach einigen

Stunden «Inrke AnBctiweliuDgen der (Ilieiler und R'utflecl;«

etH8t«nden waren
Mehr wie Schlangen fürchtet man aber im Sommer an d»

Küste die Mosquitos. Es giebt :( Sorten, die iiraupn, li)*

SSnhbnrdsfen, hlStiHrhon und dt*» geetreiften, xnbraartigeo Seh»»«-
(irauen. I.ply.lerc Sorte kiini mir Btets wie eine Ausgebult dtf

Holle vor, denn der dtich brennt wie ßliihendes Feuer
bdi ;;elle für ziemlich mosquitofest, unvl wird ja aucb J'

.'

Mensch mit lier Zeit, durch dns ewige unfreiwillige iujfif«'ti je^«»

blutdürsIii:eM ht,^' kten, i^egen di'n Stich abgestumpft, f»

die gewöhnliche, weniger wilde Sorte Uineo nur wie Müct««
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bclüjtigt. Nicht so die Op^twiften, die mit bestialisrhor Wuth
den Menschen peinijfen Nun weif» vielleicht nicht JoiIit. liafe

die mKnnlichen MosquitoB hannloise .Mflnr.clion sini, die

ihre Freude our arn Tanzen haben, und nie 8tei h*>n, unl dftis

nur die Mosquilju«, ilip Weibchen, blutdüratige Sauger Bind, ein

Thema, da« von t)r)s!-n .lung^sellcn hSuflg genug sum Schatten
de« zarten, wpiblii lien Geschlechts weit auageaponnen, seltener
verheimlicht wird Aber mein Oewfthrfimann ig| der berühmte
A. C Hrehm, und der muf» e« ddih wi^srii Kluge I^eute
schOtaen sich gegen diese nächtlichen Rlutsauger durch Moaquito-
netae und der Klugheit naclifjclipnd, hnltp aucli icli mir «'in

schönes Netz mit sechaeckigcn liloim-ü iljituhfn von A^uin-ioii

mitgebracht Aber wie auch Islugo Hühner manchmal in Nr^^er ln

legen, »o auch hier. Die Mostjuitos schlüpften durch die MAschfn
und peinigten mich um so Arger, da aif wohl innrer hinpin
kamen, aber nicht blutgefOllt heraua konnsun. Mein Net/, w.ir

eine MOTquitofaile geworden! Mein Natzhindler linrtp die

TkillMweite der Masqulto-Weibchen am oberen Panigiiiiy upit

Abamehltot Sie waren von schlankeren Tail}pii. wip 2 Mlli!

meter fm Dorchmeaser und <laher durchgeschlüpft. Zu c<]»a:

merkt« Ich dann, data die Paraguayer nur dichtere Gewebe als

Sebuts an iliren Hangsmatten und I'eldbetten anbringen. Ich
bmellte nna 3 schreckliche Nachte am Ufer au, da mich die

1 keinen Augenblick ruhen liefsen und nur gegen Morgen,
Strahle der Bonne verschwuiden. Zum Glüclc ver-

treibt dtawibe achnell dieee Stechmücken, and würde die W&rme
•ii tOdln, aber mw llflchten Jene Insekten unter die Blatt-

d« Orftaw mi Strlucher aod bleiben dort wahrend der
Wborgen, um von lliren nächtlichen Tannen nna-

Sweiflügler Isbeii «la lieget, ebenso wie auch
die Mannehen, aar von dar FneMiskelt der Pflansen und der
Mimpflgea VteMMlM, «Hl flmn adferaekopische Nahrung in

raUft tat lliren komartigeB, rtllDndannigen Stachel darbietet,

fgäletlet nitd fenchte Nahrung sucht,
iat ab AinafeBM «Ib LeeharUsBao fBr J«ae stech-

nah daa BUtt dar SiogafUara nnd der
daa Blllloiiaa ganBgan?

kaiaa Toa daa Indiaiwni galant dab Baach llosquttos
lanchta daliar nle&t üMb aaBMi^ aoadeiii Uab

arieb aiaek MobttK mit haehtaia Kala md Oiaa riartadiaiii.
Daa bair äbar aar waUif aad daa baiaar «irkanda Uttal daa
bfaaaandea Kobdaafeit adrian adr abenaa aeMIaua «ia die
Ptace selbst Denn die Vataabrill Iwiitt alabt: wKk wc» ilneban^
Bondem man soll sieb la daflaa kflafflehaa Kaaeb Uatfalegan,
wie CS die Wilden tbOB. D«BD Haf iebataadariMWCMWungener-
marsen spasieraa, «ai dtareb Ottiwaebael dao mutaaugern das
Geschäft an vardarben; leb wolM» aich glriebaaai varbaigen.
Aber sie fanden ndch dennoch! dana griff leb an dam baraiaeben
Mittel dea mosquitero ingica des engliaahan Hotflaitn-NatBee.
Rs besteht, wie man errathen kann, dvrcb Batlaben mittelst
Whlfky Aber dpf wenige vorhandene Alkohol Mlahta daau
Dicht auA. und üu tdieb nichts Qbrig, ais der VeiaBcb ImI trttbeat,

qualmenden Ucbl au lesen und um mich zu Schlagas oder auf-
und absugabea, so etwa, wie das gefangene TMer Im Käfig.
Erschöpft erwartete leb daao die Stiahlen der Sonne und pries
die Einsicht der Katar, die durch der Sonne Warme den unver-
aihlicben Fehler gut au machen !<ucbte, die Mosquitos
eiaebaflen au liaben.

Da ich den nächsten brasilianischen Dampfer am Plusse
erwarten wollte, um nach Corumba r.u fahren, konnte Ich mich
leider auch nicht vom Wasser entfernen, doch es kam endlich
der schwans weifse S( liornätein In Siebt, nnd so verabMbladete
ich mich diesmal fröhlichen Henens von Tagatiy«, iims. Mfft)

Paraguay. (Eingesandt.) Erst heute ist mir daa In ,Biq^rt*
vom 21. Oktober von Herrn Dr. Ten Kate ausgesprochene
,Drtheil Ober Paraguay" au Oesicht gekommen, und bin
ich entrüstet .über die so leichtfertige Verurthoilung einer
strebsamen Nation, die wahrend der letzten 28 Jahre mit Aua-
daaer daran geari>ettet hat, sich von Schicksalschiftgen, wie sie

wohl kaum ein aw^teg Land Jemals erlitten hat, zu erholen.
OlQcklicherweiso spricht der Chef der aothroimlogischen

Sektion am Uuseum de la Plata in seinem „Urtbeli tlher Para-
guay" seine eigene Verurtbcllung. Der Doktor machte, wie er
selbst berichtet, seine Reise nach Paraguay, u»i MittheilBng<Ml
über die sehr wenig bekannten wilden Quayaqui - Indianer zu
sammeln, und »war wurde diese Reise in ungünstiger Jahres-
zeit ausfrpftihrt, war auch von .kurzer Dauer". Das Studienffld
Icr aiiiiiropülogiachen Untersuchungen lag zwischen Pirapö, üpr
hputigpn Hndstation der .Paraguay Central Railway Oomp" und
Villa Ericarnaclon, sowie nördlich von den alteB satt tT6B ver*
latsenes Jesaiten-Miarionea Trinidad tud Jeaua.

In ein und demsplben Athemzuffp werden von dem gelehrten

hdllftii iischpn Kritil<pr neben ethnographischen Mittheilungen

ühpr nriflit horumyrdiende Wilde, die weder Elaen noeh Ola^
ttüuJera cur Öieinwerkzeuge kennen, auch noch volkawirtb-

Bchaftliche ürtheile über Luid und Leute des kultivirten Para-

guays ausgesprochen: ,l';iruf;uiiy ist wohl das am meistea

BurückitetiUplipiip Land in Süd Aiiiprika." — .Alle VerauidM dar

Kolonisation mit Kuropuern sind ganz oder theilweisa mifa>

lungen." ,I.iiG eingeborene Bevölkerung macht Im Gaaaail

den Klniiruclt einer degenerirten Raase" usw. nsw. ffin dar-

.'irtiges Untereinaoderraischen etbnographiseh-wissenschaftllebar

Untersuchungen nnd volksA-irthschaftlicher Benrtlieilung ganalicb

^ptrrnntpr Sphären ist mindestens als voreilig an lMaeiClUMn>

l)a!k wilde Indianer nur in unkultivirten IjandmaMchen wabaeo
l<<'jnnpn, ist selbstverständlich; wie aber cina Btadlaaralsa In

derartiges Gebiet, »umai wenn sie nur von «knnar DauaT" war,

7,u einem zuschlagigen Urtbeil über den socialen, adittoelMB,

wirthschaftllcben und sanitären Zustand demjenigen KattaiBtaataa,

zu wi lchem auch aufUlig Jenes ladiaaacgaWet gdiCrt, baraA-
tigen kann, ist unTentandllch.

Paraguay, ebenso BrasIliciLObarfraIciba LKadar Dr. Kamma-
rieh, der selbst Paraguayer Mloaiat mad ^nebaaektar Iat, IB

den im .Export* veiOnaalüdilHi ,BaiaaMMani aus dem oberea

Paraguay" so ttberana aatrafland baricMat bat, sind glttcUicbar-

weise .Länder, tat der Tbat sakr rddi and fraektbar alnd,

und es ist für daa Maoackenflmuid «ia Troat, doit In den Hoch»

(dateaux Lander n «iaaaa, .wo noch yUla WniOBao für kandatt

Jahre ein glflckHdiea Dasein genieltaa kdBBan.* Wcdita naB
aber die Kultaxsphliea raa Ri» da Jaaabro uad von Asuncion

nach den RiIhkiBUgan alnar kuiaan Balia aa den Boiokuden

oder den Oaajavd-tBdUBara baarttailMi. so mnb daa Urtbeil

naturgenüA «if alM aeUala Bbaaa flaiaraaa.

l»a AiiaebialdIgaBg. dal» «PMaguaar das am meisten surltok-

gebHabaaa Laad la SSd-Amaiika aei," iat den Thataacben
JUnMittri aalgagaiHtebaiad! AUerdklC* bSdet die Gcsammt-

bawilkenii« von aar 600 000 KttpteB, ««bei noch etwa 50 000

halkrivinilita ladianar dar Noidpro^aen und 00000 wilde

Indlaaar dar .CBiaoo' und aitderswo nicht eingerechnet alnd,

Ibrabl« ObarfGkks nm 290000 Quadratkilometer eine sehr ilOnne

BaTdlkeraag; as Ist abor ia Betracht au «leben, dar» weite

Streckan Laadaa dar Kattur nocil nicht anheimfielen, und dals

aa sidi dabar bal valkswinbaebaftlieher Deurtheilung vomemUch
um dea knitnrallen Theil des Landea bandelt. Hier finden wir

aber, dafa die Volksbildung heute in Paraguay in 195 Elementar-

schulen, 7 Mittelsebalan, 6 Qymaaaien nnd in einer Universität

gepflegt wird. Zu dleaea t08 Slaatslebranstalten kommen noch

60 Privatwhulen mit staatlicher ünterstOtaung hinau, »o dafs

Paraguay auf je 2325 Einwohner eine staatlich unterstützte

Schule besitst; wabriicb ein Verbaitnils, welches viele andere

Staaten Sfid-Amerikaa weit zurücklafst

Die Paraguayer Staatsverfaasung ist eine demokratisch-

ideale, .durchweg von dem Standpunkte der Oerechügkeit und

Gleichheit vor dem Gesetze ausgehende, deren Bestrebungen

einzig und allein dabin gerichtet sind, den Landesfrieden zu

erhalten and das Wohl des Volkes nach allen Richtungen au

fördern. Der gerechte Beobachter muls gestehen, dafs tteide

Kammern »owle alle Behörden dieses jungen Kultursiaatp« alles

Mögliche aufbieten, die ImndesgeseUe in liberaler Wp:^p zur

Ausübung SU bringen. Die parlamentarischen Verhandlungen

zwingen dem unparteiisch Urtheilenden die üeberzcuffuti(f auf,

dafs dort stet« ein zielbewufstes, patriotisches Strebeu nach

nationalem ForUchritte vorwiegt, durch welches sich Paraguay

so vortheilhaft von anderen südamerikanischen Staaten und
vielen europäischen Parlamenten unterscheidet

Herr Dr. Ten Kate behauptet, dafs: .alle Versuche der

Kolonisation mit Europäern ganz oder theilweise milslungen

seien," wahrend der Minister de« Aeufseren dem Kongresse

jahrlich Bericht vorlegt, nach welchem die Einwanderung, wenn
auch nicht in grofsem Mafsstabe, so doch, wie auch die ,Guia
General de la Kepublic« del Paraguay* nachweist, sich ununter-

brochen und in täglich zunehmender Ansahl steigert. Hierbei

stehen allerdings Italiener in erster^Linie, Deutsche und Fran-

zosen in zweiter und Engländer erst in dritter Reihe. Die

Paraguayer Keglerurg Ist der europaischen Kolonisation günstig

und bietet nach Kräften ihre Unterstützung, so dafs bereits

recht erfreuliche Resultate aufzuweisen sind. Es giebt zur Zeit

in Paraguay 9 grotse Premdenkolonien, von je 100 bis ÖOO Per-

aouen, die von Italienern, Deutschen, Schweizern, Franzosen,

Auaträliem und von einer kosmopoSiti8chen Bevölkerung be-

wohnt werden; aulsordem sind 15 bis 2'^ kleinere Fremden-
koIoBiea Torbaaden. Anfdeo meisten AnatedelnBS|ilivwl4n^li^UOQlC
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Tabak, Kaffe«, Uandioks, Zuckerrohr, Reis, Ramie, OelfrOchte,

Wein, Bataten, Kürbisse, Melonen, Citrotien, An&naa, Feigen,

Baumwolle, sowie GeraOse aller Art gebaut lieber nlbere

Anjrabpn verweisen wir auf das Paraguayer gtatiBtische Jahr-

buch von 1897 ,1^ Rppublica del Paraguay", EusammengwIelU
vom Comisarlo General de Immigracion, Uon Carlos Santos,
und Keiinu'kl von II. Kraus, A*uncioi;, Pulina No, 1*1.

Tiifior unhHrmherKi^pr Krilikfr, r)r. Ten Knte, macht
I'ura^'u.iy büJar;n ik-n Vnruurr. liafs es dtirt „an Verkehrswegen,
ürückiTi UT\A Pü5tvprl)iriihirig*Ti, Ariit'ilmi, Kapital und kundigen
Li-uipii niHTigflo K.-i hi-^'t ullerding« in diesem Ausspruch ein

f?ut Theil Wjihrheit, il cr ilin'h nur die halbe Wahrheit, denn
in lifts meinen 8üdjuii( r;ka;ii?f hon Ländern ist es nicht viel

bf'BKpr, in vielen abt r In il" iilond schlechter. Der Schreiber

clifKrr Zcilfn Im! iipun \üllf Jt^hv fast ununlerbroiM'en, urni so

KU «ügeu tligli>'li, l'araf^uu) , Arfrf iitinien und einen Tbetl läriifailiani

SU Pfeide duichqu'-rt. iwiiS ka:in ^frinip nii-ht behaupten, in

Argentinien um'. IJrapilicn Ix-pteie Kamp- und Waldwege als in

Paragu«) anKctrotlpn 7.u huben. Der kleine kultlvirte Theil

Paraguay^ titii bett töä^ sein» Bi«enbahn. in einer Lilnge von
247 km, deren Verl&ngening Iiis ICiu'ünuu-ion in naher Aussiebt
ptehf. fpif tS'«! besitzt Puraiiuay piiiHii Stuatstelejfraphen, viel

ini/ii i
!-''. '..gentinien und dio anderen tudaiiicrikaniBchpn

i.Jlnclcr, mtl Auttnabme Bras)li<>ii.<. Dieser Teltägraph erstreckt

neb heute im SQden von A^uiu ion bis Paso la Pntria, wo er

sich der argentinischen Linie unschlielst; im Osten: an der
Eisor.bhhn entlang von Asuncion bis Pirapö, und im Norden bis

Villa Hayeg und eine vierte Linie bis Concepclon. Die ^öfseren
Plüsse sind scIiifTlinr und die ! ii.miiffchlfffabrts - Gesellschaften

»Trasportpr Fluv iHlfs" und ^Niculttii Mibanoricb' unterhalten mit
ihriT FIdlie st itflirher Schlffspalaste einen regelmBfsigen Ver-
kehr iswii>cht;n MuutevSdeo, Buenos -Aires und Asuncion, mit
Zweiglinien nach Concepclon und Bcarnacion. Der «Lloyd
Brasilero* vermittelt monatlich eine Fahrt von Bio de Janeiro

bis Matto Grosso. Paraguay ist seit dem 1 Juli 1884 dem inter-

nationalen Postverbunde beigetreten uotl cir^ige 70 Postämter
besorgen den Briefverkebr mit lobenswertber Regelmllfsigkeit

bis nach den unbedeutendsten Ansiedelungen des Landes.

Nun noLl) dip letzin Anpchijl<1i{funf; iIps Hi'rrn Dr. Ten
Kate: ,l)ie eingeborene lifvOlkpruiig inaclu im (j;irii;Hri den
h i i riji -: eirrr degi-nf^rirtcn KaiiSf;."* Hat die.HP Hii."S{', <lip heute
degenerirt »ein isoil, nicht schon im Jahr«' 11*61) in Ahuncion
t^eedampfer und MnAchinen gebaut, di<':.i li.ii'n mit >-in^tdiur('t:(>r

Mannschaft besetzt und Ober den AlUmtisehon Oioun nmh
Buropa hin und her gc.^rlii kt, EurZeital« man in allen anderen
sfidamerikunischen Staateu noch kaum im S'.aiido Aar, einen
Nagel zu schmieden? Hat diese Nation im prüften Taraguay-
kriego von 1804— 1869, hermetisch abgesperrt von der Aufsen-
welt und nur auf eigene Intelligenz, Ausilauer und Widenitaud
angewiesen, nicht einem numerisch überlegenen Feinde dreier

N8iii>nen, dem üeld und alle Kriegsmiltel der Neuzeit in Fülle

zu Gebüte standen, mit eigenen im I^ande gefertlg-tPti 1 10 Pföndern,
gezogenen Hiiilerladern und mit BelbetgeHidmlTeneni Pulver fast

volle ."ieelir Jahre die SpiUse geboten? Utein' lUtma kann wohl
nach so l indert ,übermenschlichen Anstrengungen des Krieges*
beute noeh abgespannt sein; depreneriren kann ein Volk, das
(Olehe Lei.-Iiin^':<3n tiinter iieli hat, in 60 kurzer Ze:t nicht!

Ks wäre vielleicht ebenso gut, die Urtijeile eines auf „kurze
Dauer* durchreisenden Kritikers slillschweigend zu iilierj^ehe.r),

wir können nber bei den heutig^en Ansprüchen der wirthschaft-

lieben Kr tw ii kelurj; DeulstdiLiii Is es rnclU geschehen lassen,

dafs I.linder, vvek-lie für unw-re InduKirie utn! Hnndel«entwi('ke-

luii^c, und namentlich für die Anla{,'e des (Jror.skujiilalK weilp

Felder der Tliftlisr^elt darbieten, wie dies io Paraguay unaweifel-

baft der Fall int, in i'iner irreführenden Weise OfTcntlich bin-

«eilt werden und haften es duher für unsere Pflicht, hier ein

) «tnaiegen.

Der englische Konsul in Asuncion hat noch vor Kurzem in

seinem an das englische Parlament erstalteten Bericht einen
S^-hmersiensschrei über das Vordringen des deutschen und die

Zurürkiirängoing des englischen Handels in Paraguay ausge-
stufsen. Es sagte darin: «Der (STr^rRte Theil aller Binhihrcii —
direkter oder indirekter — ii>t leutfeber Herkunft, Bs ist die

allgemeine Meinung, dafs Deutschland den ersten und England
erst den «weiten Rang auf dem Markte von Asuncion und
Paraguay überhaupt einnimmt. Die deutsche Bevölkerung in

Paraguay ist der englischen weit überlegen," Im weiteren

Verfolge des Berichtes ffihrt der Konsul fort: „Die Kolonisten,

welche in Paraguay den meisten Krfolg haben, sind Italiener,

Deutacb« nod Schwier. Der BngUnder luuiD «teil weit weniger

die aea« UmtOtaag («vBImeo ab 4er ItatiUMr oder'to

itAcbe und hat In FtUgt deaaes «neh «inniger BrMg.'
Viel iriebttoer all direktn BaaM nlt FM«gaer. iM

an
DeutAcbe

aber flir Owrtic&aBd A« Anlag» notiUea Orabkapftals,u <

beotigeD bdnattieetMt vemMito anTerllaiige AbeatigeMeie h
Zuknnlt su «sbaOlMi. Hlena blBino lieh aber in BUd-Anifriki

und inf^besondere aveh In Pangniiif ueb Helen Riefatiuifen

güusUge Konjunktoien. In Kr. 14 4m aBuport* wer bertüi

ein reebt aaebgemllllwr Artiiral der deutaehea ,.?MKguaj Baui'

sehaa* TefBBaSÜebt, bi «elebeai dl« Anlage einer Biseabalu,

von dem Paiagonrfaaae nuigebend und neeh den Yerfaalci

vra Bau PedrolDhrend, ala «Io vemMiiebtileh lohaeodea Unter-

neluneo anlfeeateltt miide«
Di» noSi in den Huden dea Staatee aidi beflndaidn

VerfanieB afaid laat KaaunerbeschluIlB neuerdings su vemeaMa
and dann nor OfltndiebMI Versteigerung 8U bringen. AuebUCf
bietet aldl ebi UatefDebaungsobjekt dar, das wohl werth wlre^

von nnaeirar JBma» Ftnaoce" einer eingebenden Prüfung aDte^

Stögen su werden, denn da> durchschnittliche Quantum des in

Paraguay jahrlich werbeitelen Verba-Mat6 Theeji beträgt über

12 UUUoDen Kilogramm, und der Oesammtverbrauch Sfld-

Amerikas etwa 80 Millionen Kilogramm.
Bs lieben rieb noch andere Unternehmungen in Vorschl&g

bringen, doch fllbrte dies hier au weit; wir schliefBen uns aber

gerne dem Wunsche der „Paraguayer Kundacbau'' an, ^iaii

deutsches Unternehmen diese Paraguayer Projekte verwerthen

mochte, und dadurch dem Deutschthum in Paraguay der Binfliiii

gesichert würde, den su haben es berechtigt ist" Wir betonea

hingegen mit Nachdruck, uns den Kritiken dea Herrn Dr. T«ii

Kate nicht anschliefsen au kAnnen, und obwohl gegen ,0b«(-

schwengliches Lob", das stets nur cum Schaden dient, nicht

genug geredet werden kann, so halten wir doch an dem sacb-

gem&Isen Urtbell unserea Lendamanoes Dr. Kemmerich fast,

das sich In Kürse wie folgt anaammensteilt: .Paragua> beiladet

sieb in einer Periode langsamen aber sicheren AufscbwuogM.
An Revolution ist nicht su denken. Den auswArtigen Frendea,

die sich dem Handel und der Viehsucht widmen, geht et

durchweg gut; die Bevölkerung vermehrt sich stetig und die

Regierung ist bemüht, den kleinen Ackerbauer in Jeder Weue
su unterstütsen. Für kleine Viehzüchter ist das obere Paraguay

elD Laad, wie leb kein aweitea in den La Platastaaten keane.*

Dreadeo, 6. Nofwnber 1807.

B. von Fischer Treuenfeld.

Aiits wiHsenschafllichen Gcsellt^chaftcn.

Btriln. Die leixt« Mnn.tttnitiimg der ..GeselUdiaft fBr ErdkMtr'

Kcataltiirte sich durch dvn Vortrag des «irhwedischoii Rei««n<i<a

nr. Sven Hedio zu einer sogenannten groftien Sitzung, wl« im
üaiKeUBfUiitt «!(> niilafilich der Anwesenheit L>r, Niuisen's Sbrdicti. bti

Oelegvnhoit der Vortrage Uber dl« Grönland- Expi>dition, der B«nclit

er.it«ttui>K I'r. Baumaun'» Ober seine Reise in SOd-.^frika und dr*

Grufen Dützen von seiner Uurcliquerung des dunkL ii Ki i:ti:iejit« in

den letzten .luhren orlobt hat. Der an Stell© dea .Majont von Wil»-

mann, der noch in Altai weilt, fOr das feigende Btudieajalw
Vorsitzenden gewählte Geheimrsth, Prof. Dr. Freiherr Ton Btckt-

hofen eröffnete die Sitxung mit GedScbtnifitworten an Sir Rutlicrfofd

Alcoek, Bhrenmitglied der (ieaolliichafl und rrRaidontcn der .l.ondoD

(Tenpraplili-i,! Muioty", der bekannt durch »eine lan^'jnliripe dlplo^

ni.ulHi lio Ihnti^Keit in China und .lapan in den Zoiitn vua dw/i

erster KrschUciHUur für Kuropa, wi« durch seine BerirUti; nu.« die»«

Landern im SÖ- l^sbcnsjahre vcrelorhen ist. — Es Ü( gfu Naolirithlf»

vor vou Prof. Iir. von den Steinen aus dou Miirx)uo«a»-luiei«, iJt.

Passergo aus SOdweatafrilui und von Dr. Maafo ans Wehen, «an in
Meotavi- Inseln vor Von den literarisehen Nettigkeit»« «•<«

besonders die QrundzUgo einer politisclien Oeogrnphie von Pp»*

Hatzel und Dr. Kgsor« Buch: Von der Westkttste Afrikai hcnnr

gijti<v!x.n. — Unrun von Richthofen th.it der nu^jrezfii liiii ti n .\iifiijh»>

der Thellnebn>er am VIl. Oeologen KninncfH in l etcruburi; la

Sommer die»e» .l.ihreB mit Unnk KrwAhnuog und hob iianriontticli dl'

vorzüglich lelneicliuri Exkursionen Diicli dem Ural, «lern KJttk»M^

der Krim, nach Baku und dem Ararat hei-vur, di« ihn 11 Worlx«

hindurch als ThaUiiehqar gefesselt iMttea.— Mach einer StpOHmt
der Rhrcngft-ste 4fla AbeDds, der Beireo Kultosa^lster Dr. Bosie,

dea schwediaehen Ge-iand(en Barons von Lagerbcim und de« Ver-

treter» der ruuiiichen Botschaft, de« Grafen l'ahlnn erthellte Att

Vorsitzende da.« Wnrt an Dr. ,Svcn Hedin. rii»r »ein S^'hOlsr

zu dessen litrichi (ilu r seine dreieinhalt>j.ittrigi.'n Fc)riehung«r«iM"

durch I ontral-Aete« und Tibot Pr. Sven Medin, ein VniSlig"

von mittlerer, kräftiger Statur, verrath in seinem Aeufsern keinSSweg

den Nor<llandBr. I>er guistvollo Kopf mit dunklem Haupllisar

auf den orston BH«k in seinem Trtger ehi ungewohnlklies Kub
von BnL'rgie imd ausdauemdem Muthe erkennen. Der VoitrsgllM*

niiRi .'wuKi^on und in t.idollosrDi Deutsch dahin, begleitet vos o«»

lJuiuuii.^trationeo an den groraen Kartenskizzen, sowie von der

klanug dar FroJakdonebUdar dureh itm^mKm'ff^ <!ifbMk
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roAM IbinriiftittlcilMli 41* Worte 4w IMms aaf dM
<ruk9vM« betobt wwrdan. Hur dto KktuluMB MliMr tu AbaaMMm

betrat die Kipodition den famir und pii^airio auf whwaiüceD Brttcken
dl« nlttMwk«!. vom tM «iagatettoM* dordmiMdilan
Quofthslor dM iipolTtii. Auf oiiMdeekteB FCidui nralMoB HkIco

und Enibchntngf» Oberreiebwi Ibw» Old QMifihllML wi« der«n
Ergebnisse fttr die geographladl» WlMBDwhut gab d«r Vortragende.
Im Frnfijahr 1?94 untemahm »r von Kunoli^nr tian pfriM Durch
i|iii^runp »f>n P.imir, den) .Diirh ctrr \\rl|-, hi'.'<i;rhii' iloti Mu^ta^c-ats.

liet. .Viiter der Eisberge* und die WOHln Tnlclii Makikj) und draiiK
zu iIiTi QuelUtröinen de« Amudurjii v'„>r. EtiJrj 18S5 veriegte Dr.
Hedin seine Op«r«tioiMbMis Mch Choian, um von Um aus Anfang
1M6 MiM RalM aorek 41« WMp hupw tm «ntenMhawii,
dMOMi BBthMl or ni Mmh hoCto. Nach 4«r Roekkobr BMh ChoUn
unternahm er alsdann seine ßxpedition nach Tibot, die ihn auf unbe-
Icannteii Wegen nach China fahrte. — Zonachet eing er auf dem Taran-
taf« durch die Kirgi«en«t<»pp'- nucli Tn-^i hkctnl, km von Oreuburg
Br pasoirte den Aral»<'i' und dio WriHtn von K.irakul und hatte
Oelpjrenhelt, wUhn^nd df« Karawani'n/.URes die Kirgisen in ihren
( ii'wi'iln liMitiMi ^uimiiiT konii'Mi zu lernen. Am '^7. Februar 1894

•tettoMa noMO
Mdeekten Pfaden

Spaten den Weg tar Alaikette hinauf stufenweise bahnen, die sich

Ms EU 8^00 m Höhe erhebt, im Südosten begleitet vom TransaUigebirge,
nu« de»*«*:: Fi:'(*in>clti'n dor Sir I>arji> und Amuriarja chtjütrrimpii.

Am 6- Mörz 1S9'1 w.ir diu 'ri'iri]jfTatiii- .iiif miiiuH ;i4,j" grf:illaii D.is

Ynlkolrfion ilrr Kir^iKPii ontfallct f-ich im Alailhai ftuf«erat lebhaft
waiifiMid Ao^ Soninicrs Das Kliniii d»«« Panlr iat dort, wo die B«r(^e

•chOtzen im Soromor aehr lieii's, wfthrend in den bOboTM Breiten die

aehMMtflnM des wimors die jrACMo Ootahr för 4«n MMndon
btetfliL Di« Seen xcigci: k-r«fte tiefM. Am III. Min ward der Alsl
Uber einen Pnfs und am 7. April der Chapalaipars fibevsciiritten und
tnen gelangte tu der ebioeaiechen Orenzfeatung Bolingkul. Am
18. Apr1! wiircl ttlsdnriTi imch eingeholter Brlaubntr« dw erste Versuch
gemaclit, dt'-ii Mualanata, dar vnn dm Bingphorpn-Tii mit Bapoii und
Legenden umgoli- ri iat, uIh TrAg«r des Paradicfl'jH aal seinem Uipfel

l^ilt und »1.1 niiorflti'i^bar für .Moiisf borikriifl k'oi iiloo wird, zu be-
steigen. l>ieaer Bergrieae bildet den weetiichen Vorposten gegen
410 lumttmn 8au4wiate «od tat mit 1W0 m Hobe der Onttol-
paukt dM mlttela^atiaebeii Gebirgeknotaiia. Bai dreimaligem Ver-
auch erreichte die Expedition nur die HOhe von 5990 m; Schnee-
etOrme hinderten einen höheren Aufstieg. Man trilTt auf den in der
Richntii^ Niird Sud sirelcLenden und gegenObor der VergrOfserung
der Mor.inen im liacic^ange belindlichen Gletschern eratiache Blöcke
An, uiicli zeigt di<> hnke Hälfte eine stärkere Vergictücherung als

die r<'rlitf' divi »ns tiniM« und krvrit.iUirilpelK^ni Sctiicfer .-jufgobauton

Uebirgastockea. Der Karakulgletscher zeichnet sich dureh seine
herrliche AlpoMBMMflo aua. Au US PmilUea koute dar Vor-
tragende dcaMii Tiefe meaMO. Kaeb der Rflddcebr der BipaiBtlon
nach Kaschgar ward tro Januar 1895 mit einer Kameelkarawane der
300 km weite Weg Kassudarjn lurflckgelegt An don Quellen
dr-i Mafl.-akdar Itntfte man itesto alter Kulturiirattfw au linden und
'dann durch die W U.Hte gen Osten nach Tibet zu gelangen Diu
Wuste gilt den EingetnirsTiü'n »h goldrpleh. lip erifllilon viele Sagei)
clarDber. Aui JK A|)fil betrat die Expedilinii mit einem Wasaer-
vorrMb für 4 Tage daa durch die bis zu ibO fa!» boben ÖanddQnen,
dto dar Staia tMiMibel^ naendUek «abwleitf an paaalMado WMtoo-
Saibtot. Kao moIWe adton aacb iTugtni Kameale im Rcfehe taaaa«,

und dto Hoffnung nach Verbisucb dr>H nr>ch ftlr 2 Tage reichenden
Wawarvorrathe« eine Quelle zu rinden, crwiea alch als trUgeriach;

msa grub «Inen Brunnsn, der in der Tiefe von S Pufa feucht wer-
dende Koden war ui piner liefe von U) i''ufa wieder trocken. Die
Karewano war am April diin-b SandülOrine vrtlllg aufgerieben
und <ipm Verduriiten fast

i

- ,'i *
ii I'r Hedin (;in(f geraden

Wege nach Üaten, umtost vou dem wilden i'fetfen dea bandea, dessen
CtaiMneb etoatMan» Folo ala Ttroauaola nad Dahliüac«ii vom Baitor-
oebaaren cedoatot batte. Am 2». Apill «wdaa dto XaoMBle mit den
lotsten Putter gefüttert. Dr. Hedin tnuik ein OIh eiiinesischen

Britotwoins, dae Ihn statt xu starken nodi OMbr eroiattan llol'a. Man
rtdilat-litpte (1.1S letite Seh.if, um dewe» Blut zu trinken Um Mitter-

nacht mursto man die Kameele prniogeben, und Or. Hedin ging mit
aeinem trr'uen KB^"<lm. al« einzigem Uegleiter o»l warte Zwoi ChroiK"
meter, den Knmiiali, die Ulir, Sputen und Hucke lunl den Fett

•chsriuix eines Öcbafas, daa war Alles, was er noch mit «ich falui«.

üüm S. Hai waiea dto Raiaandan vtm» «raabOpCt and aU sie am
ä. Mai eioo Tamarfako faadoo, eraehton oieM ühmo ala Bettung von
doai Hongertode. Die Nadeln kauten sie in Brmangelung anderer
SpolM. Nach uneaghcher Qual erblickte man am 5. Mai den Wald
tun Chofar.darja. den Or ffediii durchschritt, er fand jedf>eh das
Kiii/«bett trocken und erst nncli langem Suchen sliefs er auf eine

fltltze. Br füllte »«lue biiefel nur Wansor an, und braelue diesen
Labotrunk seinem treuen liegleiter, der, Kkdion i ntkrnftft, zurOck-
gebJiebao war. Auch Islam Bey, ein zweiter seiner Begleiter halte

•leb mit Habe anm nalb goeeMajpt Brat am & Mai atiMb aMutaaf
HIfteo, dto Omen Nabroof botaa. Wieder kebite Dr. Hedlo aaeh
Kaachgar zurück um im Sommer 1896 eine zweite Reiae nach Pamir
bia tum HLndukusch auasufQhren. Am 14. Dezember brach man zum
letzten Male von Ka^chgar auf und auf detrs Wepe Marco Piilos

gelangte die Bxpeditiun Uber Kar^alik, Uuma, Knraku.^cli nacli

Chotao, um »um /.weiten Male dio \VUHtenrei''e von liier au« anzii

treten lif: iLarker Kalte obno Mangp! an BreminiatiM-ial ginic e- niicb

^iordaat dem Lop-norgebiete als Heiseziel zu. Bei l^botan tend man
' Beate moMcbliabor WebHwg— aad Artotefcf di» ala

iQntraBsaaadaoten sind, atooiHaratad alecUe avablaebe
iBTaaloa ia dtaaait Oegcmden zu Be^on des IB. Jahrtranderte. Der
Keriadarjoetrom oof 39^ " niVrdl. Br. ward «rreieht, der in zwei
Betten sich gespalten hat. In 41 I ngen ward die Wüste Takla Matan
dnrehquOTl und am 10 MSrz tier 'l'.HvIra prrpicht. Nun pin^ ea di»m
I.npnor ei'.'u-ege:i, iJer lieulige Ln|iririr ist moderner Bildung, wio
Baron von kiclilhofen gegen Pncliewnl.^ky nai-lituwoisrn gcucht
hatte. Denn WUsten.-iei'n aiU'jpn e.-ilzig sein Die Winde uiid der
Schlamm haben den l^pnnr mehr und mehr nach Westen geprefst.

Ufr KlMraLapuar. dea dio cbiaeetaebea Barlaa aaiiaa. Iba wta aleb
aae den drei Stadlas dM WaldM an aainea Ulwa eikaunea llltt,

1 0 nördlicher; fir. Hedin hat f«ftind<>n, dnf» OetUch abgestoriteoer
Wald, dann weiter weitlirh Horhwald. endlich ganz nahe am heo-
tlg«>» Seegcfdet sich Junger Wald findet Der Wald Ist hier mit
dem t-ne w.pfltwftrt.s gewutniert. Dlewo Ttiataaclipn b.itte Pachewalllky
Gber-ehpn. »1^ er den »üdücben. moderner Bildung entstammenden
See nicht In Uobereinatlmuung mit den chinealecneo Karten fand
Auffallend ist, wenn aucb nicht von zwingender Bewoiakfaft. dafs
Manlui Pole daa aMwaatHeber golegoata joageu Soe niclit omllmt
DleH ganxe Oegead bat oftndia Ihr AoMehcn i;'-"<^'«<^kMlt Die
Mückenplage am l.opnor war »ekon Bade April stark, 8 Tag« lang
befuhr der Vortragende auf Booten mit LopUtoten daa grofse Seeii-

gobiet, tl.n fift mit liohem gchüf an don Ufern be«t;inden i»t Rr
fand als gröfste Tiefe 4V; ni. Durcli don See fuhren an ir.ehrert ii

Stellen trock- ne l'ass.igen, wo die Kischer ihrn Netzo legen Ali^

der Vorlragernle Uber ijeit;.>n Ende Mai In Cliutan eintraf, fnnl er

Dinge vor, die er in der Wamte baUo im Stieb laeMn rnttsaen und
aar die auu dateb FMbaaparaa t*«**ft*n war^ dto dto Pirovtaat'

vonstbe unter dem WMtennade gewlitort batton. Aafiuig Augoat
brach Dr. Hedin dann von Cbotan nach Tibet auf. Ea ging von
Dalalkurguh zum Uidflusae Ober den Zarikolpafi) unter vielen Ver-
lusten m Vieh, das keine Wolden fand und zahlreich vorkommender
Desertion der l.euto vnn der Karawane nach Tjeitjen Uber den
Kuenlueii tltier einen IdlMi Kufs hohen Pnls zur Quelle de« Kam-
mural) .Nun Ubi'rfi< liritt lunn, imlotn n);ir > n m» Spuren erk:int;t

wurde, Litledale's Weg lueuzte. den Arkaiag uud lagerte einige /.«it

amDatolkB(«aa. Dm geotoctoebe Prall der PanUaliattaa dM Koaa-
locB atetit aieh dar om Omlt, SjrMit uod ^ibeiiaubead TOriton*
mendem crystallinlachen ächiefer Kin Gipfel des Arkatag ward ala

.Konung Oecar'e Tjall* (König O-kar i Bpitm) von dem Kors«her
bezeichnet Zwischen den Parallelkotteu sind die Beckpn durch
zahlreiche Seen auagpfülU, die bitteres Wasser haben. Dr lU'din

fand xnlrlicr Seen von West naeh Out eich folgend, deren i;rü<»t«r

3 'I - i
I , ;.-n in dii> I.llnge lieh dehnte. Die (ilpfpl der thibirge

wurden gemessen und ao die iiarte verljessert. Die chiueaiscUtiU Karteu
kenneu dioM teea ulebt. Dar Maa Katar und duanea Weide ent-

apricht dto Poona dieeer Oeblifa Nordtlbeta. Dto Naehttemporatiir
an den Seen sank bis xu — lO». Blnen imposanten Blick gewAhrt
ein solcher bei Moodlicbt vom wilden Weatsturm gepvitschier See.
In zauberiarher Beleochtung wirbehi die Wellen durcheinander,
ünr.hntetzen. MOveo, l'ulaiie und da« Arpil bilden div ThUrni lt nebst

den ungemein »turkfn Vnk« Zwei Mousto bo(;egneie man keinem
Mei>schen, nur b|)ureii deuteten die Wege des i'rinzen vtm Orleans
und Litledale's an. Die Karawane schmolz mehr und mehr zusanuaeo.
Man folgte aarddellteb dea FluMlataa an dam Arkatag and ge-
langte naeb Taaidaai, wo maa Moagolea aaf ibren Weidepletaea traf,

die in Zelten huuaten. Am 2. November lagerte die Expedition am
Charanov-Bee. Man erwartete einen Ueberfall tunguiiscber Jager.

doch unterblieb ein dolcher gegentlher di>r fe.iten Haltung der Kara-
wane und »obl au-i Kurchl vor deren ÖchurBwaffen Uiose Cbara-
lunguten «teheri den Möugc^eii Im (iiaubeu gb ich und wallfahren

auch naeh Mia^Aa, iler dolxeilige Dalai Uama i^otl von ihiieu ab-

stammen. In dieeon Gegenden fand Dutreil du Bhios sciueu Tod.
Die Tnagotea babaa Ptoda, KamMto oadBabafaaad toban voa 4w
Jagd. Sie atad ateto bewaflhet. In dar NUm dM 8eM Kabaaor,
16ÜÜ km von Peking, befindt!! «ich der Tibetanische Tempelheztrk
von Kumbum. ijcr Tempel /irkan ist due Centrun dieses liezirks,

darin thront unter eineni goldenen Dache der <iott .Zinkabtt'. Puof
l^ampeti brennen v <>r seinpui Bilde, vur dem die Pilger »ich nieder-

werfen. Am L'il Niivonil)i'r ward die etaiuoaische (irenzfestiing gegen
Tibet erroii-lu, auf deren Vauer die abacschlagenen Köpfe der

Kebellen aus dem dort jUnget blutig niodergeacElagenen Aufrulir

der DaaffMleat« praagtea. DIm aiad mubuNdaniMbe ChiMaa«.
Bndllcb ward TlaagoeboAi errakbt, daa mit Skaagfaai leiegrapblacb
verbunden iat und von wo l>r. Hudln ein Telegramm nn Ki>nig Oxcar II.

senden konnte. I>le Antwort seine» König« war sein Weibsnchts-

grufs im fernen Osten. Zweimal iibersrhritl er den festgpfrorenen

Hoangii'i to i ~3S« besuchte die Hunganstamme und gelaugte mich

PekinK, wo ihr, der ruSKi><cho Gesandte Panlow und Li Uung-c'hang
ohtonvnU emptingen - Der lieifall der (ieaelUehaft und deren Dauk
durch den Voraitienden fand darch die Verleihung der «ilbcrueu

Karl Rittar-Hadaillo as doakAbnaaPeiaBbarrrliObtea Aoadrock.

______ ^-

Briefkasten.
Ehrung de» Kommissars der deuttdlM AbUteUuag auf der Au:«>.t<-Iliing

zu Briissel. Die m Hrii-'>e; er.n lieumtide .Deutsche Zeitung' vom
7 biH 1.1 Nin eniber tbeiU hierüber piilgende« mit: . D i e d pu I !»c h eil

Aussteller und die Beamten der deuiacfaen AbtheUung der BrilfMeler
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Leaehalle der deutacben AbtbalhiiiK n Bhran das »uch von una
zu hlttfi^n Uslen wegen sfliner Oberans grodMii UebenawArdigkeit
unil raatlo«nn Th&tig^keit hervorgehobenen General -KommlMar«,
Hprm GeheiiDpn Kommerzienarnth« Uax UOiithor, und oriit4>re

überreicbton ileniM«lbcn unter entapr<>ch(!ndpr Keierlichkpit und al»

Zeichen dnr Krinnerung an »ein« iiiM ruidiMichi' S<liuffoitr)friiuliftkeit

und atete i'^rsorge fOr Aussteller und Beamte piu Bhreui;pachenk,
b«at«h«iid in «Inua •ilbemeo BlumeDkerb, welchen die Auaateller
ihran allverehrten Oeneral-Komaiaaar atifteten. Herr Lebmann hob
in kunor Ansprache hervor, wie Herr QQnthpr unermOdlleh thtlig

SWesen, fOr jeden Ausatellor, ob klein ob grofa, und wie er der
Igen Kcihc von Krfolf^eii, die er in seiuer AusstRlluDK^karridre

UntPr sich ]::ihv, riiii'ii iii<u('D, gltnz(>nden hinzugefügt
I)pr in allem Siiber verfertigte Blumeiiaursats nelwt swei Vaaen

i8t ein liorvorragendea Werk der SilborschmiedakUHt Und lUMbt
srinem VerferUgier|^^t|

g
TB^WoUera^^^^

iAft«llBM»
eingeruttden, oad 4«r BiiM«|.Ch*ll Htrr Hftrtla , QlwrNldiM dam
Qereierten unter Verleaung eine« BchriftatQckea, deaaen trefHicher

Inhalt seine Wirkung nicht verfehlte, im Namen der aftmmtllchen
Beamten oin »f>lir schflno^ Trinkfiorvici' mit dem Portrait dM (fefpifirton,

ein Kuni'lwerk ilpr l-irni.i W-'Sscl ;h Bonn. Der Obpraufselicr diT
DnutschfMi .\ htlii:1unp, Hr 1 , ii Ii tu <> r

,
sprach, siclitllch gorillirt,

riiiinr. Versi- iuf di'ti (i.'t.'U-iti'ii. l'.i:, liuticl I'r:; h.-itürk hielt die

\ uraammluDg noch lauge in froher l<aune bei einander. Der JB*»**
VwlMif dtr Vitar lula ImmUI tok te —imifwllliiiillnhiii»
Annpathlen aV, die Bäir OaMbncr KoBmei^Dnth Otlath«r ge-
HMfai und welche Ihm ein bleibendes Andenken bei Allen aiehem
werden.

Zur Prelsvertlisllung auf d«r t897«r Internaiianalen Weltautstellang

7u Brüste) an die deutschen Austteller hn Anschlufs unserer dies-

bezUf^lichen Verüffentlichuni; in Nr. 44 unserea Blattes theilt una die

Firma Polten & üuillcaume, .Carlswerk" in Molbeim (Rhoin) mit,

dafa aie auf oben genannter Auastelluag den (iraad Prix an parti-

ciMtion «(keltai kMe, Inden nie ewar non de eeoeeue eneKellte,

Jedoch die Kebel Ar die elekMNbe Beleaditnng der AwMaUuiig
geliefert hat

Von der ErfuHer Garafabrik 6«ort| Koeb ie Erflirt erklellaB wir dae
fnl);cr)df Schrpiben: .Kndlich etwas Praktisches fnr unsere Haua-
iraueit, diu auf Ordnung in Ihren WBflcherJbp^l.Ä^.diJIl holten.

.Xeufserst lastig empfondan bat ea gewifs schon j«do Dame, wie
schwer ea lat. In mua- (patent- 1 mal 1 oder 2 nÄI 2-) geatrirkte

Strumpfe oder WIrkwearen einen sauberen, wirlüich glelehnafkigen
Bechalaben xn sticken. Trotz aller MOhen, wird mu Inden allermeisten

nilon nur ungleiche Sticha, ungleiche Uuebataben enialt haben. DioHiim
IHalippn L'pbBlfltand int nun alijfpbnlfcn durch eine sinnreiche Krfindurif;,

welche »ich dio lirma Erfurter iiarnfabrik Georn Koch in

Krfurt, die auch die Htrum|ifwasrenfabrikalion eii «ro« bctroibt.

und erst V'>r Kurzem auf der Hachaiach-ThOringlscben Industrie- und
Uowerbe-AuaateUung In L-eipsig für hervorragende Leistungen preis-

cekrtat wurde, durch das Patentamt vot NachabmuDg bat achatseo
iMeea. DIeee Srflndung besteht In der Anbringung einer glatten,

alao leicht au beetickenden Namensfltehe In kraua- (patent- 1 mal 1

oder 2 mal 2) gestrickten oder gewirkten Waaren. Durch die bc-
^oirhnptc Aoordnuntr l«t ob raOglicb, Slrumpf- und Wirkwaaren direkt
i^iiiz sauber, gleichmafaip lu bp."iticl< ru arirdcitt wiu bislang, dieselben mit
doD bpkttDulen. gewebten SVaschrii irhen hpiifthpn tu mdssfiJi, «pichp»
dazu noch keineswegs lillhsch uua»i(;hl Da es nun nicht nur in

jeder Familie eine gebotene Nothwendigkeit iat, Strümpfe und Untor-
der Wteaha dareh BinitIckeD

1881.

«OB Beehaiaben edar Mamn m 'telebnea, aondem diese Ordnnnge-
tagel In millttrladiea und amtlichen Anstalten direkt vorgeeehrieben
iat, so liegt OB klar auf dar Hand wie hochwillkommen dieae prak-
tiacbe Erfindung nnaeren L>amen, <)eiicn das Sticken der Strümpfe
obliegt, iat, denu sie hilft in der That einem längat gefOblteo Be-
dttrfnifs mit einem Male ab, Man wird mit Vorliebe femer nach den
BtrOmpfen usw (greifen, die mit dieser unentbehrlichen NnnienBDi\chc
veiaebeu »Ind. Vorratbig in den einacblagig beaaercn Oeachafteu,
w« BlebL dinkt m beMhea «ob der eiMBceBmintan PMmUl welttbe
die alleta%a Baeht dar BaralallmiK von ^triek- «ad inifewaana

Art la DaalaeUand bealtzt und Jede Mi ' ' ~ " '

Deutsches Exportmu8terlai;er.
[Iprlin 8, DrPadpnBr Htrafso S-4,'85.

n»« ,
Ii fu t^^ h r K l [ Mf ' m Durf r: »k- r f" tu

I
ri,.rh I ^^ B» lIl MlSt Aaffabr, 41t U*jlfUuBg»m

4tSt*rnrr Urmm iv ilrm iibfr*#*i»rh'"> Miirklr, mwI« dir «dF den Krw*rb nfurr

B nril«ra.

4tm f*»»tifit#ii li.rttut illf«knOKHrh rinUafro, ^^kflt,-E /.'irvbMy
*

4||S liWll^lrr, ilr 1 i>n»ik>iaikrlt ••«rrr Jt«uil. I [T unl il

irdtlM »l«a u u*rM> VatofMfcau« » b«lk<lllrra i:><ltnltm.

SSV 4«r rInirrbvBdfa Orrrrl«n an'l .lofrlffB irtwiltollt

•Irlit liMl*ofy«l.
ntalickek Eiporlrnaitartaftr.

22'
I Beiictier des „Deatacben ExporlMiiateriagert", Berlin S.,

Dreadener Strafat 34/35. In der Zelt vom H. bia U. November
hatte dae J>eutache Bsportaaetarlafer, Beriia A, Oiaadiaar
BttaAM 34/M. den Beaech mehrerer Bakaafer, ImporMere aaw. an
verzeichnen. Die Wohnsitze der betrennden Herren waren folgende:
Kopenhagen (1 '.mcmurkj, Wien (< loaterreicb), Pari» (PrankreichX Now-
YorkiVereiolgteBtaatem.— Waltere Bawiehealad berelU aagameldet.

MO. Aa aiiai« AaiiMirl Bin in Süd - Amerika anaaaaig«r

dentaeber Kaataaaii, der aieh a. Zt. noch in Stellung befindet, bn-

abalefatigt in einiger Zeil ein «elbstHndipp» ImportKcech.^fi dpiit»cher

Induatrioartlkel am HIatzp »u errichlii. im l n " htp hii h zu diesem

Zwecke bereits jetzt mit gutim, |p|v(uiij,'Hffthi(.'i n l irun'n in Vr-rbrndaiig

(telzpn. — ReflcktHnloii hpüpbpu ilirf i roli-ii-v.i n untpr der lau

fenden .Nummer an das .Üeutsi'bo üiportniusterlagor', Berlin 8.,

Dresdener ätrafae S4/S6, in iendea.
281 . HaadHeher, Seifta, UaMa, nMaHnphaa aiaF. M Expert aath

Uakeraaa verianft Bin una beflreundeter Bsporteur mit guten Var
bindungen In allen Welttbeilen wflnacht mit leiatungaOUfiB
Kabrikauten folgsDder .\rtlkel in Vorbitidurig zu treten: Oaai
billiget! bäum w II I h.- II n II Haiidtihh.ern. 38,17 inchpi* Uröfse, (taai

billigpn Hoifpn und l-ichtcu iStt'ariu und Talg), kleinen Bdiaon-

l'honograp.'i'.'ii, ' riiiimmj i. II und ahnlichen Apparaten. LiefemngS-

auftrage liegen biTpit!« vor, und wenn die Artikel konvenirea, aiad

nWtoera iüSmtigo zu erwarten. Offerten mit Prwiaangaheo fob

«eäaea odar Hamburg und Uefarangabedingnngen aiad «nter dar

laufenden Nnmmer an da« .Ueutsche Giportmuaterlager-, Beriin S.,

Dresdener Btrafae 84i'S6, zu richten.

282. Verlretun<>e» flr Oriiabs (Mexiko) leaaekt. Ein uns b»-

frpundptpp dputtfi-hps linin, wi'kho;' m Oriiaba eine Pilial'' bi.><iiut,

wüi:Ki;l,t itiit IpistuügsfÄhigPti Fabrikantpn in V^erbindung zu truteo,

die iJnr; VprtrptunK Buchpn. Speziell interoasirt sich die Firma fSr

Kammgarnstoffe, für l^amen- und Herrenlüeider, gute und beste

<)naUi»leo. Caehaoira tar OaawnkMdar, HabeL Bedachten, nicht

aua Stahlrohr, aondera aaa Baariiaa aad Weide. MlUgereu und

bcaaeren Oenrea, Bptelwaarn. totife Amdgtt, BtrOmpfe, Sport-

hemden, JagdanzOge; ferner GaaaHM^er, Thea, KonBpr\ on. Weis«,

Cognac«, Sherry, Madeira, Tokayer, 8chinkeo, Kase, Wurst, feniw

Jagdgewphreund sonstige Schiefswatfeu.— Offerten untorder laufeiidan

Nummer an da» .Deutsche Exportmustiirlager*. Berlin 8., Drendi^ti. r-

alrafe Mßb.
Diejenigen unserer Ansateller, welche mit den anfragenden ilnaea

In Verbindaag in treten gedenken, wollen ihre Offerte« aaw. aatir

der laafaaden Naauner aa daa ,.Dcataebe Bxpertaaa '
*

(«alther Sakalta«), Baitti r ' " '

Deutsche« Exportbarera.
Berlin S . Dresdener Strafse 84/86

Krirl«. PiKkct« niw. u« >iDil mit d« Adnm Hnlln B, r>rawlanar Du MO
SU TwrMbac.

Uu Ak*aa*>t«s il» l.-B. WM1>*I *lt mU der BriiiriiFr«» (tMrkiflUikw

itnnU<m Terb«ailfli*B takottaa Im HlMilMtliftr«vr tiih I H. In flrrh

Ulf IdrMMI Ml«»r lartr>«r«>><r Iknill du K.-l!. r nr .-liw ii *li .

t>fliAS»Ua BtdlazustB mtl. Aadfri uffarUa ill'- 'uii ili nixii

barMM werd^a aar aatar a«ca aiaar fat4£aa«Li«ailfB llfsjlafaafta ^r&rdart.
FImfa, «alrlia Ab«SMat«a daa a. E*>il. in ntnlfa iv4Mabaas weUaaMS

I

aaadaaa dar ibaaaaiaafltaaadlBffu^raia TarlaafaB. IHtMlk«a riad In 4sMlHar*
ilalKkar, asttlaekcr aad ipsiJaafear Bpraahi Tarkaadaa.

M6. Cirkolar. Die Pinna Brdmann KIrcheie In Aoe,
birge tbeilt una in einen Cirkular, daürt Oktober 1W7, mit,

'

ihrem laogiahrigen und bewahrten Mitarbeiter Herrn '

Heinrich KatiBchner Prokura erthoUt bat
617. Verbladung naoh Trjpalla (Syriea) fiir Bleirähren. Kiner i

Ueechftftefreundp in Tripolis, mit welchem »vir Iuti-Uj »eit

in Yerbindunt; Htchoü, ersucht uns «ntorm -8 Oktober a er. um dl»

.\u(tfiiLi" i'i;;i^'>T ll-'i.^tuuK^fllhigprF.lb^kPH furliit'lrOhron. Intereeaeoteo,

wplche mit diesem Hause in Verbindung zu treten wanaclicti, woUsa

dieabesOgliehe Offerten, Anfragen «mw. nnter der laafmdaa NaauBV
an daa .Deutacbe Bxportbureau*. Berlin 8., Draedeaer Btraihe MfH,
richten.

618 VtrtrttanaeB für Kalkutta (eaaoht. Kine Firma in Kitlkuta

schreibt uns mit IJrief vom 21. Oktober 1097: .Wir verdanken Ihr«

Adreaae einem unnercr auslandlschou Preutido und Kjutcn uns di»

Anfrapp. ob Sie uns Vortrptunitcii IpiBtungBfflhiifur d"ulachür Pabn-

kaiitfii vi.ra<'haffeu küti:;''ii Wir vi rtrotpii bi« jetzt lolde.r ksii

deutsche!« Hau», sondern bahou nur österreichiache Vertretaagaa.

O» der Import dealeahar Waana eaaMaaat aa Meaaft aa Bediahug
Baaimmt. ao geetaliat aiek eaaar Keilet iakiNr mekr aad sehr ai

einem wiehtigea Akeateebiet ftir deotscbe Induatrieartikel.* —
Fabrikanten welebe eine Verbindung in Kalkutta anatreben, belieben

Odärten, Anfragen uaw. unter der laufondon Nummer an das .Dciitm lie

Baportbnreao*, Berlin 8.. Dreadenor t^tnU'a« .14/35, ein^u^i.'.'ulr'n

619. Vertretaagen flr Kanada In Cplluloid. Draht für rlektriackt

Zwecke. KlavIerseHen, tlektritchen Appanter. Kabeln grsucht. Kiiier

unserer Ueaehaftafreunde iu Kauada wünscht, gealQlzt auf best«

Keferenaaa, In ahaa aaBvakeaea Attlkala VertretaaMn leiBtaa»

fiihlgor dentaeber Pahrikaaten an thenehmeB. Der Herr eehnui
uns mit Brief vom 1 November IS97: .Die uchlechton Zeiten la

Kanada sind jMtit v.irdhpr und dio Geacbaftslagp hat «ich meritUcli

gehps!<<'rt \V;i.H (ii n ZU linbetrifTt, so werden wohl vorilu&g dario

kpirip .\pii l('ruii|ren vurgi nommen werden." lioll Offerten, Anfragen

usw. unter der laufenden Nummer «n da« J>putschp Exportburesu".

Berlin 8 , Dresdener Ütrafae 84^;ir. . rbctpu

621) Offertee uad Prebae vea GBatsanfallen (Chaaioia Skiaa) fir Su
Franilake OL t. AJ *wlu|t Aaa Baa AaMlike erkalten wir beaM
folgende ZnartrRt: .Ofiuaeia Bkkia wardaa hier aiaaaenhalt aa«

London eingeführt; irh hRtte gern Proben und (^aotationen n*
Deutschland nnd bitte um Zusendung aolcher.* — Wir itpd CHB
bereit, die Adraeee d«e hetraffeadaa Hema Wffl«<!tft>yKBWBgl
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und «lad dlMbotOgllc))« Aorrtgon ontor der laufenden Nummer »n
da« .DeuUeho Rxportbureau*, Berlin 8 , Ureidener Strufse 34/35, zu

richten.

621 Vertretung elier Trantpert- and einer FeaerverilclieriiM»-

Geeellsehaft für Saa Fraaziako (U. S. A.) geauoht. Einer unvoror üe-
achtftafreunde in San KruniUko (U. S. A.| wtlaacht die At^cntar einer

prima Tranaport- und einer prima PeuerversicberunKa Gesellechaft

zu Dbernehmen und ersuchen wir divebozagliche Anfra^^on unter der
laufenden Nummer an daa .Deutachn Bxportbureau', Berlin 8.,

Ureadcncr Htrafoe 34 3ö, zu richten

632. Vertretangea für eine Casohäflarelae ia Braailien geauoht Ein
un* boVnnnter, mit guten Reforonien versehener Herr, welcher in

Braailien frtlher ab Geechaftarfisrnder fOr erat« Importgcschnfto
thfttl^ war, wQnscht fOr loiRtungüfahiKO deutsche Fabrikanten die

PlAtxe : Para, Paranahyba, Pemambuco. Balila, Ri«piritu Santo. Victoria,

Uio de Janeiro, SAo Paulo, Santoa, Paranagua, Desterro, Curitvba,

Rio Grande do Sul und Porto Alegre und ovontj. auch die La Plata
Staaten lu bereisen. In Folge der langjährigen Thttigkeit in Brasilioa

b«wltxt der Herr beste Kenntni.tae der dortigen Miirkt- und Landea-
vcrhaltniaae, verfügt Ober beste Boiiehungen in den kaufmtnuluchpn
Kreisen UrullienH und Ut der portugiesischen Sprache vollkommen
mftchlig Der Herr beabsichtigt speziell Auftrage von KHuferu an-

' lunebmen, welche Zahlung gegen Aualieferung der Dokumente lei.tten

.
oder einen beetAtigten Bnnklu-edit bei einer guten Bank aufweisen

I
können. Besondere Abmachungen Je nach Wunsch der Kabrikanteu.

I
Mitnafamo von Mu»lorkollektionen Je nach Verbkltuifs der Artikel.
Die nachfolgenden Artikel kennt iler Herr aus eigener Krfalirang
fennu: SAmmtlichu Manufaktur- und Seidonwaaren, Bisen- und
tahlwoaren aller Art. Kupfer-, Messing- und M«tallwaaren usw.,

Oberhaupt alle in die Kisenbrancho schlagende Artikel, ferner:
WatTen, JagdgegenaUlnde, Pulver, Karben, ChocnlkalieD. Konserven,
aowie alle Lebensmittel, Malz. Hupfen, Bier, Weine, Liqueure,
BulrituoMu, sowie almmtliche Oetrtnko, Baumaterialien, Pfeifen,
t'igarren- und Cigarotton-Spltien und -Taachen, »owie «ammtliche
RauchutenHilien. Kurzwauren und Parftlmerien. Auch von anderen,
hier nicht angeführten Artikeln wQrde der Herr Vurtrotungon gerne
Obernehmeo. — Interessenten belieben Offerten, Anfragen usw. unt«r
der laufenden Nummer einzusenden. Der betroffende Herr weilt
momentan noch In Deut«ichland.

Diejenigen Abonaenten des U. K.-B., welche für die aater dea
Tontebenden MitthellunKen la Betracht komnenden Linder Agenten
oder Tcrbindun^n mit Import- Dud ExporthSuwrn »ochen, wollen
Anfragen unter der lanfenden Nammen an daa Uealaeke Eiportburcua,
Berlin S., Dreadeaer »trafae HS«, richten.

selbsterzeu-
gondo I.ampcn liefirn brillant
leBchteadc Qasflammen.
Jede l.ampe itellt »Ich daa
nöthlge <fa.H Mclbst her, und
kann jeden Augenblick an
einen ivnderon Platz gohkngt
werden.
Kein rjllnderl Kein Itocht!
Weder Rßhren nochApparste

!

Eine Flamme ersetzt mehrere
Petroleum)]ammon.

VorzQglich fOr

Wepkmtitten jeder Art,
Strasseiii Restaurants etc.

I.Ainp«n von 5 Mk. »n Un>nci)'Prt>bclan-ip« inrl. Var-

fAchODg 7 Mk portofrei cttgsn Voranibozithlnng.

1 Starnlsinp«, 1 alrgitnc. Duppelarm. i D«<k«o«nD.
reich Terztort liufem ich fQr fio Mk.

9^ Transportables Gasglühlicht! 'Vfl

Louis Runge, Birlii, Lulskcritrttr. 8 Ex.

Flaschen -Verkapsel - Maschine
i>. a o. H. m
zum eleganten Anlegen
von Kapseln bis 45 mm
Lhngo. binse Maschine Ist

anter Garantie ser*
kr«cbllck. Preis 12 Mk.
60 i'fg. gegen Nachnahme
lllustr Preisliste gratis.

Hermann Oclln, Bsriini Choriaerttr 9.

HIEME'S'
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e:jlHolibearbeitun^s=

Maschinen.

Exportfähig
nach allen Landern

z« jidir JahrnuiL

Otto Ring A Co.,
i rrt*<li<aita-B«rllB.
* 0«grand <t 1S7S.

Kataloge
werden ins

Eagllsehe, Franzfigische, Raasische,

Spaniache and Portagieslsche

gnt und billigst Oberaetxt.

Oiforten unter B. SOO befördert die Bz-

peditlon de« „Export", Berlin W.

TeiepboD Amt VII, No. 4050 Deufscßcs Cxporfmusierlager
(Walther Schuliee)

Telegr. Adr. OnmlniiuKla.

BERLIN. S., LUISENHOF, Dresdener Strasse 34135-

Das im MilUlpunilt dtr Luismsladl «u Btrlin S., Drtsdtntr
Slras-^t jj unä jj bthgtttt Peuiseke Exporimusterlager wird
Anjtuig April iS</j eroffntt und dem Vtrkehr übtrgtbtn werden.

Das DeuUckt Kxportmuslerlager soll in den mit allen

baulichen Vorlheilen und Atnuhmlichieilen ausgeslatleten Räumen det

„Luisenho/" den Exporteuren, Importeuren, Fabrikanitn, Agtnitn,
Kommissionären Gelegenheit tur ständigen Ausstellung ihrer

Fabrikate, Erfindungen, Muster, Modelle, Palenit, Zeichnungen,
Kostenanschläge usu\ geben.

Ebenso stehen den Fabrikanitn und Kau/ttuien aahlrticht in

sich abgeschlossene BUrtaux tum Gticha/lshetriebe miethweise cur
Verfügung.

Ausländern, welche ihre Rohstoffe, Halbfabrikate, Fahrthatt,

Patente, Modelle usw. in dem Luiteukof austustellen beabsichtigen,

stehen die daeu erforderlichen Räumlichkeiten unier dtns*ibtn B*- \

dingungen wie dm deutschen Ausstellern zur Verfügung.
Line reiche Auswahl inländischer und ausländischer ZtUuMgtH,

eint gescMaftticlie Handbibliothek sowie ein Ltte- und Schreib-
Saltm ermöglichen den inländischen wie ausländischen Einkäujern

und Besuchern des Dtulschtn Ejcportmusltrlagtrt tlit rasch* Er-
ledigung ihrer geschäftlichen Angelegenheiten.

Eine besondere postalische Abtheilung übtrinillelt den
fremden Besuchern — Ausstellern wie Kinkäufern — des Deutschen
Exportmu>terlagers die für sie an dasselbe (rtslanli) adressirlen
Postsendungen und Telegramme.

Das Deutsche Kxportmusierlager bildetfür die Interessen des
deutschen Ein- wie Au.'ifuhrhandets eine Crniralstelle, weicht sich dit

Aufgabe siellt, die Inleressenien durch persönlichen wie schriftlichen

Verkehr über alle geschit/tlichen Fragen Ihuntichsl schnell und *u-
verlässig eu uniernchlni.unä inslieiondere diefür das Waartngeichäfl
erforderlichen Verbiiulimgen prompt zu vermitteln. Vertreter in
den grö.iseren htduslriecrnlren Deutschlands wollen sich melden.

Plataanmeldungeu sind an die obigt Adrtsit eu richten,

durch weicht auch alte sonstige Informcdicmtn vermittelt werden.

Deutsches Exportmusterlager
(Walther Schultse)

Dr. R. Jaaneuch. W. Schultz.
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Otto"" Drahtseilbahnen.

J. Pohlig,

Köln, Brüssel,

Wien "'4.

\

Etnf«clial.-> urj 1 l ill.i;.t. . i .-.ii<i|ionii]lll«l I9r Kulilc. F.r« 11:,!/. ti.w. lUnt« Itutnrtnx'i. :a .

MM aB«(*rahrt« (re«*r* Anl<H(»n. >ii>wi<i Y^ivhaangcn und I>n»|M>Vt« »uhiin > Oliin»*»

C^ejlon-Thee
in Oriffinalverpackung.

NazawMIrr, Ceylon Onst I ff enifl. .« 2,—
„ Rperial Blond . . . 3,00
„ Blend (Setter) ... »,—

BIrnd .Soruro , . , 4,—
„ Blend (Sbackee) . . .6,

HnataondutiKen von «pnlgpr uU lü I'fund
Oon'lcht prfolf^en auf KostoD der RiDpfftn^pr
und KPgen Narhniihmc der PnkturpnbBtrUpi'

Deutsche Exportbank,

SCHÄFFER & BUD£NBERG

aaifdeburf - Buokau.

Filialen:

Lm4h,

fvlm, VBU,

UtUck,

Gen. • Dtptu

*tmm, rrat,

MI. r>Ui<k*rt,

A*rtla, IM*.

Re-starting Injecteure
(MllMllhä'-ic •i»i'rKa>Mi(«l>d) O. B. 1* IltU.

80000 Stck. dljM>r Konntrmktlon Im Betrirb,

ni
Vmemnm-
mHrr

)<Hlrr Art.
UUrr

O-IOOOO HtrU.

Wu»*r>laatfa-

iUku TwUli

«cb*ib - VmUU
Dupfffairn
»,«•1- «, Kokr-

•U*IUt tillili

rtt-Tlirflil

•u. «u.

III. KaUloce erallN und rrnnko.

Kistenfabrik
itucht wot^i'ii ßctch&rtavergrOfaening nock
Abnehmer in Bahn- u. Poatklsten. LUbm^
auch In Wa^enladunf^on. Offerten uat U.MM
B. llaai>pni.tplB A Top1« r, A.-U., Cheaialti:, ert«t

Kl€ll IlIRZEL
in Iieipzigf-Plagfurits

Maschinen-Fabrik
D. Elseniciesarrel

MetulIgiesHerci uiui Bleilötlieroi
Ucfart !> 8|>MiaJiUt

a.iii.....t.ii. Complete Peiroleum - Raf finerien T.,k.kin>,».i.«..

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
I

l>ON(illalion«iap|inrat« aller Arl:
ThpprdPBtillatioDPn, Harsdeelillationen, Kühler, Vorliijfpn, A^tatoron etc.

I Eifüiuafücliiiieii und HüliianiniK^en
Ammnniak-AnnaratP '' 8*^" ll*«"'*'"'^«"'"""''! Colonnm-Apparat, continuirlioh wirkend. 0*-
nilllllUIIIOn nppai aiO rinK'tiT Hampf- unJ \Vn»«prverbniuch Von kniunr Coiirurron» erreicht. Zur Horatellung tob
chetiiliich reiiiPDi SvlnilakKeiot, •clinprelaitureni AiDiaeoiaii, Naliiiiak, concenlrirtem Maanaitaer, aua Gaawaaaor und andaraa

ainmoniakaliHchen Kloaai^keiteti.

Extraktions-Apparate lur RnlfettuoK von Knochen, Samen. HutiKolle etc.
*

Holnoc Annorato Vielfach pramiirt. Zur Boleuchtnnif von SLtdten, Piibriken, Hotnla etc. Zum Betrieb« von Om>UCiyao-nppal alO. molnren und zu lloixzworken.

nnuicnn.ßoc Annorofo '" Verbindung mit Oasmoloron blllifnite BptriebHkraft. Bla t« 80'/, EohlpnenparaliiUUWaUli-UaO'n(J|Jal d ID. «OK^nüber Uampfmaachinenbetrleb

Oasbehälter in allen (irOüxeti. I

Verkohlungs- Apparate und Schweel- Apparate.
Dampr-Ueberhitzungrsapparate.

Apparate für die chemische <MroMN-Indnstrie. I

Apparate fiir Laboratorien chemisclier. pliysiologisclier und anatomischer Institute.

Fett- Absoheidang^ aui Wollwaiohwässem. - Dampf- Swinterpreis eo. I

CompresslonB-. Lufl- und Vacuum-Pumpen. I

<>aBkrlrarliiuiien-(iirErnaliade, f^anlrtiniiKra, MraMinelltiineM, ArKandbrennrr beater Hanntraktloa ftr all« |
LeBriil-<iaae, Nlarmsichere Ijuapen. I.«ierueii etc. elr. |
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B. Gposz, Leipzig- Ueudiiilz, Eileubiirgerstr.

Kunstanstalt für ^' :

Oetfarbendruck-

bilderu.Plakat8,ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Export!

1.2- - Fabrik von

._ Gold - Politur und
^ ^ Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Kxport I

Neuheit I

Blecbecken-EiDscbläfler

mit automatischer Streifen-

Zuführung und Schneide-Vorrichtung

1)1.' Papp-

^-i^ kaston er-

ialt«n durch

Uebentchlageii

der £k:ken

liki I 1 il'- ii unseres Systems

sehr groläo Hallborkeit uud elegautes

Aussehen. [5]

Preusse&Co., Maschinenfabrik

Leipzig 10.
Pilialo: lierlin C , Neue Qrünatr. 13.

Internationales

Patent- u. Teclin. Bureau
von

Franz Bartels, vÄ-'r.:.?..

Besorgung: und Verwerthung
von Pateuten

Bei mir zur Verw<>rthuag Ubßrtrsj^eneii Pa-
tonton, üobraurliRiuustvru usw. xuhlu diu mtr
bei Antneldunf; der p. Erfindung gozablte
V«rtr«t»r Honortr xurQclc, wenn ich die Br-

finduuf; nioht vnrwortht^n liann.

DRAHTSEILE

fOr TrnnimiHiiloiien, AaftQg«, Bchlffsutuwerk
Bnrt;wnrlcM«ile, lilitzablpitprspile, Lauf- und
Zuifaello rur I.iirthnlinnn, DamprpfluK.lrahtseile,
Drahtknrdehi, Traiiümiiiiiionsapllo aus Hanf,
Ma:.ila und Baumwolle, gethoert uud un|;e-

(heert Hanftauworlc, («rtifrt al* Spotinlltit

Habcirftkrtk iJiailskMT a. W.
Mech. Draht- und Uanfanllnroi U. SehrOder

BerUner B«w«r1»(autteUucl89S 8t»tia»<iIU«.

EtAbUi»rraeol Cbarlottrnliurf

.

Fr. Gebauer
Maschinenfabrik türTextll-Industrie.-

Bleicherei-, Färberei-,

Druckerei- und Appretur-Anstalt

von aooo Stück pro Ta^r.

Sammtiicbe Maschinen im Rctricb zu besichtigen.

Viele eigene Patente. Goldene Medaillen.

Specialität: Complete Fabrik-Einiichlungen för Bleiche, Färberei, Druckerei u. Appretur.

CharlottenbuTg bei Berlin und

Barbarahülte bei Neiirode

in -Schlesien.

flubll,«rm<>ni BarbarahMtv.
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Schuster £ Baer
BERLIN S.42.

Prinzessinnen -Strasse 18.

Filiale in Hamburg, Rödingsmarkt 31.

Enarog. Export.

LeistungsfUliigst« Fabrik für

Petroleum-Brenner
bester Systeme,

Petrolemn-Lampeii aller Arten.

Luxus- und Kunstgegenstände

in Bronce und Zink.

4

4.

4
4
4

4

4
444
4

I4

Artil^el für Gas-
und

elektrische Beleuchtung.

Kfttaloge der 'einielnen Psbrikabtheilungen in Licht-

druck gratis und franko.

Kirchner & , A.-G._
Leipzig-Sellerhausen 50.^

(JrOsKto SpKialbbrik von

Sägemaschinen u.

' Holzbearbeitungs-
Maschinen.

—
" lieber 40 000 Maschinen gelielerl.

Export naoh a 1 1 e n W a 1 1 1 h « i I e n

Vertrauliche Auskünfte
abM- VtmlftM-, 8tt«klftt-, Füll*». <m<l Priiu-

V*rlitll«ll»t kni «III Flui« irtheUH tnnurt

troaft, <l*or«l and inrttiMkin. iMk tb«r-

n»hm«n Rtoll«r«ktii alltr Art:

Greve & Klein,

CannstaHar

Misch- uid KBetnascIiinei-

Fabrik I
Caanatattar

Dampf- Backofen-
Fabrik

Werner & Pfleiderer
Caaitatatt (Wttbg.)

BavUn. WI»D, P*r1>, St. P*t«r>burg, BflSlf
O.8. iL., London.

^ 5

«10

5"

« &

a

Spezialmaschinen Kr diemle.
Complele Einriohtungan fOr LabtnimM

fhrrun uf trr («u^i Erl«.

lErdmann Kircheis, Aue, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefsepei.

Spezialitüt: Alle MtiNcliiiicii, Werkzeuge, Stanzen etc.
tnr

Blech- nnd Bletall-Bearbeitangf
«r8r«t*» Etablissement iu UImit Branche, nb«r 700 Arbeiter.= Höchst pramlirt auf allen boschlokten Au»«tellunBen.

Httnchen 188»! K«ml»l. Bayr. »itaatapreU mit «ein Prft4IKst:

FOr hervorraKPndo, »olbBtamlist« und »wpckontuprochftndo Conatruktii.mon, nohr »auberfi

und Kodieeeiio Ausführung von Blechboftrbeitunpmaachlnou. unUir (flelchielligor

Auerkennung der Verdiennto um die Elnfohrung dieser ilaachinen.

GrOtcte« Lager aller couranteo Matehlnen »tcW

»m Piatie.
•rlin<*t Itai.

lUaitr. Prelaeouranta (auch Ober Conienrendoaen-

Verachlteaanaaschlnca) gratia und {ranco.
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Oller 4«reB Rsuin
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RGAN

CENTRALVEREINS FÜK HANDELSGEOGRAPHIE UNO FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IAA AUSLANDE.

Redaktion und Expedition: Berlin S., Dresdener Strafse 34/85.
(Oaiehirtat*!!: Wocknlac* >• M* 4 Dbr.)

BV Der .EXPORT* Ist im deutaeboo rost2«itunK»k(itn]og für 1897 unter Nr. '•siä» rlngotngWL

XIX Jahrgang. Nr. 48.

IHeM Weebaucbrirt Tcrfol^ den Zweck, forllAnfttOil Ucriclitc üb«r die Loire «nst^rcr Ludulcute In AukUnd« gur KfanUiir« ihrer Lckur in brlar«., 41. IttllNHM 4ot ^OTlMh«. Bn^li
Üalliriftl» 1. TMUcK.», »awln dem d«rt«c?n'n llinj. l am) rl. r Hi unrhea loilo^lri«' »lirKUjr.- «m'n-llimui-Ti fl'i. r illi. 'Tsiidplircrhillnlser dea Aeelandea ia llfineater l>rlll aa it^ermltK-la.

Brii r.r, z..liuii]ciiii tr.il M". rl-\iii-(iilmir.^ii il»*n ^.l.i^rtirf iliH .\n ili^ H^-ilakLim, ü f r 1 1 a l>tMd«*fr iAnX-« MAi, IV rl4llt«a.
Brlofa, lallaagrn, Ki-!lrltn«rklarui. <.n,W.rlfi«iiiiliinsni fürd<in .( >nlr>lirr>lti tSr MamlrLoncTaplili »U." Ilad lu«]| Berl In 8, Ftfi»d«Ml Str. MW, n rIckUB.

Inhalt

soHtellungigoo taAitaL — Afrika: Aua TwmvflkL —
Die B«setsunK von Ki»u-t«h6B uad der ätastaachutz for die Miaaionen. — Burop»: Uebfr die WirliuoK der— Die trt«lltbBitai mngMbm BtOa. — Dwiselie Maadilnenelnfuhr. — SUtlatfk dei Qetreidevoriielira. — Welt-
lanitaL — Afrika: Aua AwwvakL — Nord-Aasrik»: IM« W*hnuiga-R«fona drr Regierung. Mew-Yoric, 10. November.

(OrigiDalbericht des .Export*.) — Dm Si1bergeej>enst_ In Anerik«. li«ir*?«i(kt 13k Mommkar. (OrigUuUkailckt da* .Si^ort*.} — SBd*
Amerika: Reiaebfider vom oberen Paragaay. Von Profotaar Dr. B. KcBmäriek. (Fnrta«taii»g'.)~— LlUararlaeka 'VmaebM.
ßri fk astet), - ÜputieTie» BxportbureEiu. ~ Anzeigen.

Ol« Wiedergabe von Artikeln au» dam „Export" «t gettattet, mm die Btmefkung hinaigtfPgt wird; Abdmdt (ben». Obertttoing) aus dem ,iXPOfiT".

Das drataehe OeadniMtar te Oitaalaa hat inae-tikda (Prov.

SiiaiitniK) ImmhiW die Chliiaaaa bebea Sladt imd BtlkatiguDgen
gerftnint Die Ytranlanuiii daia hak die tamrinH daoiaetier
and franaMadMrlllMieiHieffrgAaB. Jednblii habm wir alle

Omtche von einer derartigen adUMUen vfllkmvacfatiieliaD Jmtjs
beMedIgtm aalo, md nielit enrirlr, BoiMlani mU mii auch
die eoderen enrepliMfcan llidttt, daue waa baete dan deutschen
und freiwMeeheB lllnienaren wMerfUiit, daa kann morgen
den encliMiMB ehiiatlietaaB Seadboien aadi «idariUimi. In

n«|en dar Sidierlnft Ibier WreBiiawgrlriirigwi itiid dla btaNuen
der ckliitlielian KBttnnMMa Im tanaa Oatae makr oder

ein.

Kteigvn in den einaeiBeB
iWfMtBBC^ und VeqplUdituag

Die GUnaaeB alBd dnreli uneitnire vatnllklilat den Premden,
an. iieiMn aad Eigenihum

ÜMBf annweeteben.
liaaaM in Folge ge-

klaii||er ÜHtrlabe •inflnliNidier UiadatlBfln vee «ufgeragten,
tawnalrten Volkniiiaian omoidet wurden, an kann dai nur
die VerantwertaBT^ dÜBarfadiBB BalilMaB aad der Central«
r«gieraog erliaheB, «nd ea anlB iBi ÜBtewaae dar gaaaen bbb'
!&ndi8chi>n BevAlkerBBT in Otam liagan, der eMBMMMtt Be-
gterung in Peking wie den Vka
Frorinaao den Umfknp liri

Bfl^lelMt klar Tor Ai^aa b
naa nan aaall ttr daa variiegendea Fall aaf Be>
' llOrdar aad auf leaMige GeaBgthtmDg bereehAgler

whd MBgan ndtaam — aad «tte cb eadi
dab dla Denladiea alek atnee «kaaBe aatitf'

aehntaaa «ia die AagekSitoen trgeBd einer andefen
1 aa «fraBen haben — ae auitt rieb doeb die Finge «Bf«

didagta, ob dla Knltarmlebta ee ilbcrbanpt ala potldaebe Pfllebt

aBBBiBbaB habea, fned« fOr die Siebnrnag der reUgiOeen beaw.
kaofcMlOBellaB lUnkMi alBautralen. Bs kasa ntebt In Abrede
ratalit «enlBB, dab die Miadeaeft vielfkrli der europBiKben
Kuitaiariieft voifeflibaitat aad dab ile ebeaae vieHncb dea
poiiiiaehea foleMBaea elBaataar NatlOBan beebwiehlige Diraaie

Soleiüat haben. Die eariiteheB IDMienate babea nicht nar

ie eaaJiadiaB Blbeto vetlreMat, lOBdem «aeb die englischen

fB dra BeUenliBderB alagNIhn aad daa fiedarftiib

lallM. raenand bat ttattHfUger die engliaehe

In AMkB fwberaiiet, ab der lÜBdeBar Idvlny-

Vaithall - Oe-

«oa Vwihan lltr die
fflr

stone. Die Oeechlohte dar
allerengale — Bichl gerade na'
scbiehle der epBBiaebna Miarioa y

Ut aber dleie Verkettang vteltwb
betreffenden fcelBBMrenden Volker
ihren polltbCkBB BtaSurs, geweeaa.

.

Ob ober dieaet eoadalb kaltBfpoUiiBch flhd^iUek gewirkt
bat, iat BdodeBtea* nweüMhaJl Beligiteer FBaeHian» Vb<
duldaamkaH^ pricataillAB ptomchtucht nad Bonlriwlt haben
ganae VlMker dbMagMBordat and gann Linder BentOfi Oer
moderne nitaneteal, wekker aelbeiiBdig ilcb Ober Koa*
fe^aa aad IQrdMi eihabt,..der die Pflege der Religion
KetlginaUit Bb BCbn eigene etyidie PflteM iMimcbtet,
die Toleiana der AahlBger dar
Konfessionen ab _
und erawingt, kann licb eelBeB gBBBiB Weaaa neebBielitlader
Weise saailUtar aad
KOrperaehaftaa
mii Tbitfgfcalt la
gebidea
begttBidgeB, weihBlb

Kliebm ed«r religiOiar

I Bparial-IntaraaBa thre

VWker- and BaUgtoaB-
evantaell In woblwoileader Wabe

ndbi^ db Iba aalar Uautbiden In
•ehr bedenklteke poIHbehe Ocbhrea atiiant! Wae hat
Deabdüaad für etat hiieieMi
Orden einig« haad«rt oder taaaaad GfaHoeaea bekrh%
wenn eine praieetaatlMAe Bekle aa der eMnaaiarbw T~
in iBBara dce Beiebee der Ultle «ialge baadert
gewlnat? Htetteb, dab db IO«ieeare tr«Mb edb. hlagebeöde
MeBaehea ahM, weleh« teaaendbeha Werke der HieketenBebe
eerrIcbieB — de UMgeaa «aBb aa Haaaa eai Pbiae wtten, ^
aber eben BB fliBglidiibt B* BBch, dab dlaie Mlaaloaaie allerlei

Intiigueo «BBBtielat riebt aar gegan dla aeiiab and poliibebe
Ofdnaag la dea freaiden Lkadern, Boadam aaeh gegea db
aBderefl KArpendialtea elB aad denelbeB Drehe. Gerade la

China rind aebr enato Kbnplb dareb die Peiadichalt dar
Fransiskaner Bad Jeaaltea bereit« in Mberea Jahrhaadenea ent-
standen. VoB Bichtbofen Bucht darlber In aebien groCMrilgea
Werke «Obla** elBg«>heBdere HNtbeilangea. Wir aiad weit
entfernt davoa Bt| «enangeD, dafo db Beaerve. wdehe wir «ea
dem heutigea KiitlBieiaMt» gegenOber Cbiae aad Jspen la
Fragen der JllBalon befürworten, «aeb etwa gegMAber Debomay
and anderen NegenUutleB geftbt wsrde. Jene beldea Staataa

dnd aralte KalturUBder, viel «Her, «la 4b «^enp^l^lSbOgle
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tMtea. Wm würden dann wohl unsere Olnabemeiderer eacen,
wenn etwn in Tyrol oder Altbayero ndt Unteralfitmne der
japaniecben Regieinng «in Seminar and dergleichen von
baddhietliebra Prieeten, m Eweelten der Mission, eingerichtet

Vierden «ttrde! Wire dies etwae anderee, ala das, was die Buropfter

In CMoa tbvn? DIeae haben Jetit den Wunacb ee sn thun,

ale aetnen tbien Villen mit BQire bmtaler Machtmittel durch,

eine dttUebe Pflicht icOnnen die europäischen Staaten dafür

ieht in An«pnich nehmen. Sie hatten im eigenen Lande
liegende Pflichten zu erfOUen, und aurserdem wissen

nleht, ob die von ihnen geforderte und gesebütste rellgiflse

die Chinesen und Japaner glflcklicber macht al« deren

alter OlMbe. Den Japanern hat die Einfahmng des Christen-

thuma lu 17. Jahrhundert einen fOrcbterlicben SOJltbrigen

Beligienslcrieg gebracht, der mit der vfilligen Aturottung des
Gbristentbama endete, nnd dessen grausige Vemichtungen die

ganse japanische Kullnr beinahe ruinirt haben. Jedewilla ist

sicher, dafs vor jenem Bfirgerliriege die Japaniacha Ktwct und
Indnatrie auf dem HObapnakt» «ataadu ond aalt Jamr Seit

•tetig anrOcliKegaogen üd. 8» Hnwa ehtiatUdini KnUnr-
vMker über ihre eigenen itttlieli^reagUaen Ideale aelbat nleht

IB Kläran alod nnd in einem Scbiama haharrao, haben die chrtst-

Staaten als solche jedenfalla all» Dieadi^ die religiöse

flirer Angeböritien gegenaber dcmAoBlaBd« ndt einiger

V«nl^ lad Beaerve la behandeln, vm ao ntebr, wenn Ihnen
VerwMeiimgaD und OeCahna
i tM al» Mtoe AatahMfM auch im Auslände

Itaan. gtokbvM mw dlea* trribcn! Ir «cMtat «en Kanf-
la, weHMlb loll er den MMloaar aiebt laiaen Sehuti ge-

wlhranr" DerVtrgMcb pabt ateht Der MedHebe Erafteaan
Uelat arfMWaaie ae, cwiagtNlemadea ale ca aebaMB. 8r dringt

niuht tat die PaattiaB ala, aad ircant Hiebt dw«b Bekehrung
die Kinder vaa daa BIten, die Viaa eoai llaaae, and ebeneo
wnUg aehafll er «loa andere WeUaaeehMning, walcba aat die

Volks- aad StnaMiadMon ravatntfanband irfrkea aOfate.
ibat dtaa der wtawBaehaMleb« PtoTBcher, weleber

wirieha rieh ab die

Haniteo Kirche betraebl

iftellung tragen,

aeiner in swei leMgidee^ger
Blellungnahme aiebt Oäd wenn •

nnd Pihnr
Iwn
bot

dl* failbn»BdHn
MO-nrdara nMuwen dam BMtaiianiiaeiM Bant

Bebntii aad aoUlelUkh kflanlea wir aaa

an nnterhalten. Daa fehlte ana gerade
iilea Laga in Barnta aad aaaaMia Aaoil

' n. wir hoflhn, dah dblEriegi

nglenng bei BeUea BteMnag gegen derartige AneprUhe aehnnn
und kntegoriedi erkllrea werde, daCs Jede religiöae lUMlon auf
Kaalsp nnd Getshr der Unternehmer erfolge. Wir wflrden es

arhr beklagen, wenn etwa die Vorginge in der Bucht von
Kian-Mbdin benntat weiden wflrden, um aus ibaea beim Oentnua
Kapital Mr die notteovoilage na aehlagen. Bs welchen Kease-

oaen sn Chmitea der Missionen erfirde diee Itthrea!

IHe dentaeben Schiffe haben jetnt Khn-tshda beaetrt ond
nachdem dieser Schritt «iBmai geschehen ist.

I, daCs China unsere Porderangen auf Oenugthuung
leipalfllt. Dafo das Ausland in der Besetzung von Kiau-tshöu

Snidia Hlnterg**dankeD wittert, ist unseren Interessen in

Ina alcbt geiaaiB forderlich; wir h&lten ohne diesen Zwischen-

fall bciilcra Aaesicht lur Erlangung eines geeigneten Hafen fOr

die BnteUang ^er Flotteostation an der chinesischen KQste

geliahl Denn daa wir einen solchen In Oslasien nicht werden
entt>ebren kOnnen, ist sioher, ebenso dafH die chinealecbe Be-
gierong gegen eine entsprechende Gegenleistung auf poHUsehem
«der linanawirtbscbanilcheBt Uebiete nicht abgeneigt gewesen
wIre, vne eine LaadeeaalOB an machen. Durch den gedachten
Bwisebanfott tat weder aaserea Marine- noch noaer«! Handsie-
tatemsen gedient Deflir werdaa naaen gaien Prenade aehon
sorgen.

U{>zaKllch der Lage von Kiau-tsh6u sei bsnwfict, m nnter
dem rjo« 0 h von (ireonwlcb innf riomllcli ^(»nau unter dem 8«" n Hr.

gelegen unti Jfir nOrdlichsti' ginls- ro Hafon Chin i« ist, «•klicr ul»

völlig t>i-t'r>ji tji'irnfhrQt werdt>n kann. Niehl allzu weit (lavrtii, uiit«ir

dem 119 ' i> 1< ^ uii ipri>enwich uud 36" n Br befinden »ich die* Kolilt>n-

fvlder von l-uhuut'u. Noch v. Bicbthofcn iCbin», Band 1, S. 675)

war die Boclit bomlts den Aiaben bekennL las Orten des Haien»
talgea hohe Berge an.

E u ro p ;i.

Usber dis Wirkimg der Handelsverträge. (Von unserem tundeli-

politischen MiturbPiter i Ueber die Wirkung dieser Vertrlgc

bat die Rfichsrpgiprunff in Folffp eines in der vorigr-n HeiehRlaj».

Session gffafelen Besthlus.'^e» umffiSBende Erhebungen »ngpst^üt,

deren Ergebnisse dem Reii-bstae voraussichtlich bald nacfc

seinem Zusammentreten in einer Denkschiin milgelheilt werden.

Wie verlfttjtet, sollen die KrgehniF*« auch als HaterisI (fir

künftige handelspolitische M»f8nabmen, sowie, in Verbiodung
mit der IIB Reichsamt des lanem in Angriff genomm«a«a
Produkiionsstatistik, als ünterlage für die Neabearbeitang d«i

Zollianfes dienen. Anscheinend ist man in Kegiemng«ki*l!»r

KU der Ufberaeugung gekommen, dsf,s unser jetziger Tarif vi.

SU wenig 8j)eziat!Rlrt sei, Was beim Abscbluis von Tarifveriri^n
i

InKofern von grof.sern Nachtheil sich erweist, als die den rrem Jeii

Staaten zugeHiundenen BindungT»n und Brmftfsigungen einjeher

Tftrifat)theilungen gleicli uuf eine g^se Reihe von Wanren

artikeln aitli erfitrecken. Diese Krfahrong dürfte man iniwisch^o

mit den 1891 er Hundelöverlrftgen gemacbl buben, durt'll »pluh»

die grofs«" Mehrzahl ungerer Tarifpositlnnen gebunden tle*w. is

den Zollsätzen crtnafnigt sind! In dt^n fünf .fjii ren, die srit

Inkrafttreten »icr meisten diet;er Verträge vergangen sind, I89J

bis 1806, hatte die Waareneinfuhr nach Deutuc-bland einen Wcrtb

von 20 348 Millionen Mark. Von dieKom Rlnfuhrwerth entfalU-o

77Vi pCt. auf Waaren, welche durch die }l:in(lelhvertrase m
Zoll ermSfeigt oder boi denen Mo ZoilB&liie bezw. die Zollfreihuit

duruh jene Vortrage gebunden sind. Also nur noi'h bei 22',; [iCl

unserer Waareneinfuhr sind wir in der Lage, w&bread der

Dauer der Handelsverträge, das ist bis zum Jtihre IM, I^
bOhungen un«eree Zolltarifs vornehmen su kOonen

Die wlciitigstan europftlscbsB Hifen. Die .Baltische Sch ff-

fahrtseeitung" schreibt: „In Nachstehendem ist die AniabI der

Tonnage der im Jahre 1895 in swOlf der WiebUgalna BAa
Bnrupas eingetroffenen Schiffe ersichtlich.

Schiff« TüriDeo

London . . . biblO 16619 7*0
Umneel . . »M »116424
Cudig . . . 14964 aSMBSS
Hamburg . . 10477 «456 167
Antwerpen . . 4MT 6 795 62
Roiterdam ..£(04 4 961660
Glasgow . . . lOOlt 8 278 76»
UuU .... 6 70& 3762474
Bremen . . 4 4»4 2 Ol 1 668
Bavr« .... 2 IM « 1 011 IM
DnnkiKhSB . *W 1MIM9
Amslerdaa. . IBM 14MI0B

AasToriiegenden Berechnangen9bardlaataU«fMa1%nasanM
la der Zeit von 1887 bis 1895 geht bamr, dab la dtoaan • JUrb
Rotterdam mit fiOpOt vorgeeehiitteo tÄ daaa konait &imtav
mit 39 pCt, Antwerpen mit SC pOt, Ohrdlir mit SB pCt, wBImnt
die Zunahme de reingehenden Tonnensahl Londona aar StpGt
vnd di^enige Liverpools sogar nur 9 pCL betragt"

Daiilloha MaschusaablMu'. Seit ungefllhr awei Jahren seigt

die BlnAihr auULuUachair Maschinen nach Deutschland eise

Zunahme, wie sie vorher wohl kauat bäobaclMat wmdaa iA
Wftbrend im Jahre 1803 der Werth der denlsehea Haachiate-

einfuhr auf ungelSbr 27 und im Jahre 1894 saf 28 MÜlkMca
Mark sich besifferte, stieg derselbe 1895 auf 31 nnd 18M saf

annAhernd 40 Millionen Mark. Noch erheblicher ist die Zs-

nähme im laufenden Jahre, denn in den ersten neun Monaten 1997

wurden bereits fOr 37 Millionen Mark Maschinen eingeflihrt, in

gleichen Zeitraum des Vorjahres aber nur fOr 28 Milfionen. B«

sind hierbei nur solche Maschinen ins Auge gefafst, die nsclt

dem dentaeben Xolllarir den Zollsatsen für Maschinen ontw-

liegen; aufser diesen glebt es aber noch eine grofse Reibe rsa

OegenstAnden, die sollaintlich beim Eingang als Blsan^ KapfetS

Kols- usw. Waaren behandelt, gleichwoU aber im gnaablWIshia
lieben als Maschinen beaeicbnet werden. Aach bei diaaan imM
die Rlnfuhr eine Malte ZonahBe auf.

Der grOfsteTheO der eingefOhrten Mascliinen ist von Jslir

englischen Ursprungs gewesen, und deshalb entlUlt auch die

Stelgerung des Imports grOfstentheils auf englische HasehiMS.

die 1896 im Wertbe von 24 Vi Millionen Mark, 1896 im Wertb«

von MX 1894 und 1893 im Werthe von Je 18 MllliODeD Utfk

sur Einfuhr gelangten. Neben den Engländern Sind IsdeMS
in den letzten Jahren die Amerikaner mit benobtsanmlhsa
Erfolge bestrebt, uns im eigenen Lande Konkurrent ss Bsehrs

Gans besonders zeigt sich dies bei der Einfuhr affleriksDlseber

Nähmaschinen. Obwohl die deutsche Nahmaschinenlndsiirie

bezQglich ihrer LeisiungsRlhigkeit weder der eoglischea im«1>

der amerikaniaehaa Fabrikatian »Mhalf^^i{ßS<f%^t%^[e
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liacber und amerikanlsphpr N'&hmascliinPn im Jahrf 1895 doch
bereits »uf b Millionen Mark gertiegpn. Vom 1. Junuar 189R

an wurde »war rler EingnngeBOll auf din vopKUiirKWPlCK» aufi dpn
Ver»^iD!fftpn StaatPD sUmmpndPti Nfthmjuic.hinpn ohnp (Jp«tplle

»on 3 JC auf 24 JC erhöht; aber dipFP MarKrpgpl hattp, wip die

Biofuhr im laufendpn Jahrp pri^lpbt. doch nur vorübprgphpndpn
Eiofluh. Ameriica üpferl uns hpute, troU dpr Zollprhöhung,

mehr Nlhmaschlnpn al» jp zuvor. Aufspr tipl Nshinasu-hineri

ipigt Bich narapnflii'h noch bpi Wprkr.pugmascllinpn pinp Hlarko

Vermehrung: des Import«, was zum Thell auf dip Auadphnung
der deutschen Fahrradiii Justrie beruht, indpm die Fahrrad-

fUirilten ihre Hülfsmaschinen vielfach auB Amprika und England
iMSiehen.

Statittiic des Getreldtvtrlcehrt. (Von unserem handp|«-

ttatistischen Mitarbeiter.) Wie geraeldel wird, noll auf An-
ordnung des Staatesekretärs des Innern die amtliche StatiBtik

6ber den Getreideverkehr Deutschlands mit dpra Auwlande künftig

halbmonatlich, anstatt wie blgher monatlich, veröffentlicht werden.

Zweifellos wird durch diese Neuerung einem Welfach empfundenen
Bedflrfnifg Rechnung getragen werden, vorauRgesPizt dafs die

betrefftenden Ein- und Ansfuhrzahlen bo frtih«ellig wie möglich

im Reicbsanieiger encbetnen und die Oetreidebewegung, wie

sie In der jedea Mal abgelaufenen Monatsh&lfte sich thatK&chHch

abgpwiclcplt hat. richtig eur Darateiluog bringen Der letalere

Punkt erfordert indepgen eine durchgreifende Aenderung der

bisher für die beiügiichen «tatlBtifthen Erhebungen mafs-

gabenden Vorachrifleo.

Es ist eine bekannte Thatsaehe, dafs ein grofser Theil des

in den inlÄndiechen Konsum übergehenden AuRlandsgetreide«

»or dem Uebertritt in den freien Verkehr längere oder kürzere

Zeit in ZoUlagem (gemischten Privattrani^itlagern) Bich befunden

bat. Eine Jsollamtliche Abfertigung solcher aun Zolllagem
BtammendPD Sendungen findet nicht Btalt, für die Zwecke der

Zollerhebung werden die Mengen vielmehr ernt durch die viertel-

jAhrliche Liygerabrechnung amtlich fpRtgestellt, und dann erst

erhält daa Statistische Amt Mittheilung von den w&hrend des

abgelaufenen Vierte\jahre8 aus dem Lager in den freien Ver-

kehr abge?etaten Oetreidemengen. In ähnlicher Weise finden

die amtlichen Ermittelungen bei den MOhlenlagem »tatt. In

Folge dieses Verfahrene Iconnten bislang die Lagerabg&nge des

ganaen Vierteljahrs erst in dpm auf da« Vierteljahr folgenden

Monat in die Einfuhnstati^tik aufgenommen werden, sodafs die

für die einzelnen Monate publieirten Zahlen sich mit <ler that-

sftchlichen Getreidebeweguog der betreffenden Monate auch
nicht annähernd decken: viermal des Jahres, und zwar in den
Monaten Januar, April, Juli und Oktober, sind die Ziffern viel

zu hoch, in den übrigen Monaten bleiben riiB bwlMltnd hinter

der wirklichen Uonatseinfubr zurück

II Die bisherigen Monatezahlen haben daher nur in <> v i

praktiftchen Werth, als d eselben, für einen längeren Zeitraum

»usammengefafsl, ein annähernd «utrefTendes Bild über den
Oetreideverkehr einer Reihe von Monaten oder eines gansen
Jahres ergeben. Wenn jetzt halbmonallicho Veröffentlichungen

angeonlnet werden, ho kann dies doch nur den Zweck haben,

eine Art Momentaufnahme von der ihatsftchlichen Oetreide-

bewegung der betreffenden Monat«h&lfte, nicht aber Zahlen, die

sich theilweise auf gaas andere Zeiträume beslehen, an bringen.

Dieser Zweck wird naiflriich. wenn die statlstJeehen Aufnahmen
in bisheriger Weise erfolgen, in keiner Weise erreicht, vielmehr

müssen die obigen Abweichungen bei einer halbmonatlichen

Statistik noch mehr harvortreten wie bei einer monatlichen. Bei

dem Umfang, den der Oetreidelagerverkehr noch immer ein-

nimmt, ist es erklärlich, clats diese Abweichungen recht be-

dmMMi tüa kOaneo. POr die entea neun Uonate des laufenden

Und Mfeeide wman
B*f«r

897 486 t

»7 44$ . )fil 916 .

675 677 t

BinAihr in des fMaa
Verkehr . . . . 77fi969 t .S2.S R86 t

Davon «tammen aus
ZollaKem .... JO-i 3 j9 . 165 ey4 .

In diesen Zahlen Bind die Lagerabgflnge au« ilera letzten

Vierteljahr lb9ö enthalten, dagegen fehlen dado diejenigen aus

den Monaten Juli, August und September 1897. Ptir Juni bis Sep-

tember 1897 sind boispielsweiBe bei Wellten folgend« Blnfubr-

jsahlen nachgewiesen: Juni 87 794 t, Juli Ißl.Sllt, August
8« 6\6 t, September 66 420 t Die Höhe der Julizifler dürfte sieh

aus den angeführten Orflnden leicht erklaren Boll die künftige

balbmoDatlicbe Veröffentliehung der Oetreidestatistik überhaupt

praktiachen Werth haben, so winl es sich also zunSchst darum
beodelii, «iatn andenB Updns fUr die atadstUebe Aufnahme des

Weltausstelluflg 1900 In Paris. Am 6. d. H. fand im Reich»-
amt des Innern unter dem Vorsitze des Reichakommiasars für
die Weltauggt«1lung in Paria, Geheimen Reglerungsratha
Dr Richter, in einpm kleinen Kreise hervorragender Sach-
verst&ndiger eine vprtrauliche Vorbesprechung Ober einige die
Organisation der deutschen Maschinen -Abtheilungen auf der
Ausstellung betrefTende Fragen statt Man war sich darüber
einig, dafa auf die Ausstellung nur mastergQltige Haactalnea
entsendet werden dOrften, und erOrterte im Binselnen die mr
Erreichung dieses Zweckes au ergreifenden Uafsnahroen.

Da die fflr die Maschinen-Auastellnngen la den verschiedenen
Gruppen «tir Verfügung stehenden RÄume verbUtnirsm&tsig sehr
beschränkt sind, können diejenigen Maschinenfabriken, welche
sich an der Ausstellung an betheiligen beabsichtigen, nicht
dringend genug aufgefordert werden, Ihre Anmeldungen
binnen kflriester Frist «a 4M SalehikoaiBiiniiet «iüo-
reldieo. . ,

Afrika.
Aus Trantvtal.*) Johanneeburg, IVansvaal, den 8 Aug. 1897.

Ich erlaube mir, Ihnen heute eine kleine Schilderung der
gegenwärtig in Johannesburg herrschenden Verbaitnifise zu
geben, mit der Bitte, diese Schilderung in den ,Deutschen
Nachrichten" in Valparaiso su verfiffentlichen. Ich glaube
damit meinen deutschen Liandsleuten, die etwa beabsichttga^
nach Johannesburg Qbersnsledeln, einen Dienst an erweisen.

Johannesburg, noch bis aum Beginn des Desember 1896
eine Stadt, in welcher alle Hemfasweige vollauf beschäftigt
waren und wo Jedermann viel Geld verdiente und aufneden
war, iwt heute geschMtlich — todt! So nnglaublich das klingt,
BO ist es dennoch eine festatebende Thatsache! Seit NenjaJir
ist eine fortw&hrende Verschlechtemng der Verbkltnisses ein-
getreten, Tausende von Personen (man spricht von 30000)
verliefgen die Stadt und in Folge dessen stehen eine Unmenge
von Wohnungen leer Auch die Oaathlaser, in denen früher kdn
Unterkommen zu finden war, sind leer. ZnnBchst wurde von
di(Mem Niedergange der Handel ergriffen. Eine ganz bedeutende
Anzahl von kaafmSnnisehen Angestellten mufste entlassen
werden, was Sie aus beifolgendem Ausschnitt aus der Süd-
afrikanischen Zeitung vom 22. Mai 1897 ersehen wollen, worin
es beiftt:

„Die grofse Anzahl stellnngsloaer Deutscher in den sGd-
afrikanischen StAdten, spesiell in Johannesburg, stellt gana be*
deutende Anforderungen an den WoUthäUgkeltaalnn der hier
tobenden Landsleute Uns will es scheinen, dafs ea am besten
w&re, durch baare Zuwendungen nur der ersten, drückenden
.Voth abzuhelfen, dann aber durch Arbeitanachweis <lie Be-
dürftigen in die Lage sn bringen, sich aelbit au helfen. Ja,
eine Centraistelle fOr kostenlose Stellenveniilttelang kOnnte
auch von Bolchen benutzt werden, die nur momentan aufaer
Stellung und noch nicht mittellos sind, es aber werden raflaaen,

wenn sie nicht bald Arbeit finden. Obgleleh cda Atthog lo
dieser Hin.itcht gemacht ist, bleibt doch noch viel n tbim
übrig, bpvor Hinlängliches geschaffen ist.*

Die MöbelhiBdler, sowie die Händler mit Klavieren und mit
Luxusartikeln werden am meisten von dieser Depression be-
troffen .

Sämmtlicho Personen, welche Johanneeburg vorlielsen,
machten vorher ihren Hausstand su Oelde, und daher kommt es,

da(s man Hausgertthe, MObel, Piano« und Luxussachen auf
allen Auktionen eu Spottpreisen erstehen kann. Da wetden
8 R Pianos von Bechstein^ «elclie < ISO gekoetet iMbeo, m
£ -tri losgPhchl.igen. An eiaeaiTiffe tA Iw HnnderleinmBett-
BtPllpn auf dem Markte.

Man gab sich allgemein der Hofitaung hin, dafs die Lage
Bich nach dem JubilÄum der Königin von E^ngland (22. Juni 1897)
bessern würde Allein Yon dieser Zwt an bis heute Ist eine
fühlbare Verschlimmerung eingetreten, ko dafs Jetit eOfW aehr
viele Maurer und Zimmerleule, früher die gesadttMleD Mld
bestbezahlten Arbeiter, beschäftigungslos sind.

lii-oher standen wohl die meisten Deutschen auf Mtut
Tr&nsva.'i]K. Da tr.it %or ungeAbr drei bis vier Wodton (M«>
Mitte Juli) ein Freignifs an, weldM* Mir Utaet Blut utor d«a
Deutschen gemacht bat

Der liicea— Board (BahOrde m Brtbeihnv der Sehaiik-

•) WirveiAIhntüehandleaen, id den zu Valparaiflo er,.< lu ii,ond.>i,
.Deutschen Naehriehten* enthaltenen Bericht, well er den von uns ia
Nr. 41 de« .Kiporf gebrachten OrigiDulbericht aus Johannesburg
bestätigt Möge dies zur FBst^teJIunij der Lage in Sadafrlka dienen,
weieke doroh psrtaUacke Betlebta Mdar atfw_sa ja imätia «Mt «eirtbt wurde. Digi!iz©8 FytSüOgle
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EXPORT. Otgßm im Cautnlrflniiis ttr

gcfeo dl

beOta» AaloalM Wm ndu aldrti nlniiwiAm feti

atata» TCB tai Mdbrt iHdiloHeiMB LriakD
wenige Tige aeeli der SekUewuir saehMi^ die 1

Unen drei Uesatn amnveikftnwk
Venehledeae von de« BteriUBenbMMMm dad I^MiMvaal-

Bbgw und OHIiIhm ud SaUMn la twHMWMii ftelwUllgen-
eini« eiUalteo «nt vor weirigeii Meoeten die Bmiak-

lib. llu hallt Ja dratielMa Kniien, deb (9eee baite

viel« Ceole eebr lAvMr gewiildlgt mniea. — Ttotadeu die

GoidAnide mit Jedmo Monat grtlnr mfden, oad die lliii«n-

Alttieii in laMerMl mIuf geaiaMB lind (von S7 anTM diilliDg

BMI Bend HiaeK eo lat riä du kntelnaiHlie Oaedhlft doS
lieht an ein Haar leboHMi DarTad
Barney Baraata (Baraey leaaee) het diHPffM anf den
HaAt ao gni wia fcHMB Btutafegahabt (leaaae «er haikaaat-

lieh aaflagilflh OifcwelawB hi Hfiahariey.)thedey.)
Weaa fia Olage hier ao «eller gwieB, eo

Icurs oder laag an einem ftircbtbaren Kneh kommen nad et
hftn^ nur von den alharen UmitAoden ab, ob ein Inaaiieller

iüacli nidit von rinem noch schlimmeren Knehe begleitet ist.

Barn Kriege iwiiehen Boglend und Traaevaal koBnal ee nach
aUgemeiner Meinung nicht. Dab tUe gageairtMIga ttalb De-
{renion, die die Tom Jihra 1890-41 mit UbertaMt keine
natliliebe ist, geht daraus berror, dalb trota dar fteaigea Gdd-
ftande keine Besserung lu spüren ist. Maa miait vietiaehr, dab
die grofsen Qoldleute abeicbtlich die Sache nledwlndlan, na
nachher desto griSfseren Gewinn ra aiaheo. — NeaenSage eiad
viele Leute nach Buluwayo in Uatebelelaad gegangen, wo in

kaner Zelt ein sogenannter .Boom* (GlannMit) erwartet wird.

Die Berichte Ober dieee Stadt sind so encbieden. dals oum
eldi, ohne dort gewesen au sein, kein rechtes Bild von den
ZustAnden daselbst machen kann. — Alle Berichte stimmen da-
hin Uberein, daTa dort Alles enorm ttaeuer ist. (POr Hausfrauen:
Bin Dutzend Bier 15—20 Shilling, eine Bflcbae Icondensirte

Milch 3 ShUi 6 Pence-4 ShilUng!)

Im Anfang November wird die Bisenbahn naeb Buluwayo
eröffnet, und wenn dann die Zeiten hier oieM besser sind, so

wird ein grofser .nish" (Ansturm) dorthin erwartet. Viele be-

lianpten, die reichen I^ute wollen nur ihr Lud in Buluwayo
gut verkaufen, daher k&men rlie Xotisen von einer dort su
erwartenden Glansseit.

Die Strafsen von Johannesburg sind wenig bevölkert, wo-
gegen frflher ein gerudQüu nervtees Hasten und Drangen an
der Tagesordnung war. Man &ehe nur die verschiedenen Arien
von Ausverii&ufen an! Da glebt es «ln«n clearum-H Sal«!

Genuine Sale! Bemoval Sale! Surpriae äale! uaw. Der ßrorue
der Stadt anganMesen, lut die Jüdiacne Religion wohi die meisten
Vertreter hier. Bs kann sich hier sogar ein jftdiecliee Theater
lialten, welches nur jfidische S&nger und Ii hnnspinlBr Iwetihlfligt.

die theilweise im Jüdischen Jargon spielen.

Die Ooldstadt Johannesburg ist gegenwartig kraak,
krank, und es ist eine gxofae Fn^ ob sie je wiedergaundu
wird. Bs siebt so enai tä» hitia ihr dar JaoMMMMMd du
Todesstofs versetzt.

Als Aufenthaltsort ist Johannesburg Niemandem >u em-
pfehlen, der Anspruch auf Bequemlichkeit macht Namentlich
ist der entsetzliche Staub recht lAstig, und man sieht daher in

der Kleidung aus wie ein Landstreicher. — Heine nBchston
Briefe werden sich über die Feier des JnbilAums der Königin
von England, über die Dynamilfabrik Modderfontein, Uber das
Goldniinenwesen, »owie über OffentlldM

Anstalten in Transvaal verbreiten.

Nord -Amerika.
Die W&hrungs-Reform dar Regierung. New-York, 10. November.

lOriginallierifhi »Ip.s ,Export") .SchatEamts-Sekretär Gage hat
»einen mit Spannunfr erwarteten Wahrungs- Vorschlag bereit

und ihn soeben in einer Kabinetssitzung vorgelegt. Ob der
Präsident mit allen Punkten t!e.« Vorschlageti einverBtan<ien ist,

IILfst sich noch nicht festsT-lleri, .'iber sicher ist, dafs Herr CJage
den Plan seinem .'iihresliericht einverleiben uml derselbe auf

dtesein Wegp iUso im ilen Küiigrefs gelangen wirii

lo der Bioleitung lu seinen Empfehlungen weist unser

Kindtt darth dh I»
bi Mga dar bul>

m drabaa, dardi icfidaafa ikia aa haNKIgn7ui
Bniwerthung du luAtannttM vao 8Ubu hebe dit

Vaipfllcbtungea dar Bagianmg ia Beaag aif dh

akte von IS&S, dmtdi
Knie gesrtnt wurde,

oSfiTnaf' •baAanal dto OleiahwuW^ Jsdsi

ia du Mlrklm aad tai du Sagkieham

Pnlefgeld Ii

, Ia der Bio-

hat dae Sdiateaast Qold- ud
renctaentlreada

nraiaig bahi

eh ana AceluüsaeiB oder Zfllie,

du Behatneart keinen üntereebied in der Sorte Gddee, die oflle-

rlrt wird, wahrend es steh steU bereit hiett; ia der Ans|ibi

von G«U lieb nach den Wftneelien des
8o wuda trota des niadrign StUtaipieiiu t

Mflauorlm anfreeht erhsitu.
Herr Oege naeht aber danuir anfmerksam, dab die gratn

Unaniielle Vecuteraidfellkatt der Regierang durch entepreehend«

Oesetngebang natnaHlit «erden sollte. Die Regierung hat

nieht nar dafllr gerüstet an ufaii. die 846 liUllonea Legallendcr-

Noten, wun immer prflseaiBi^ ia OM einsnlOseo, sondern aaeh

die 114 HUIIon« Sehatauttuolu von 1890, sowie auch die

im Umlmf befiadOehu 440 Mililonen BOberdoUan, soweit ne

durch das Sehataamt gehen, eventuail darch Gold eiosi-

tauschen.

Die VorachlOge des Herrn Gage iaut«n nun dahin;

Durch Ge«etsgebung eoU im Schatzamte ein separates De-

partement, ein ..Bmiadons- und EinlösungB-Burean* oeilt

werden. An dieses Departenaent «ollen aus dem allgemebM
Fonds des Schataamtes bundertundfünfandswaniig Milllunen in

OoldmUuen traaeterirt werden, die nur BinlOsungsaweckeD

SU dienen hab«n; ferner sollen dem Departement ^le Silber

dollars, wdeha für die BinlOsung der Silbereertiflicate im Schil»

amte liegen, aowie alle Silberbarren, welche unter der Sbermaa-

Akt« gekaaft wurden, Rowie die daraus geprägten Silberdollan

Überwiesen werden. Weiter aoUn 900 Millionen Dollars Legii-

lender-Noten (Greenbacks) kollelrtift nnd im geoaantsa De-

partement hinterl^ und nur gegen den Bintauaeh von Gold-

mflnsen wieder in Cirkuiation geaetat werden, und dieses Geld

soll als Theil des aligemeinen BinlOsungsfonds im Departemset

verbleiben. ~ Ferner soll geaetaliche Vorsorge getroffen Wirdes

fhr die Bmiaion von Refundirungs-Anlehenbonds, aahlbar naek

ehn Jahren: dieee Bonds aollen : pCt. in Gold sahlhars

Zinsen tragen und in Gold eingelöst werden. Ferner soll der

Schatsamts-Sekretär emkchtigt werden, fSr alle Anlebem-

sanuaen der Vereinigten Staaten, welche In den Jahren 1901,

1905, 1906 und 1907 t&llig werden, solche Goldobligaüoaes

auszugeben. Dies soll den Öffentlichen Kredit starken und J^e

Gläubigern grOfsere Sicherheit gew&hren, da alle gegenn&rtig

laufenden Sehnkllitcae der Vereinigtan Staatu aaf aabUwr ts

coin (Hfinim) laatn, alu aaek taUhuaaiMkgaaaHlucdia
konnten.

Das Gesetz für Nationalbanken soll nach Herrn Oage'l
VorschlAgen in folgender Weise amendirt werden:

1. Ein Minlraalkapital von 25 000 Dollars «oll genügen nur

Gründung einer Nationalbank M irgend einem Ort mit einer

Bewohnercahl von 2000 odw ewB^U. (BlUn hUlBg dM
Minimum öOOuO ßollan.)

2. Die Oesteuerung iler auf Grund von deponirten Üotäi

drkulirpnden Noten der .Nailonall-anken soll auf ein halbei

Procent per Jahr (bisher 1 pCt i reduzirl werden
S, Den bereits orgrunisirten und später zu gründendes

Nalionalbanken soll ,a:i ätatiet sein, Noten zum Pariwerth der

Refundirungebonds auszugeben, weich Lel^lere sie beim Schill-

aniie zu hinterlegen haben. Weiler soll den Hanken erlanbt

sein, als t^icherheit für die auszugebenden Noten beim ScIiaU-

amte Greenbacks, Schatzamtsscbeine oiler .'^illjercertiflliate bu

lum Betrage von !2Q0 IfUllanan D<Ulaia n Kt««a»»««Mn- M*^200 Muuuu Dou«yfHL^l«5iiEfe5äle
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bat; der Selwteat»-
VW Mt n Mt nd J« aacii Ost-

er-

wie

Pir dl» Seit

loten und
I, sollen

hl. Die
iWg»iwwdyi» Fo^

Betrage tqo fiO pOt Ihre«
oll ihnen gutottet MlB» Mbcv der
BeUage von 60 pCt dM Aktttlllci^l-

talB Doelt Natu wm BBjwga von Sfi pOt. dM OepoiltBBt aas»

iMdivM. «b lOr diaMlba BlebiMt d^pwrirt tat

«. Um dia llagiacnf gegen Varinla bi Flol|» ihnt
didlHili wU avf «Os imaadaaktaD tlo«ea dar Baa

Spot.
eine

Be-

nf iBa

9. Alto Notwi aoUaa ba UaimahalMHiit an »air-YoA oder
I Vatanehatanb dai der Koatratleur

b> AnfcMlm aoUaB a» ana Bakag« vra 10
btter aa«feg«b«B waidan.
b obign Pnokten Irt atao

AdariiMnMni M^esUpeit. 9lMt riaU aa aa aoib ahbabamn
taiaiebt diaJUMMit, trgendweleba Aandawit to iMaran Geld*
«Mia «oraanaliaMit, daaa aoirob] FriMdeot Mo. Klolaj wla
StknMr Qag« BOtara «tarn, dalk dar SaaM aar Aa«abe von
•aiditekUob aaf OoM loatoadaa fioada adaa gaaU—aug nicht

tebea «iid, aaob «fid rieh <awBinHda»B<aBl»ubaah daaa begeben,
die vanlaalidia Natteoalschuld um SOO UllleaeB Doilafa aa
«Mahrai ODd dJaeaa Beirag deo

«adaekt rtod ak die Der Plaa Ist

11. KovMDbar. Der

na

doch eine gate Wirkung
dar Venstetgerung gefordert

Gaataa» Soa * Ca. tai London
aar nit dar Bildai« elaaa Byndlkati beeebtWgt aad ersucht«»

an Aabdiab daa virkaali bia 16. Deaaaibar. Doa Beorgaai-
«rtieaekcadilBe beallla alA danaAbii fHrdfaBaapttdevaa Council
IbriBi Ma Ofdaa aoU ™'*™' DaDar» Bahr ae biataa, wenn
dv Anrncbub niebt erfalgt Dar Varkaaf aifDldfia fiatem, und
die fiegierung eiklait atumM HIHoaeB Dallaia, «ai aia G«rijiges

aaalgar, al« die MaM aawat Saaea baMA He Kaana-
Uala kOBBBt Jadoek anl ipMar aom VeifeaiiE munrand Aw
laofgaalMtlaBOkaaiiMa anpfiliiglich erkUMek beb!» Ltaiien dee
Baho^atai» afatahea la wollen, i«t Jeut dia Beda davon, dab
H ateM bieten and ae dar Begianu« ilaa Varianahait ba>
nllan wird. Die KmadlBie aOain bMa Ittr afaa OaM^baft
kdaen stofsen Wertb; umb biaaetat aiao kalBa Kankurens bei

derVertteigerung la IttiafNen and kdante die Baha aomlt spott-

bttUc «^ntteiiPH. Oer Kaiaiif ist also noch oitht aa Inda. Sollte

dl» Regierung iMk VOn dem Syndikat ^aAaa* lOiaen, wird
dl» repabUkaalaebe FhtM dafir aehwar au bUkan babaa. Sie
Valien olmaMn mit JedauT^ mehrBadca antar dea POfkaii.

(Origtaalbarieht dn «»
mit der ABecbautiiig, wi
aiiffadriakt waidaa dato dar Sag

Naw^York, 18. NavttAar.
«Banort*.) «Buporf bat Badit bahaltaa

mit 'da Anaehauaii«, wie rfa nadi dar MaliooalwaU vaa 18B6

Dia
vanl6M aiaiii

bafUrditat waide, lat bei den
mwordan. Di» Amir

'

laban

aoMlaaia Iber dl«

iilgaa WaUaa aar
QoU-

Panei bat ka dar Ni

Ibra

ala Biaadafdnid «a»^
arhaadda-

dafh Gold'
and ata aeliwleCta Una
dadurch ab^ dati lia alali «adi nr
sprach, miar der VanuHNtnag dar BnattaiBnas dar
nationen Den angobaaran AnelniidmKMi wekbe fOr die
Ooldw&hrung im Laati dar OampagBa gamaobit wardeo waren,
folgte blaa elna varbMItflntMdf kMaa Itadorlttit. 7looooo
gegen aMOOW Bftamaa. Wie^ wann aaloha Aadrengungen
nicht fanadit wardaa wtieaT Oad wer bligt daflir, daii
sie daa atebata liil la daaualbaa Habe dantaebt waidanf

Die am S. Noveaibar d. 4. in vMaa BtaHea wd Btldlea
abgebalteaea WaUan aalgao, dato dIa ttnarJaata wlifcUob
Ginnd gehabt haban, Ibia Saeha nlobt ala va^orea aa ba-
traebtea. Dia grobe llt^BOax dar Stadt Naw>York IBr Hae
Klnlay M diaaea Ma väla^ wtMawhMiht wontaa und den

* ' fallaa. AaA diattasliwalDemobnilBB aagalallaa. »wabi ^taatolegisUtur,

und ein Siebter, der ABhInger der Sübarilnipriigung i«t) aowi»
die WaUan tai den venebiedaneB QemalBdeD, aeigea afaMn
antiohledanaB lAnadmng, ein VaciaHeB dar rapablttaalWhaB
Partei. OUa^ daa rieb fwSgm Jabr aa aoiiMMdea fOr Mae
ICiBlay aampfaeb, IK «Ueaea iahr awaifePiaft; ee wkblte nur
»in» BBbadeataade ropubUkaolaeba H^foiitK der Staalalegislatur,

bntsdam maa adbat vaBWaAIagtoa «aa dta Bliger bearb<>iten

Beb; imlbuäsf bat aleh dteamu dlrakt tür aiiEarAfeiprSgung

erklirt VBd dia derOgaa GaiddamohntoB afUuaa, wieder
loyal aar danMksatlaebeB Partrt haltea an waUea. Nabraaka,
der Staat bi taa Wak Brraa doadeUtat^ M dar SUbanaaba
bren gabBaibeB aad Jaaaalba ürt in adoe waaOdbaa Slaataa dar
FaD, in danea jatat Wabloa abgeludtaB wardes. Es gabt
VBtar diaeaai Vaiatlndaa alcbt gat as, Hemi Bryaa eGaea

Gldefiaebea SclwilMr la eoBaan, wenn er anfa Naaa da
wdat, dato «ha Slag dar SUberfrelpragung la 1(00 an

Wabiaebeinlicldcaitaa gebart
Der MUbaiMg, daa MaaKlBley's Spesl

DaMidwilaang bi Bngbwd erlbb^ i«t iurciisus keia

Mr O» SObeiieela la Ameilka. Im Gegeutheii,

diaaa BpealalkoauBlaalaB nie grofses Vertrauea
wiadarbalt arkllrt, dab ein» Einigung der Bin

OantteB welMar Siiberpragung nicht SU ersielen lat and
Amatfh» rieb ein eigenes WAhrungsverhAltnlts, aabekllv
am Bnropa, sulegea kOnae and mflaae. Aaf dieaam Standpunkt
alaban ale jeUt, naeh dea erfolgloeen Beaiahaagaa der Doppel-

wibrangaeaimlarioBi aeat laabt
blMt ftA ahdrt IMaieUen, wie vtala Bttaunaa Hae

Klnley durch daa direkte VenpiadieB an dte WVhler, GoU-
wihrung bia aar Bneidtong afnaa iBiatBatioaalaa OabaaalB«
kammaaa Uber DoppalwIbiuBg nabaahl aa erhritaninabatbalb
aelner Partei gwwmaea bat. Aber die letetea WaUaB im
ganzen Lande haben bawieaOB, dab maa aulwadar daa VOT'
sprechongen der republikaalaelien Pariri debt aiehr tmat, oder

BUdkomadariaa IDr

dab dte Wahler akb wirUldi von daa Plra^ili^ laaSeldepp-
ton ndiawB iaaaaa wallea. Dte BaaublikaBar wardaa aidi la
Zukunft dbrekt aad vaentwagt tbr die Ooldwibruag, ebne den

1 HmatriiiiBtiigeschmaek riaea Vanncbea,
aatiebaa aa wdlaa, eri(lftrt>n nuissea^

VaMiaaaa dar Bavfllkaruug gewiaam wtrilaB; ria

flUMr daa Bawato erbiiagan, dab dIa Bcttigalaaa dea
Haditarib wbkUeb daa

'

dte Bedfirfniaa» Btebt
Wlbrungsretöna ao datebfHhraai dab ria nJeht

:

writk aondem aoeh dl» brritaa Meaaee bdHadIgt — eiae Bnv
anaohang auf irgend einem der aafgaalblteB Oabiate wird don
Stnia dar raipablikani«chea Pattai bnbaffltbvaa, aad dieser
Stdn bedentat ^ Sieg der Freeada dar BDbaiflMlprlgang. Wir
Btehpn dip&er MBgUehkait, Ja WabtaebrinikbkriV aebr aahai
Alleniingi« konnen aieb vaa Jätet bia IfloO aUailai DIage er*

dip eine gaaa Mdeva Sttaatiaa baibelllibiaa ab dla^

Bich jeut ab oatirnebe Konsequena aafdilagt
daa Wfinte dte LOeaag der grofsen wirthscfaaftllehaB

Dte

aidtt Ireaeitigen, also die Agoote
Dar taa oKhaieB Moaat auaamaeatretiada Kdagcab wird

wkdttr Aber BavemiMi aa debatUrra babaa.
Bagtaraag sin 1 75 bis 80 MiaiOBeB hdbsr i

Ofaswar im Regierung «inaa atbriiefea Import arfiollt ab
wafl dte vor Pasainiag des Dlngtey-Tarlb maaaaohaft eingaittbiteB

Waaiaa varbiaadit abd, werden sieh die Zfllle dalllr doeb Bieht
ao lioch otaUao, am da« angeführte Manko au decken. Uaa
wird aber oan« inlandrianem auflegen, oder Importajrtikel
waitara baa^aara.

Bte gnMMiar GaldaUhib aoa dea Kaaaeo der Begieruog,
dar Ja an dan MflgiWhkritoa gabdrt, bdaate (l^iMf^pgk
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«iner Panik fOhrea, die naaer ganset wirthtchaftllcbei Leben
stOrt D&Kii die fortwUirenden Kriega^rilcbte, die starke Sncbt,
Abeoteurer-PoMkn titibMi — daa Alles sind Wolken, die *lcli

wte n «liMBOawIttar Vbn mmnmBBat^tm »usaiDmenaieheD.
B. Ä. B—M.

Sfid-.

I. V«B 9nt, Dr. 8. Kennvrleb.

am dMT OhMOitita M dcvQ««br»cbo-Bstrftkt Fabrik von
CmIos CatMio, mB d« 900 dort booehiffiKten Arbfllton
Libtmmlttrt ni brfBfM. Bt teaita mht lange Us dl« Siek«

Schi&MrMMk. Ifata wMl ari% «t KKlHi «tt
Starke, WanUilaH, Khhd» Patoglvam iiiid so

MUT, Ud gab aat dahitr OekRonheit,
dl» Fabiik n bnlehUgoin. Ackerba« ivird ia dlaasr Gegend
1^ mehr gcWabaa. Alto Labaonilttel aritaaaa diliar bia aaf
BddiiACfMi, da« lalebtMi vwbaadaii, van «bmb kaadan, ladaai

iMomataiM lani HerbeiuhaliD dar
nr dla FUrikarbeit, venraadat wM.
die altOabNn baiinan(riiid,bri8gen

' (QaebradM bcObt Aitaatbuacber) —
oatneMdMa Wilder an den Flab.

Oaiado betftatanSOOOmntaehanllaUi
Ttaiil bewiOdet iit» abar uoA tUk IpGt
elfhar aanfitoeo kOaBaa» aeHdaia Jana 1

paragnayiedie LaadgeMte in Mure 1885 mblMI Mrkann
Warden. 600 Mark and wanigar koMaiaa daiMla llOOBaktare,

Hene bilden. Aber dar KBafMr athiatt aaeb ab
und anliebeama Zagabe Jena bdianaiia<dea die

aoehlieate den Obaeo bewobaen, md mit den rieb abrafinden,
Jedermanns Sache ist. Bs lat den Lenten von Caiado gelungen,
sich mit den Indianern der Stimme der OadWiloa «ad Lengnas
naafreunden und sich dieselben dienstbar BB maoben, a» dab
diese Rothbinte nicht mehr daa anliebeama Aabingsel jener
LBndereien bilden, als das de antaaga «ncblaBeB. Die Indianer
belfea Palmen achlagen und QBebiaefaostlanne benablingeD
and leisten einige Dienste, obwobl man sie mm regelmitllffen
tnd attadauernden Arbeiten nleht verwenden liann.

Dte Fabrik ist mit groben Koaten haigaatellt and besitr
sogar eine elektrische Beleuchtung, die in Jenen Wildnissen,
wo Ansiedelungen schon äuherst Seiten aind, doppelt aullllllt.

Eine Damphnaschine von 150 Prerdekrlftso vemebtet die schwere
Arbeit des Holsraspelns, und bat tigUeh banderle von Oentnem
des rothen Hobes in kleine SpAhne au verwandeln, die mittelst

eines Blevators nach dem Dache der Fabrik gehoben werden,
and dann in ^rofge 7 Meter hohe Hobkufen bllen, in denen
nie ailt heibem Wa^r und Dampf ausgelaugt werden. Das
ausgelaugte Hobmehl wird später getrocknet und auf Btsgen-
Rosten den 4 grofsen Dampfkesseln sugefOhrt, unter denen es
als Feaerungsmat«>rial verbrennt. Die gesättigte schwarsrothe
BrtUie hingegen gelangt in kupferne Vacuum-Pfannen und wird
dort üu flQuIgem Extrakt eingedampft, der, nachdem er ab-

gelassen i^t, vollständig erstarrt und hart wird. Der braunrotbe
Quebracho-Extrakt geht Ibeib in Sacken nach Buenos-Airre,
theils in Kisten A 100 Kilo nach den Vereinigten Staaten oder
Ober Hamburg nach dem Innern DeuUchlands, wo «s in der
Gerberei des Sohlleders neben Eichenrinde reichlich Verwendung
findet Qapbrachobob enthalt 20 bis 25 und Extrakt lOpCk Gerb-
stoffe, und seitdem man gelernt bat damit gut su gerben, ood
die rotbe Lederfarbo jetzt auch in eine dem Auge angenehmetv
b^ere, (Rehfarbe) verwundein au kdnnen, nimmt der Verbrauch
an Ouebracbo-Extrakt in Deutschland täglich au. So sind denn
die Hunderttausende (man sagt fiOOOOO M.) die die Fabrik ge-
kostet hat, nicht verloren, und steht >u wQoschen, dafs diese

neue Industrie, als deren Krater Carlos Casado ansuaehen ist,

dem Lande und dem Besitser Vortheil bringt Der jetaige Leiter

ist sein Sohn, welcher in Deutschland etaogen wurde und jedem
Reisenden bereitwillig seine Binrichtungen seigt Zu der Fabrik
gehören noch einige kleine Dampfer uml grfifsere Leichter-

schiffe, denen die Arbeit suflllt, Brennhoto und (^uebrachoholz
von der Wasserseite herbebuBchle|ipeD, and Schlachtvieh von
dem benachbarten Rrasilien hensubringen, wenn es daran mangeln
sollte. 48 Mllreb — 40 M. !;ahlt Casado in Matto Grosso ffir

einen grofsen Schlachtocbsen, der aber dann aocb anf den vor-
sflglicben Weiden des Cbacos, auf seinen Beiili, tstt

wiinit ebe er aar Beblaebtong koauat

Nun kommen anf der aoderan Plabsette — der Linken de«

Flusses, rechts hingegen trenn man flufsaofwlrts (&brt — ein«

Reihe interessanter Kalkfelsen, die dicht an das Waissr
herantretaa und >u einer bedeutenden Kalk • Industrie Ver-

anlassnng gegeben haben. Sie beginnen bereite bei Itspknunl

unterhalb Casados Fabrik, treten dann snrflofc, so dab wieder

ebener Kamp dem Flusse anliegt, und kommen nun mm sweiieo

und dritten Male in mehreren Hundert Pufs hohen Bergen aa

den Plnfs heran, die Colonia Riseo und den scbOnen Pebkeg«!
Pefia hermosa bildend. Interessant ist die Gegend, well vor der

Bildung der heutigen Erde wahrscheinlich ein grobes macbügei
Korallenriff, das rieh quer durch Paraguay erstreckte, voa
Westen nach Osten, sur Bildung von diesen ungeheuren Kiük-

massen beigetragen hat, die elatt in die Bbene hineinrageo,

und Jenseite des Orensflusses Rio Apa ihres Gleichen nicht
mehr finden, weil in Matto Grosso flberall Gneis nod Granit,

also Ur)?ebirge der Brde, auftritt Jene KorallenrffTe deuten aber

auf Wasser, und mub daher vor Jahrtausenden ein MeHresarnL,

oder vielleicht braktsehes Wasser in der Rinne dee; heotigDB

Paragnayflusaes tief ins Land hinein gescbnilten haben.

Pedro, ein Basice, hat in Itapicume einen KiUl(ofpn ao-

gelegt und versorgt von da aus flufsabwSrta Paraguay mit

gelöschtem Kalli xu Bauzwecken. Die KalkfeUoii selbst mit

einer Quadratmeile im Umltreis sind unveräurKerliche Staat«-

iBndereien, stu dem Zwecke, damit der Kinzelne kein gehas&ii^tn

Monopol UU8 dem Kallchandel maohen kann, da ea die oinzigpo

abbauwürdigen Brüche dea I>Bn<le!i sind, die dicht an <i»B

Fluta biuaatreten. Bh haben sich daher auch noch cioi^e an-

dere Kalkbrenner niedergelassen, die, wenn sie Arbeiter haben,

Kalk brennen. Man verlangt dort oben lü Cents Papier = 2S

Pfennige für die 11 !-j Kilos oder die Arrobo gelöschten Kalle,

in Aauncion, in Folge der Kracht, das Doppelte. UnerschÖpflicb

sind die Brüche auf Jahrhunderte, daran le.t nicht au sweifein,

weil der reinste Kallistein meilenweit su Tage liegt, sodafa

man sehen kann, dafa das Land ringsum auf Kalkfelsen aullieet

Welch' enorme Industrie liefse sich dort am PIuh^*^ i inrn ' vn,

dort, wo auch Brennmaterial in so gro(»er Menge vom Ctiaco

SU besiehen ist! Aber wer wollte den scheinen blendend weifsen

Kalk verbrauchen? In Paraguay »ind die Verhältnisse so kleia

zugeschnitler .i.re ein Dutaend Kalltöfen ech> ti im lit mehr be-

stehen können, wäiirend das Viertel vorhancli ri(- gut prosperin.

Argentinien hat in seinem Marmor zu *nt iba und seinem

Paranukalk Material zur Genüge, und auch Uragilien ist sehr

reich an Kalk.

Die Oefeu «um Brenner, sind die einfachsten der Welt D*
kennt man noch kein»^ 'liMiiren feuerfesten Cbamotte-Stebe,

noch keine Radersilorfer Kalköfen od<»r HAfTmannsche Kingöf«!

für deo kontinuirlichen Betrieb, ?, u v n l geleistet und wenif

Brennmaterial verbraucht wird Mr.n hpn-ngt eich oinfsch m
die Kalksteinbrüche ein groSern ^ yli;j lerfLirmiges Loch, eine«

Schacht, und baut in demselben aus Kalksteinblöcken ein Oe-

wOlbe hinein, darauf scbmeifst man so viele Kalksteine, als das

Gewölbe tragen will, und macht endlich unter dem OewClhe

ein machtiges Feuer aus leichtem Holze, dss eine Im*:*' FlumiE»

giebt. Nach 6 Tagen Iftfst man erkalten, «pri<st Wa^er auf Ji«

gebrannten Steine und was hart und ungebrannt geblieben und

nicht Bti Pulver serfaiien will, dient für da.^ nächste Brennea

Der Kalk von Itapicumf t'ili » inu hi, rein, und von grofser

Bindekrafl. Aber die schlfnifii KalkbrennfT kennen bereits du
Beschweren mit V,' ikh^--, w]ih .nie an die :-i h.lT'-r v. rsaufen. und

die noch schlouertui iScluller und H&ndlerin Asuncion beschweren
wieder mit der Brause der (liefskanne die Waare, und ehe »i«

daher zum Bauen verwerirlei wird, zahlt man reichlich Geld (Itr

ilen feuchten Kalk, i Mr c die Fortschritte der Indasbll II

kennen, kennt man bereits alle Kniffe des Gewerbes.
Auf derselben Seite oberhalb Itapicumi kommt dann in

echöner Lage die Kolonie von P. Risso ans Montevideo. Dieeer

industrielle Mann unterhält eine grobe Flotte von SchilTeii uni

Dampfern auf dem Klasse — (er ist der Stiones vom übemi
— die HartholsslAmme flufsabwAris verfrachten und bteMontevidm
bringen, wo er den Haupthandel in <^uebracho beslUit- Neben

bei Ittüt er I-'almen schlagen und verschifft aucli gelegentlich

bei Frachlmungel Kalksteine bis Montevideo, die aber dort enil

gebruniit werden. Die Anlage einer eigentliche:! Ki !
. i»* Iii

gescheitert, da es «och zu wenig iOinwanderer uacii 1 aratru»*

giebt, aber Risso betreibt nui I'.rf(dg Viehzucht und bAlt Jo^i

Heerden von mehreren tausend Stück, die er an der hrsäbiDi-

schon üronjie einzukaufen pflegt.

Malerisch schön liegt »ein Haus am Flusse, an ein* be-

waldete Bergwand angelehnt Eh.k- l jbmalspurige Bahn führt

in den Wald, ein Kalkjotea brennt dicht am Ufer. Seine Wobnuag
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die BwIfflMi^ «In UOmgaKOUk wW diila b^ebn, «n dlt
AcMter adt KMAuig «ad LtlMiiimflMlii m vuioiim. J«d«r
BriwDd« wM V9B ••liitBi Vtmltn Pagant Ikvöndlkli «vf-
g«nonuuea oad b«wirüiet

Blne Reibe von <iebirgdEeg»lii and Oebirgasfigeo tiakt
t«U lloka iMdd ntku vom PIium Ib dh liitbMiM^ crtae 1

•dMft klneliwiMän. All« «ind iMiraMit Mid fOO Iii hSeh
1000 Pub hoOi An SeMniwIt dar PotiMB «riMMm sie ans
fltobengeblif« am VMm und Impoolren dm BalMiiden dopp«tt,
««II «r von ünten ans d«n Laplatattaaten kommt, wo ar
oaMiM aar Pampa und einfOnnig gaweUtan Kamp liaM.

Nun paaairan wir noch einen alneaa «n Plvtae ttabandaa
Falakagel nnd Kalksteio, den Pefta UaranaMt dv «Ii« BadM
Knppo hat, kaum 100 Puti hoch iat, and ^mäSn rolana iMctten,

gfeUni Plateaus aar Anlage einar AuMflluv bwondan
greelgTtet «r««heiat Man mufs eine BchOne Auasteht vm Ihm
Ober di« Qngend und die Ueberechwemmungsgeblete haben,
«bar der Dampfer b&tt nicht, um ihn beiuchen ao kOanen.
8«lDe aum Ttaeil senta«ellton Wftnde bilden einsn Miuoinm
Akatiis nach dem Plusae au 5?!e «ind vom Warner seit Jahr-
handelten benagt, das in den Fluft« des Berge« HOblongen ge-
fressen hat, Üd denen beim PuhKirfti den Raddampfers
das Wasser friltaehcrt. Seine blau-weifaen glanzcrulen Kalk-
wlode kontrastiren mit dem gelben Waaier dm l-'lasaes und
dem Orfln der gansen Liandschaft rackt lieblich, aber wie
wflide diaGagandaiatacMn «nehot«««, wann «je von Menschen
bewohnt wfira. Oede, Bnhe, tiefsa MünUgm ringsanlur

!

Nach einigen Standen Pabrt warfen wir Anker an der
Orente Brasiliens, an der BlnuOiidnng det Fhmea Bio Apn in
den Paraguay.

Die Gegend ist eben, aber blaue Oeblrgsaflge siebt man
in der Perne. Pem am niedrigen Ufer des Ploases siebt man
einig« StrohhOtten. Bs ist die brasilianische Orensbeaatanog,
die Porcg de Apa, bestehend aus einem OfOsier und 12 Soldaten,
dio hier ein trSgoa Dasein fristen und sieb fOr das Vaterland
langweilen mOsaeo. AnAer diesen LebnUtttea mit Stcoh-
d&cbern gtebt oa koin» aiwwehHcli« Wolwniiig in vtar lMI«n
Runde.

Wir Debmen die Post eia, bolionunen einige Mknner und
Weiber als Pasea^^erp, dann nimmt der Kommandant onsorcB
Schiffes durch Umarmung und Beklopfung des ROckecs aeine:«

Kollegen vom Featlande Abschied, uad die ebMome Fahrt gebt
~ fMaW

Litterarische Umschau.
Terxotchnlfi it«r ket 4er BedaktiSB •i]>g«raB7(>nnii liruskAchrirt«n.

L>i« iiAchütohiaiHl beaproehenen und angezei^li-n Work» köuiien durch
die Allgemoine Varlags-Agantur in Öiarlottenburg. Wallatr. &9,

0«r Zslltarif itr Varslaigtsa Staat»« vos AmsrNn vnm M. Joll tm.
Deberaeut und bearbeitet von Ur. R. BOraer. Varlag von Baeb-
meister * Tiisl in Leipzif?. Preia Jl 3,—.
Vorstehende BrnstbQrn berichtigt die in ivtitor irr ir-r rre^M''

vielfach verbreiteten anrichtlg«in oder maogelbaflen Angabeit Uber
die ZollaStM dea neuen smarikaDischen Zolltarifs, indom Me cunfteh«t

•ine sorgfaltige und (atreffendo Ueberaetsutig dea DinglOT-7''arif««

«athalt. Pemer werden stoe Uebeiaicbt Über das Mona-, Maf«- und
Gewicbuayatem der VaralnlgtaB Btaataa, ein Vertelcbnif« d«r dort
aoaaaaigen deutschen, Ostorreicbiach-UDgariacben und achweiierisclK'n

Konaulate, die geselzlichen Bestlmnuiigeu Ober die «rfnrdurlirlu'

Wftttr«iil>fix»fehn«!5g, nbor dng Zotlvprfahrpn nnd die KonBularfakturpii,

Ober Zollraklamationen und viple andere f^e«etzliche Aiiordnunfffti

mitgetiiellt, ao dafs der Bxporteur In dlesom Werke thstaScbllch

Alles findet, waa er in Verksbr mit daa Varetoigtati Staaten von
Amerika zn wissen braucht Bs Ist eine bekannte, von den KoDaalsls-
hebOrden dea Oeftereo hervorgohi<bnno Tbataache, data d»H Aiirg-

nUUge Studium eines Zolltarif.H dem Uxporteur manche Vortheile ru

verachaffnn im Stand«« !§t. die Kalkulation ffloicbtett, Aüfii nhiT

die twei'kmM:<ig.-'tn Vcirpnckungaweia« ortheilt und midore wirliti|^e

Winke gieht, .inf« iw.rh uis dienen GrUndeo daa l*r H n rri ' m-lic

Werk beul''^ n "rri|.f m i -dtMi kitnri,

Baatsdiar Kolonial - Abrair» - Katesdsr pro I8&8. Heranagegeben von
PrItxuHeaaemef. Vertag von Wübalni Boehlwla In Bailin.

Pieto A.

tWessr Kalender, welcher zum ereten Mal^eracheint, «drd dnrah
ealne Xlgensrt und schoue Auafohrung «ich zuhlrcirhe Preonde er-

werben Dlo oripineile Rtlrkwand allein sihüu, «ptche diu unnft"-

atsnzte l'urm de« Hfrlkiuiinchcn Pcstlfindpi«, diirdtellt, aiil wi'lflu^r dj<>

dstttachan Bchutigoblete (arbig markirt sind, feaeelt den BiicJc Die

(Ittielnen Beiten des AbrellSblockea ffihren nna Aafbahmen aua dem
Lebeo der Ein^cebor^nen unaerer Kolonien, LandBcbafuansichten,
Portraits bfruhmtnr Korschor u dgl in niilotypi-<rlii'r H'-n-rnlhing;

bildlich vor Augen Die Autotypien sind n.ich Urijjinal PhotnijrapIden
hi>rgfistellt, woiclifi mm (crüiaten Theile nocb nicht verOffen(li,hl
wurden Als litterariarhen Beitrag bringt er die koloniat-hiatoriHriicii

Daten «oit lOtU bis auf die QegsnwarL Dem Verfasser, welcher

Vdka «nsere Kelenten vor Augen xn fohren, Ist dieses fn toU-
kommenaiem ^is^tf^e gr<^lungeo.

Deatscklaad und seine Kolosian Im Jahre (8M. Amtlicher Bericht Ober
die erste deulache Kolonini Au^lst' liunK Horiiuet;*Ri'bBn vr-n dem
Arbeitaannachuase der ilHutirheu Kiik'tiial-Aui.stoKuMK fimf v. n

Sehwpiniti, C- von Ueck, F. Iniber^ K<Hliikti.>ii Gust.iv
Mein.'L-ke .Mit.irtxriiiir: l'r H HutttM'r, I'rof Dr, i'iinckol-
mann, Ur. C. Uove, Dr. med. W. Uronauer, l>r. liürke,
A. Janaaan, Dr. K. Klayart, IL LIakena, Pnt Or. Luechan,
Paal Hataehie, A. Harenakv, FiL Clara HOatter, Eugen
Neiaaer. Dr. Stromer von Reich enbaeb, Prof. Dr. W ohlt mann,
Konaul Dr. Zimmermann. — Zeichnungen von Rudolf Hell-
grew<» 185 Illuatrationeo im Test, 6 Karten USW. Barlia, Verlag
vun Dietrich Keimer (Brnst Vohaea) ittt. Preis brosddrt
Jt 10, tfobundi'M .V VI

Diem-A vnrtreiTUrhe Werk. welcl:e* von der Verlaj^sliiiiulUmg in

gediegener Auaatattung verOifenliicht worden ist, wird — namentlich
aueb in AiAetracht des antoaronlentUeh billljgan Pieiaaa — ailoa
Prauuden dar deotacben KelnnlalpoUtlk van bsenslem und dauemdem
Inter«»*« sein, da es durch «in auraerordentlich .schön vernrhcltr>t(is<

nnd geaichtalea Material den Gelehrten wie den Laipn aber die

Pauna, Flora, dl«» «^oloplschon, «thaogrsphiachen wie wirtlit<i:hiiftlicliL'ri

Vorbaltniaae unserer Kolrinien aufklärt. Diejenigen, weiche ri;c

ebenao achOne wie reicbbalUa;« deutactae 1896er Kotonial-Auaetellung
zu Berlin beaucht haben, wird daa Werk an die aiigonehmou Stunden
erinnern, welche si« in dem ao vortrelfUcti gelungenen Auaatellunzs-
untemetaaMB vacktaehtaa. Ba words sa weit fuhren, wollten wir dla
Vorzöge d«e Weikaa tgnd die Binielhsltsn seiner aoageseiebneten
AuafObrungen, welche von bewährten Paehmünneni berrOhren, aua-

fOhrlleher wiederzugeben versuchen. Kein Zweifel, dafs daa Bu«h
in allen deuti'rhpn Knionialkreiaen dio lebhafteate Hrmp.itJiip prrcppn
und dadurch den iißrauagebem fOr ihre IlinijehLinp, w4>)üIio ^Jie der

Forderung der Au»ittelluugaarboit«n *>ulg^«iigrbra<.-bt tiaboii, leb-

haften und allaeitigen Dank aichnm wird. Bs giebt nicht viel BOcher,
welche wie daa vorliegende. In ao anachaullcher Weise dio ZuatHnde
Joagar KeloniallAndcr di»r7)i!<}|r'>ti uini rmn Studium derselben aaau"
ragen TensAgen. Gerade dealiaib ei^uei an sich auch lltar daa Studium
im Bsaae und in der Paaülia. Bs sei deahalb u. A. aueb !•

Briefkasten.
Eis priohtigcs WeiaaebtSBeaehenk für AK sad Inng i^t .\Ieysra

Hiaioriach-Qeographiachcr Kniender fOr du:« .1 n h r

nlfi Abrfif^kalandnr einstnrichtet Auf 96?! Ta|;eablattem Ober 60U
I.andachufta- und Stftdte Annichten, Archltekturbllder, historische

ÜildalaMi, Autograpbeo, UtLnzeo- und Wappenbllder nebst be-

acbreibendem Text, geachichtllchen Tageanotizen, Citaten, Sprich-

wOrtem, Proben von altdeutschem Humor, astronomischen Angaben,
Festkaieoder u. A. m. Preis Ijo uT. — Wenn der im vorlxMi Jahre
sum ersten Male erschienene Meyerscbe Abreirakalender aicb bereits

die Gunst woltcr Kreise im Flupc erwarb, ho wird ieiii ftbermiOiyns

Erselieiiion heute iweifoUos in jodem ^uten Hause mit Kreude t>*i;rQ/»t

werden: die vornehme Eigenart dieses Kalenders, der Uetx. von
jedem Ts4; und nua Jedem Bind, neue Eindrucke zu i;owionen,
ueiatigen Uewinis zu schöpfen, hat fOr das Unternehmen tlelj^ehende

Sympalhi« erweckt Auch fOr den neuen Jahrgang von .Mayen
Hiatoriacb • Geographischem Kalender* wurde, mit wenigen notb-
wendigen Ausnahmen, das gesammte Uildermateriat neu ansgawUhlt.
Neben labbreiehen anthemleehen Blldnisaen bedeuteader Männer
«Her Nationen nnd dpn Ansichten durch «ie ^owelhter Statten, werden
uns dieBmnl Landschaflshilder und StSdte-Anaicliteii aus .ilien i-Te>;e:iduii

unit Laiulorri Europ-u vor^eruhrC vom Strand des Uuadalquivir, von
der Kbene von (irnnada hit< / ir russiacben Stepp«, bia zu den Scbnee-
iripfeln des Ksnkasua oder vom rauchenden Aetna bis zum eiaigej)

Nordkap sieben in banlom Wechsel die sehttnsten Anslehten aa oae
vorüber. Wahrend eines ganzen Jahres seigt uns der Kalender an
jedem Tage ein neuea Bild, erkllrt es, wo es nOtbi^r iat. und weist
meistens auch noch auf sin zu der Oaratellnng in Besiohuni; atelittudes

I inschehuiiö hin, wie wir überhaupt, dem Datum entsprechend, joden
Tap an wiclitit^c Er<:i|.'i.l3Be ibia auf die neueiile Zeit) erinnert worden.
Das Iniere.Hse des Sammler« und Kunatfroundoii an den biidlicheo

Darstellungen in Uevera Kalender iat auch dienrnnl nieder durch
eine Reihe mittelalterlicher Stadtebilder, entnonunen jenen berrüehen
TefeginpM— Merlans, weteba die areUtakKmeraiohe Praoht des
Mtmittttan und die Varnnganhalt aelnar Städte In kOnstleriseli

wohl abgemeas«ncr, tretDicber Charaktoriatik zu schildern wiaaen,
geateigert worden. Wer alao auf der Wanderung durch daa Jahr
ISftH sifh eltie» liehen Octcllon voi»lcbt'rn. l.ilil liier, hiild dort, rdn

Hflltenea (instein aus der Tiefe deutschen Geiritc:!. umi i;cmnth?lehi"!'>

«chOrfen oder auch einen labenden irunk a)if,gi^^ jyifijj^f^lBf^^j^[e
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AS»

EXPORT. Organ des (JentradTer^iu Ar HanüelagaegrapMe uaw.

•prudclndon Quoll« dMitachen Volkewitzna «ichSpfon win, den Mi dM-
Mevernche Abrnil«kal(>nd«r ivuf« Wiirmste fmpfivhlrn Ala achOlMtea
and prsktitchea WaibMcbUgeachonk wird er dem Uwber MiMcbtigcn

Deutsches fixportbureau.
a«rllti 8.. Druadeoar StrafM 84/!tt

tum, mam, ümt mit dar Ai1x«m«
tu vtnebma.

atr. an»

ik*»i>*Bl«a 4m t^», wf4t» 4t« mit ««r BfIMMraM mrkinilclitr
oa<rrm wtaulMta Caktst» ia ülailMtlwtraf« im I . hi iMliaaav t*>lt<lt. -
M« ««rMM« Mlatr AaftrsniMr tlulll <tm Ib.«. aar MHMI AkaaMatea n 4tm
kW»(al«« IMIairu«» mlu Aminr <lirart«a • dl* na Akaufatra d« E&part-
•artaat W«r4ra aar aaltr awk aikar fMlMi*tf«alM MUaiMiaa krISrdtrI.
^/te»w, _j«tofca Akiwaalaa 4m p.JMt. la «•

MiSift aifSiS^a^SlBärl»»»««* Tarilai«

628 Vertretaag flr Plaam in London (Enilaad) iMMtt EiMr
unaorer Oeacbaftafmunde in London, wolcber dort berpil» a«it Jahren
ntablirt lac und Kicb rlnea gtiti n Iliifea orfreut, «chrolbt uns uiitcrm
lö. November er., <li«ra ihm («i hr «lurum zu tbun ist, dio Vprtrctung
vnir ^üpii deutscJien Fiaito» xu «irh»lt«in Wir sin.:! pr-ni ht'rf'it. In'or-
i'sitfnion .Ii« Adr«Mo der bctrciTondau PinDA oti(/iij;<>>M.ii, iind ainil

diesb«zogliche Axitrugpa unter der laufenrinn Nuuitiior an da«
.DattlacheBlMvtbureau-, Berliu .S , Dresdener Strafse .'M .35, lu riehtoo.

»4. DtoiMHwteltaij HaideUkoBwilatioa bi Oatuiea. B« dttrft«
Leaern von IntcrMM Min, sa arikhiwif m» walehan Bwraa dia »baa
orwtkbnte KommiMion, welelw Ontaaiea, danmtar aach Japtiii, in diawa
Jahre bpftiiri.t h»f, iimnmmunppsotüt war. Ba sind diu» dio Herren:
Dr. Knap|M>, Kaiserli. li. r kuntfiil in Kanton ala Lolter, Inganl«ur
(Soorg Hariii; iiua iJr.'.s.ifii, Kinil'iiinrin Alexander .loroa au»
Kroffld, Kniitm.-mii .\ 1 «x u nd .•

i Ki iih.H..ti au» Krefeld, Kaufmann
Uori ti ächanx aun Chomnitx, lot^eniour Kriedricli Krauao - Wich
aiaaa aua 8t Johnn-Saarbracken, Kaatoann Waltar Crou» au«
IbalaM, PaMkbMltter Mas Goertt aua MQlfort und dem tlerrn
Dr. jur. Hermann Schumacher aua B«riiD — ala ScbriftfObrar.
Die Kommiaaion dürfte gogonwtirtl|j' Japan beraila Tarlaaaen haban.
Ihre An^loffonheiten wprdpn von einem, unter der Leitung dea
Ueichaamta de* Innorn xH'tii'ininn Ausschufa von Intor«««ent«D be*
arboliet; daa Auawartige Anit Ist ledifflieh ala Vortnittli>i thRtii»

62Ö. Vartrefaiag eiaar Galdleietenfatirlli für Aagyptea gakucht. V.<n

eineai in Aegypten b«steiui eingnfubrten Hauae, mit dem wir btirüits

aalt «iaiaii Jabraa in OMChtftaverbindunK Htabeö, «erdon wir erxuclit, *

II» dto Vartfatun« einer laiatviig^tfahigea Berlinar Ooldleiatenfabrik
an vanclHiSbn. Wir üind gern bärait die betrollbnda Flnia unaareo
AbatUMBtan aufxugeben utut aind dleDbeziigliche Anfrafan, OlTartao
uaw iinti r il.T .lufenden Nummer nn das .Deuixche Bxportburenu",
Berlin ^ I -mir Struroe ^Tj, ..u richten.

b'iü. Abs«t? nir»lli«frika«i»cbe Ochsen- und SchtfTelte. Kino Firm» .

in Johannesburg ;TranavaaU »ucht in Eurupa Vcrbiiii]iui;,'(-ti f.lt di n '

Abnatx aadafrUcanUcher Oehaen- und Schuffvlle, tuUleru mil oder '

ohne WaDa. Ba wird am mAglicbat fenaan Angiibo. wie die Waare
prBparirt aaln aoll, gebeten Die betreffende Firma int gern xu kleinen
Veraucbaa iMnIt Ba wird Bankkredit in Kapstadt, raap. Jebannes-
burg verlangt gtgm AuahKndigung der Doknmeota Daa Haua kann
via f-<>(irenco Marques mit deutseben Itampfem (Oat AfirikaniHche
Linioi II I. Ii Hi.uitmrtr verladen. Oflfi^rton, Anfragen uew. aInd unter
der laufen. I.-M1 \i?!iitncr »ri da* „llflutaehf KiLs..rtl.iir...n!'. RcrlSn ^

.

DtftMioii- r
--'1 -I 1 :ir., /II ni-|iI<Tl

(•»}. HateriaiiM jur Errlektuag «ia«r fahrradfibrtk ia Südafrika
Maallt Aaa Capaiown (SOdafrikai erhalten wir von einem una
boIhHindatian Herrn folgend« Zunrhrlft, datirt vom 26 Oktober iS97:
.Ich roürhte Sie hdll bitten, mir Pinnen namhaft ta rasehep, wo icb
gute und praktiiiche Workieuge. Drehbänke md Bohrmnecbhiaa flir

(••iiM.«trii.|). «owio Aamrotliche Zubohörtbeile lur Horstelluiig von
I'iihrr.idern, fonier Bmaillirfarbnu. Polir- und Schlelfmaterialien er-
halten kann, rcap hUtf !ch um Zuupndun^ von Prnjp(ifetfln und
PrelavcrxeichriiHsi'n l^i irl. nur PrUlijahr nrizuf:iii;:.'n Ki'^i'^i'k«. «0
wäre e« mir orw ünaeht. mit lecilcn t'iruiuu lu Verliimluiig xu treten,
bavar ieh miefc nach Bngiand odrr Amerika wende, möchte ich lohen,
«b ich nicht aunacbat mit moini'm Heimatbalande ina Uexchart komme.
Ich wt^rc thn*>n daher «ehr diinkhar. wenn Bla mich durch die üeber-
mittel ing reirhhaliiger Proepekit' in meinem Üntamehmen unter-
stotzt'ii mflrhtpu. - Glebt e» nicht ein Verfabreu zur Vernickelung

'

ohne KlcmuDii ' Wo könnt« ich Abxieh-Btiquettea für Fahrräder
angefertigt bekommen' Uiedt ririp Firma, wrlrtio fr^xT-'i^l/üHirnn
fhr Fahrräder luifertigt, um li-icht<T li.'i>;.iuf zu f.ilir*'n ; Hin liii'H-

bezQKlicbtis Patent soll in IitiuLxtdilwid bi<»teli«.ii.' — Wir t-anti gern
bereif latannaaten die Adreane dea bptrpfTonden Herrn nufiugebpn,
and arauclien wir dieabexilgticbo (JITortcji, Anfra^jen uaw. unter der
laufenden .\umm«r an daa .Daatacba Bxpattbaraau', JUnUa Ö.,
Dreiidener StriU'si« <4/8&, «n riehten.

b'S. Abaati von Haliaplaltraaren in Sldafrika. Au«trati«n, Moni- and
Süd Amerika gaaaoHL Km« in Sn<'hii<'ii ao'AssIge gute Kxpurlfirma
von Holzflplelwaaren läoriimentakiaton. i>cha<'hiel- und Klatrhon
Fulluti^enl strebt gröfHprp Ausdehnung ihn'r llpziehung<>n mit gutPU
V«rlril«rn für diesen Arrlkol in ÖOdiifrlka, A lairsilion, Nord und
Mtl-Anwrika an. — Offerten unter der Inufondpn Nummer an da*
.DMtM-be ExpnrtburoMi*, Barlin 8. Orc«iiPii(!r äuaaae MjiL, er-
beton

6:^!» Vertrctaa« eiaar Traaaaar«- aid
•M«Mwhaft rir San Fnutota (U,&.A)

•ebaftafrouiii^o in Sah Pranzi«ko iV. 8. A.) wtoaehl die Afeatar «ia«(

pnma Tr.iri»port- und »inpr prima Peuerveraicheruug« GeaeUaeliiA

zu iiLiTiichmüii ui.d uniueiiwi wir dl^abatOgUcba Anfragaa uaMr dar

lituiVndon Numm.T an da« .Deutama ll^artlMiani*, BnSb 8,
Urä«dener älral'ae 34/36, xu richten

580 Du Geldland ia Alaakt. Ornw ICflfiaipandeiit lo 8m Pr&a-

ciaco. Kalifornien |U. 8 A.) schreibt m* henta: .Van KM n«« kt

hier Anfrage über Klondyke bezOglich Paaaagler- und OOtertraaspert

Nach den letiten, wie e« scheint, zuverlaaaigon Uericbton aut I)»w*oa

aind die Uoldfuude auf Stoll.'n, »clnlie alle gpolnj^iachen (irundalu«

Ober den Haufen werfen, gorndi-zu knulTig, hior i»i jp.lpr nlui liumpel-

kaaten von ^feamp^ unil ^aiU-r vveicb« Jatir« lau«; in li.'u .bor.e-

yarda- geiegi-ti li.iti.Mi. fiir .l.i-' FrUhjahrsgeachaft in AnH|)rueh gv

nommeu. liin deutsches Tranaporl-Bureau fUr den Icgitimaa Ver-

kehr mochte dort am Platte Min Man «act bta^ dadi «va Bariaad
allein irnXKiO (?1 Mnnachen erwariet wQrdea. Un Oanaen nehact
man auT pinp Kinwanderung von 260 01)0 .Menschen. Ich bin aidhc

in der l.iig.. niu:hiuwei«en, ob «olcbe Zahlen auch nur annAlv«m4

richtig sitid. i^mifl ateht aber fest, data daa Goldfietier mit jedtai

Tage mehr um >iich greift*

y^l. Vertr«timg einer Schw«f«lhaadht«g für KalifoniieR (U.S. AJf«
»»cht Un»pr lai ^jlUin^-i r ' t u.^ehaflafreund in San l'ranciscn iKiIi

fornien, U. S. A ) achreil>t uiia unterm 28. Oktober er : .Die hieiig«a

bedeutenden Pulverfabriken, mit weleban ich aalt Jafaren P
anterhalte, «lad wieder im Markt fOr ^Haniaebea
M—98 pCt.. «sd hatte ich beute eine feate Ufferla t

OgUebat parBtaamer. ao wOrde ein Oeechaft «n
Importe von Japan gleichen Gehaltea haben S 23 per tnn febrackt.

man verlangt jetzt, wie ea beifst S 24. — Wpnn Sie ciit tüchtige«

gnr ['iiridirC(>« Haus in Sizilien haben, mit dorn \Vp|ilKitt(l»l vertraut

Ulli] k. ukiirrüMÄfthig, eo bitte ich um diu l.i.'.-fig.- Vortretung. Alle

Uesi-btttte werden gegen 6 Mtha.-.Sigbt I.ondon Credit« gemacht —
abip to uy cunsignment. Bin achneidtfe« Haaa kann hier mit aiiiair

Hoffe die englische Konkurrena aasstecben.* — Interoasenten wdlni
sich mit dinsbezQglichen Anfragen an das .Deutache Biportbnrwu*.
Berlin 8 , Droedener ätrafae Mjsb, wenden.

632. Akaatt fib* ehi kallfornlaohaa HeUaiHtai geaachi Von eiora

unaerer Oenchaftafreunde in San Pranciaeo 8. A.) erhaitea wir

nniprm 2«. Okiober er. folgende Xtisphrift ; .Ich aciilcke Ihnen haul«-

IUI (il.l.si li.'ii mit \ Unze .Kalii'.irni'fcli'.^ L..rbeer-Oel", welche» Wer

als Hellmiltnl fur alle tuilgliclien Ui'bnl Aufsohmi erregt und ia ika

Apotheken xum Praiee TOn 883 per Pfund detaillirt und su llf,-
in Coat oll engroa verkauft wird. Nun hat sich ein alter dentaditr

Praktlku«! dahinter gemacht und fabrifirt den Artikel fbr 12, — |i«r

Pfund, bei Bezogen von 100 Pfund an. Verpaciniag In Petroleaeh

Kannoii % nn 5 CJnlloDun; eine Gallone wiegt ca 8 ff. — Derkalifor-

nit^riio I.f.fbeerbaum waehat eebr langsam, und dio Heratallong di-^

Geis Ist mit grüfaeren i^chwierigkeiten verbimden; der aualraliarlii'

(iumcreo dagegen hat ein r.ipidea Wachsthum, und der Bedarf an

IllJlttern iat leichter und billiger xu bi)i«chaffcn. Der StotT soll tUit

aufserdem auch zu Kinbalaamirungaxwecken eignen. Unter Urea
lahlrelclion Goschüftafreundea dürften i^ch vielleicht Aboehaw Ar
diesen Artikel finden.* — Wir alnd gern bereit, Intorcssenlen alt

dem betreffenden Herni Ia Varbindung zu bringen und ersurhen.

dieabezaglicho Anfragen unter der [aufeiulpn XiitumiT an il»>

.Deutache Kxportburoau " , B'Tltn S
, [iri-siii'ii.T.Stral-«!! zu ri;;h!*!i.

^a3 Vertretunjea ia Maachlnen jod Artikeln für Braaar«!««.

technischen Bedarfsartikel« jader Art. Stapel- und Masseaarliliel fir

Chile gesucht. &iita un« bekannte Firma in Valparaiso achreibt^ui

.Wir betreiben hier ein SpoxlalgoechUft fOr alle Maitchin«ii vai

Artikel, welche in Brauereien boiiOtbIgt werden, Malz und ttnpttn

inbegriffen. Poraar haadaln wir Maaoblaaa ailar Art, wie al« ff

unaere Landeaindnatrio gebrauebt wardan. tarhalache Bedarf»-

artikot jo lor Art und aind gerne bereit, nooh Vertretungen dcui.xK''

Kabrlkantpu fDr dou kommiaeionawolaen Verkauf irg'nd w.'.-'.r

guten stappl- »der Uaaaenartiki^l m Obernnhmpn. — Oofl iJlfcrtcn

Anfragen u^w unter der [aufendon Nummer an dm .Doulitb*

Bxporlburrau', Berlin 8.. Dreadwier i>tr»fs« 6ii6h, tirt«oien.

684 Vertratamian flir Pari (Braallien) gteuoht. Von befreiudaSM

Seite erhaitea wir baute folgendes Schreiben, datirt 8ü. Oktober Mi'
.Hierdurch baebre leb micb Ihnea ailtanthdlan, daCi Iah baabaMiig»
mit eineaa Braallianor luaammaa am Maalgaa Platsa ein Aceaiar
geachtft zu errichten und wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sir

mich, nachdem Sie die nOthigen Erkundigungen Uber uns einKeiotr«"

haben, mit Ici.itungsfahi^en Pahrikant^n resp Exporteuren, d>>

neigt sind. iui>^ jhri' Vr-rln tuiu: /ü iilicrlraj^cn. in \ prtdiidini^ l'niir'P"

wurden. W ir interossiren uns für alle bi«r in ^ord-Br»l•ill^<n iC*"*-

baren Artikel, aU da sind: Werkzeuge, Riaen- und ätahlaaane
(Elberfeld, Remscheid, SoUiigoni, Measingwaareo, Hahne, OiimpIkNMl'

armaturnn. Pun)|>en, Scbltaeha, alaama aawle BleirOhreo, überhau^

alle Artikel fOr Waaasrteitunr, alaktriaebe und Gaabvleuebiui';<.

eiserne BettalHilen, Wellblech, »chirmgeatelle. Penaterprltt«. tiBgell»^

Tuuwerk uaw., d. h nllo AusrOstungagogenatande für die O iiupf- >'<''

Se;;«lHchi(re auf (("iii Amasnna» tir,iht.<tifto, Nkgel, Schmabon. Uar*»»

und l'insel. K;unni^', all.- Ari.'a K 'i.i'n, [.(»der, Parfamerieo und Seife,

l'apinr und Papiorartllici, itti^uiiiltu» lirutulatiunskarien, QP^*^
Instrumente, Wand-. .Stand- und Taschenuhien, Pforzheimer JflikA

iapaiileehe und chinesische Artikel. Leder-, Kurz-, Oalaularfa >M
Spialwaaran, Linoleum. Portland - CemoiiL Haushaltungaattlkai, *•*

lomalllirta nnd Niekeiwaaran, Ponellan-, Glae- und Kryat^lMBna
Britanoia- und Chriat«Maetallwaaren.
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lichte, Oarten- rrap. KorbmObel usw. usw., Ponellan- und Thon-
WMtren fOr die Einrichtung von Klosot» und l4ktrin«n, Slrumpf- und
Manufakturwaarcn. Seideu-, lisunawnllon-, Db<^rhaupt Modowaaren.
Tuche usw. und Plant-Ilo. c^troh- und iintlero HUt« fdr licrn-n und
Knab(>n, W|i»ehc, Schiihzrutc, ruKaiwrho (iurnaiiochuhc. Uumoilartikrl
Oberhaupt, Konserven, liier, nnrdamerikanisrhes Schmalz, nordamerika-
nlschon Spöck und nnrilnuieriluinii«che« Pi'troleuiu in lilochlatten usw.
und sehen Ulferten solcher Firmen, welche uns mit ihrer Vertretung
fOr Nord-Brssillpn betrauen wollen, geni entgegen. Rs sei indefs
gleich hier bemerkt, diifs, »bgosehen von iUustrirton rreisbOchorn,
m^lglichst in portugiesicher Sprache, die lJrbers«iidung von Mustern,
nntcirlich soweit u1« «agtiigig, uni-rlAlslIch ist, da sonst ein Geschäft
in manchen K&llen unnOthig erschwert, wenn nicht K«r unmO^'lich
gemacht wird. — Aufser den oben angefahrten Artikeln haben wir
noch im Auge alle Arten MiiKchinen fOr die KlelninduHlrle, nis Blech-
und HolzbearbeitungHmasehinen. sowie (iraamahmaschinen. alle Ap-
parate und nothwendigen Zuthoten lur SelterawasS'. r-, !^chuap8• und
LikOrrabrikation usw. usw. und waren uns auch hierober Preis-

kouranta usw. erwünscht, um evtl. Nachfrage sofort entgegentreten
au können. — Auch das Projekt der Urilnduug einer blerbniuorol
•ehwebt hier in der Lufi; die Hache ist bis jetxt indefx noch nicht

so weil gediehen, um Ihnen genauere Daten geben zu kOnnen, was
iodef« sobald al» möglich gciicbieht, un'i kOniien Sie dann liolfentlich

die in Präge kommenden Fabriken veranlassen, uns mit Zeichnungen
und Kostenan8cbll|;en fUr die maschinellen Blnriclitungon der
Brauerei zu dienen. — Bier ist hier Oberhaupt ein ganz guter Ar-

tikel und liegt uns viel daran, die Vertretung einer konkurrenzf&hlgen
Exportbrauerei zu bekommen. Eingeführt Ist hier das Spatenbrtu
von Sedlmayr in Manchen, sowie ein nordameilkanischer Stoff und
hoffen wir ein gutes Gescblft zo machen mit einem Hier, das dem
von Sedlmuyr in Farbe und (ieschmaek nicht unähnlich Ist, sowie
mit einem nach Pilsener Art gebrauten, da« ludefs nicht so »charf

schmecken darf wie dies Paiirrftder und Schufitwaffon sind gleich-

falls ein begehrter Artikel, es wird sich aber wohl kaum lohnen,
ilen Kampf gegenObor der amerikanischnn Konkurrenz aufzunehmen.
— Schreiber dieoea beabsichtigt im nftchtten Uonat nach drOben lu
kommen und winl derselbe dann gleicli .Mu.iter von den hier gang-
baraten Stoffen mitbringen.' — Vorstehende Mltthoilungen dürften
fDr alte Fabrikanten und Exporteure von hohem Interesse sein, um
so mehr als in denselben eine grofse Menge derjenigen Artikel auf-
?;efohrt sind, welche In Brasilien Absatz findet). Qcfl. Offorten, An-
ragen usw. sind unter der laufenden Nummer an das .Deutsche
Exportbureau*. Kerlin S., Dresdener Strafse .'H/35, zu richten.

&85. Verblndang mit KonmUtlanahiiraern In Bazir-. Galanterie- unri

Herrm - Arllkebi, sowie Papierwairen geiuoht. Von einem unserer
üeschaftMfreurule in A.iuticion (Paraguayi geht uns heute die Nachricht
zu, diifs ihm sehr damn gelegen ist. mit deutschen Kommisaions-
hauitern der oben erwähnten Branchen in Verkehr zu kommen, und
sind wir gern bereit, Interessenten die betroffende Firma aufzugeben.
Diesbezügliche Anfragen sind unter der laufenden Nummer an daa
.Deutache Kxporthurtxnu*, Berlin S , DresdonorStrarso 'Mßb. zu richten.

5.30. VerMnduBi für Hauthaltuigtariikel itw. In Säo Paulo (Brasillea).

Eine uns bcfroundote Firma in äio Paulo ersuchte uns kürzlich
um Veröffentlichung folgenden Textes «Wir befassen uns
ausschlierslich mit dem Import von ilauahaltungaartikeln. Lampen
und HeleuchiungügegenstAnden, sowie Neuheiten darin. Wir bitten

um Empfehlung unserer Firma. Auch wAren wir Ihnen fOr Zusendung
von Katalogen, Preisen und Konditionen Uber neue Artikel, welche
in unsere Branche schlagen, verbunden.* — Gell. Offerten, Anfragen
usw. unter der laufenden Nummer an daa .Deutsche Bxportbureau,*
Berlin H., Dresdener Strafse 84/86, erbeten.

Diejenigen Abonnejiten des D. E.-B., weiche dr die anter de«
TorslehendeB .Mlttheilnngen In Betracht koramendea Linder Agenten
oder TtTbinduu^tn mit Import- aad KxporthäuM'rn »ucben, wollen
Anfragen unter der laafenden Nuuiraer an das lleatacke Expartbareaa,
Berlin S., Dresdener Strafse M Hi, richten.

I I Runge's Gm
aelbatcraeu-

f'ende Lampen liefern brlilant

eacbtende Oaitflammen
Jede Lampe atellt sieh daa
fithifc Uas selbst her, und
kann jeden Augenblick an
einen anderen Platz geh&ngt
werden.
Kein «'yllnderl Kela IhKhtt
Weder Röhren nochApparate!
Kino Flamme erselst mehrer«
Petroleumflammen.

VortOglieh für

WerkstAtien jeder Art,
Strassen, Restaurants etc.

tAmpon TOo ^ Mk. nn. fironc»Frob«Lftnipa inrl. Ver*
Mckncg 7 Uk nort4tfr«l g«gan VurKUntvRalituny.
Ein« MiuC«rk<iUiiBtioD brctehend aai ; 1 WMi<U»m|i*,
I dtarrolftlnp«, 1 elcicnnt. Dupp«larm. i l^ckeliHmi.

raiok TSnuart liofan i<:fa fUr M Hk.V Transpsrtabtes Gasglühlichtl
Dloslr. Pr«la«oursnt gw^üm ond frmnko.

Louis Runge, Berlin, Laidibergeratr. ! Ex.

'Anzeigen erschienen »1896
ais Um Ui la ••iiiatt

I« SW IfU Mr Si>U<k>i

In dem im
17. ashr«
ersohetnrnden

Stk4ri4«l,Ck« I«p«rl4.r«

SStr SaMi** IMU tl M-
fWI mIiii fiilfekrllcku

tot»! WfiMl mtf%%.

ixport • Fachblatt der deutschen , Industrie
Zeilenpreis 60 Prg.

Seitenpreis ibO Idlc

Itrili Iff., niilHflriuia

TsHIEMES^
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
SÄ^eSiHolzbearbeilun^s:

Maschinen

.

Kistenfabrik
sucht wegen Geu-.h&ftsvergrßfsorung noch
Abnehmer in Bahn- u Pustkisten. Lieferung

auch In Wagenladungen. Offerten unt. V. 8310

a. Haasensteln k Vogler, A.-U., Chemnitz, erbet.

Ceylon-Thee
In OriginalVorpackung.

Maxawaltee, Ceylon Dust 1 M engl. .<t 2,—
„ apedal Bland . . . S,60

„ Blend (Setter) . . . S,—
„ Blend Securo ... —
„ Blend {Sbackee) . . . -

l'oalaendungen von weniger ala 10 Pfund
Gewicht erfolgen auf Kosten der Bmpflinger
und gegen Nachnahme der Fakturenbetrkge.

Deutsche Exportbank,
Berlin 8. liresdener ;llrji(»i> 34/8B.

PrSaüwt Bciiin 1»». PoMo AI<(Te 1881. Mo*kau I88i, Btrlin I»«. Am.irrtl Tc|>liU ISM. Adelaide inst. Melboarn« isas, HarUn ISSS

Hein, Lehmann & Co
AktieaKCselUekAlt. Trftc«rw«Ilklech-FabriK asd tllcaalkas*Aaatal«.

Barlin •. Chauaaeeatp. IIS»

O0aaaldor*-Si>erblla.
Telagramm-Adraase Tragerhle«hi

liefert Naniniiliehe ElMeiikoiintriiklloneii
fDr Sohuppan, Hall»n, Spaloker, Fabrlkgablurfa, WehnhlMaar atc, aowie

ganze Bauten, Waiohanatall- und Signal-Apparata.
(trftfsore Anlagen in lAim«, K.vqerun, Ostafrika, China, Brasilien etc. aind von

Biu beretta verachiedeatUoh ausgefOhr*.
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Sc^huster tk Baer, Berlin S. 42. PriDzesaumen-Strasse la
nilato IB Hambwrs* JRttdlngnurlrt M.

BngroB.
Unsere

~ Export

„Patent=Reform =Spiritus-Gaskocher"

baben noh seit nrai Jikran •aqpeMtolmet bewahrt und in Fdlge ibiw b«d«iit«ndan YoraOge dMtig»
gulundea.

Siihnellere« Kochen als mit jedem «oderaii

Kooher.

Absolut ezplosionsaicher.

Sehr geringer Spiiitui-Voi^bmiioh.

IHeselbeD werden in Vi

nidit nlbet» «mdani die

Oue (SlichllMiMen).

fertigt worunter eolehe Dir BomweciBe- and
in^fse, regnlfrbare mit verstefFbaren Boeton.

al- ICatctlcg era'-iG "u. ix d. fr a,nie :.

:

<^iitt±i,^^^UU^Uif*^^ii^i^^±^^±:i'-^±^tt^itttt±*^̂ ^^ Firma in Capetown Ä)
-4»

*l

•H

Sieler & Vogel
Papier- EiAirer

Hamburg « LEIP2IO « Berlin SW.
Eigene Fabriken In Gebern uad Bfthien i. Secheen,

feinste und mittelfeine Dnek* and Hctondnwkinier«, Bant*, Ucht-
und Knpferdmckpqpiere, tuMgB IhMdili^ rata Pra^ktpepier«,

Peel-, Sehreib- und Konzoptpaplere, Kartone,

o -—V Export o

beabsichtigt eine Fabrik für die tbeilweis«

UsirätpllunK von KahrrMoni cinrurichtoii und
wamcht die duu erforderlichen Werlueof^

I

Dnbbinke aad BohnnMcUnMi tHi Pabb«iri«k
I Mwle endere ZvbehBitheile lur Hmtallniv
von Pahrrkdem au« Deatichluid ni bariakm,
ebenso Bmaillefarben, Pollr- und Sckliif-

materiellen. Die betr. Kinna wUnacht tnch

Apparate inr Veroickelang (ohne Blcment«)
XU beziehen, und ebRnfalU wprdon OlT«rt«n

von Firmen jcewOnschl. wulcho Ueb(?rsetiung»D
roa Fahiradem anrerügeiL am mit diM«a
leidiMr - - - •

ein »Mk
Offerten. Proepekt

, _ _

•D die Eipeditlon dtane BlMlH «altf&M
wir Wetterbeiaidaniec n i

Cannetatter

lisBb- ynii Knetiischiiei-

Fabrik I CMiietatter

Dampf- BaokoliNL-
Fabrlk

Wamer ^ RIeiderer
(witt>a.)

Berlin, Wien, Faris, St. FstarabuiiB,
(7, 6. A... r«otidoii.

80

höchste

Aus-

aeichnuHgen

Patente

in

allen

Ländern.

SieililiMMilrinenHir rkenie.

fOr Tranamisaionen, Anfiflge, 8chifTstauwer>
BorjfwprkfiBiMln, Blitzableiteranlln, Lauf und
Zunspilp für l.uflb.ilinen, DampfpflugürahiBcite,
Drahtknrdoln. TraoMnUaionMeile aus llHiif,

lla:>ila und Beamwolle, getbeert und unge-
Banftemreik, fertigt al* Spealaliut

Um^ Hiw^ und BaafMIeid «.

Flaaction-Vflrkapsei-MaAchine
ivn.<Ln. m

^ fum elegante« Anlegen
von Kapaeln bia 46 mm

ff Ltnge. Diese Maaehloe ist

ff nnter Oaraatle er«^B/ kreehUek. Preist 2 Mk.

Hermann Delin, Bi-rlin, Cl r rirrstr. 9.

M) P^.gegen Naobnahme
niaatr Frelslintn gratis

B«Hi»M>

QiButlUfoMk L BisMgiMserti
Naie Narleei, A«ll«i-6«teiiiobifi

Berit« N., Prearlausr Alles 41.

WftrixMH- L MawliliMhhfifciliii
der fMkerae nme Lefcf & TkItMr.

P»teBt>8le4er*ki>»leki
u. alle eaeerea Syeteaie nim Bin-

dichten V. Rohron in Dampfkonaeln «te.

VlTCree Apparate lum Spaimpn und

Anliegen von Treibrlamen etc.

P«leBi-gwMele>te—ke»l i»ear
Werkkaake nad KaMUBan.

Rekrschra^kstaeKe.
BtgelkekrkBarrMi f. Montagtn
Elsen- n.
bolzrnabscl
Abdlckter.

PateM-I_.
schneidend.

rSkreakeaael.
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Norddeutscher Lloyd, Bremen,
DaDipr?<chiOalirl<-l<i-<i<'llH<'hart.

Reg^olmlaalgo
Solmell- und Postdampferlinien

Bmnvn und ^ew-Tork Mrcaivn ond llrtmlUrH

^»•«l Mrk

Ntiher« Auskantt erthciil

der Norddeutsche Lloyd, Bpemen.

. Gposz, Leipzig- Keudnitz, Eilenburgerstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bllderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate.ff.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Exportl Exporf I

Gebrüder Brehmer
Maachinen^Fabrlli

Leipzigf-Plagrwltz.

.onnon K. c. rAKM
U and U Moor Utui» M Qn»! J»mn*p«a

WIES %

Draht-

Heftmaschinen
SBIB H*ltMI VOD

IIArb«»rn, HIork«,
ltr«*rh or« a«

Ba<raruu*ral««a
«tc*

BnclibenniiscbiBeii.

»

>

»

>

>

»

«

»

I
1

V m

^--^:;-^^ctien Gesellschaft- i

1

Fr fl^hrlllPr Charlottenburg bei Berlin und

* Barbarahütte bei Neurode

Maschinenfabrik ftir Texlil-Industrie.-

Blelcherei-, Färberei-,

Drucl<erei- und Appretur-Anstalt

von 20ÜO Stück pro Tag.

in Schlesien.

F.ublUarmcnt BarbarAhOUe.

Sämmtliche Maschinen im ßctrieb za besichtigen.

Viele eigene Patente. Goldene Medaillen.

Specialitäi: Compleie Fabrik-Hinrichtungen für bleiche, Färbeiei, Druckerei o. Appretur.
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üiQiBaazmi
UNiVERSAL-lNJECTOREN

SICHERHEITS (r«start,nql INJ.

STRAHL-PUMPEN«6E'BLÄSE

STRAHL- CONDENS&TOREN.

LüFTBEFEÜCHTUNGSANLAGf

RÜCK-KÜHLANIAGEN

PULSOMETER.

VENTILE ,

l:fca>H!H:fll!HMII?l>W.I?li>fJJ

Dampfniederdruck-
VHEIZUNG m SrPHOMUfTREGELUNG

^WaR^WASSER-HEI2UNG.
LUFT-HEIZUNG

GAS
MOTOREN bis'. tiolf.

KRAFTGAS-ANLAGEN
BILLIGSTE
BETRIEBSKRAFT
<l<r GCCCNWART

BAO E AN STALTEN
TftOCKEN-

V01LSTANDI6E

ABT: GAS -PETROL-u BENZINMOTOREN

DYNAMOS j

LEKTROMOTORENl
Gasdynamos

:lektr.-beleuchtungs-u
kraft-ubertragungs atjlag fn

iiaiiEQSjEna

Kirchner & Ci, A.-G.

Leipzig-Sellerhausen 50
(irflüüte SiMTÜilfctirik Ton

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-
Maschinen.

lieber 40 000 Maschinen ielielerL

Export nach allen Welttheilen.

Vertrauliche Auskünfte
Qti»r Varmäjnnt-, SttoHtft»-, Famitlftit- and Prtyat*

•rM»l, <«er«l und |M>iii*K«n, uak <ib«r.
nahOMCi ll«ok«rok«« klUr Art;

Greve A. KielB,

liiteriiatioiiules

Patent- n. Techn. Bnreao

Ii
u

s

i. 1.e js

II

i %

Adolf Bleiehert & Co., Leipzig;.GQiilis

cAeUcstc und grössle Spccialfayrik [ir den Bau von

Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen.

o
-1 s

w
= —

ÜD
s §

O

r •r 2.
<s 1?
c
3
to
M
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'
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Berlin SW. 47.

YarkttrarM 19. I.
Franz Bartels,

Besorgung und Verwcrthung
von Palonleii

tu allen Lindrrn.

Bei mir cor Vervrprthung Ob««rtrag»im Pt>
(RiitKt), G<>hraurli«muster[| U'w lahle dai bW
bei Anmeldung dor p Erfliidung goiablti

Vertreter Honorar lurQck, wenn irh di« f.r-

fitiilurit; nicht vcrwi-rlhrn kntin

l4ATAIiO€iiE
wprdnn in«

EngliNcho, FranzÖNische, Ra.sllisck^

t»puiiiMC)ie und PortncieKiHLhe
f^l und billiirat obpraetzl.

OlfertPn unior Ii. :iOO bpfordort die Bi-

poditioii di^s „ICKport", Borliu W.

Erdmann Kirclieis, Äne, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefserei.
SpezialitÄt: All« MnHrhineu, Werkzeuge, Stanzen etc.

Blech- nnd Metall-Bearbeitnng'
(irüMn EtebllaMinirnI In <ll<>«.<r Kraiirh», librr 700 Arb«lt«r.

^^^= Höchst pramiirt auf allen bi-üchickten Ausatellun^on ^^^s
attarhrn IMN: Köniel. Bayr. SlaaUipr^is mit drn Pritdikat:

POr hrrvcirmtcende, eeihgtanilljc«" um! /werkeiitupreehrnde Coiistruklionen, sehr aaubere
nnd tfi'dii>(tene Ausfuhrunp von UUvhbfarbeitunjfÄHinJchinnn, unter glok'hxelli^er

Anerkennori); der Vonlienate um die KiiifUliniiii; dioaer Maachinen.

Lager aller couranlen Maachincn atcta

am Platze.
•riaiVt iiilll.

Uluatr. Prelacourante (auch über Conaervendoaeo-

Verachllessmaaehinen) gralli und franco.

VaruiwtirtUrbar lUdaktsar: K. Ilajdto. Bartin l>TMd«ii«r HirslM Mjü — <i«<lraekt Iw Pkii h I4krl»b lo (Urlia W, HUfHuantralH U. i
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T u g 0 » !"> r il II u II f{ :

1. Voretanilswahl

8. Vortrag des Herrn B. Sehüler aus Porto Alegre:

^W» neue Eisenbalin dareh die MiasioneH und Ihre
MmaAttog fBr die deatsehe KoloalMtfon.*

(Mata atnd wUlkommao!

OBOtralverain fUr HandelsgeografAl» nmr.
Dar Vinattaanil»;

Pf. B. isaasaek.

Die Vorgänge In Wien.

Kaum jemala haben in eincni F'nrianiente Ähnliche atfirniiBche

Vorgänge sich abgeepiplt, wjp liürülich im österreichischen

Abg^ordnetenbsu.?»» eu Wien Weder im einstigen polnischen
Reich.itage, no -iiin ilera norflnraerlkaniHchen Kepr&sentantenhause,
wo vor AuEbruoh des Sonrlerbundskrieges die Revolver sehr
loi-ker in der Tasche safsen, haben auch nur anntbernd Ähn-
liche tumultunrigfhe VorgÄtige BtaUpefunden wie ^eg^enwftrtig

an der Donau Sicher tragen nicht Diejeni^ren die Schuld,
welche durch Verfassungshntch Reitens der Regierung sowie
durch brutale Vergewalligimj; SeitenR einer von der Regierung
iiiit«r»t0t*tpn und jreförderlen MjijoriiiU in raHrsfofer und scbftnd-

lieber Wei.iie zu ihrer lJlrmendt>n und, im Htrengsten Sinne
des Wortes, Bcldajffertigen Dererinive gezwungen "urden. Stellt

aicli doch immer nielir hernus, dfi's die An^rrilTe auf das öster-

reidiische Deutschthum und daniit auf die lieutsclie Minoritüt

im fislerreichiBchen AliifeiirdiietprhauHH auf lange Hand hin

vorbereitet waren. Das Mini.'iteriurij Baden i
— denn il<'r pol-

nische Mini.Hter dieses Xaiuf^ns liat dienern MiniKierium ilen

Stempel aufgedrückt — war nur ausereehen, das was die öster-

reichiHche Rcaktuiii .-icit Dezennien eingeleitet und geplant hatte,

SU Ende xu führen. Hierbei iat deneiben die Oettallung der
poUtlKbeiiEWIlnd» Mit 1«W io boliMianda, dtaHt «Ium Mit-

. und theilweisea Verachulden der DeaUclitll in Oesterreich seihet

>u HQIfe gekommen.
Nachdem durch die Ercif^niaae von 1866 Ungarn selb-

ständig geworden war, kam in Oesterreich ein deutsches libe-

rale« Regiment ans Ruder. Anstatt die Zeit der Herrschaft

im InleresM des Deutschthuma und der Peatigung seiner

Herrschaft auszunutaen, haben die deutschen Regierung»-
mAoner ihre Zeit mit Neben.'^achen vergeudet, und die Aera

: von Leuten wie Oiskra hat fUr die Geschichte der Deut-
' sehen Oesterreiclia nicht gerade ruhmvolle Bl&tter geliefert.
' Niemals hat sich ein deutscher Stamm gegenfiber seinen vitalsten

Interessen gleichgCItiger verhalten, als die Deutschen >u Jener
Zeit in Oesterreich und auch in Ungarn. Auti»er den politisch

charakterfesten SiebenbOrger Sachsen hat>en 4 Millionen Deutsche
in Ungarn In unglaublich feigheralger Welse sich magyari-

siren lassen. Auch In Cialeltbanien schien es, bis auf wenige
Ausnahmen, als wenn den dortigen Deutschen ihre deutsche
VolksxugebMgkeit vOllig gleichgQltIg sei. Wir Reichsdeutschen
haben damals gegenflber einem solchen Verhalten begreiflicher-

weise absolut kein VerstAndaifs besessen, und das ist der Grund
gewesen, weshalb uns die Deutschen in Oesterreich — Gott
sei's geklagt — fremder und fremder geworden waren, so dafs

wir dem Gange der neueren und neuesten Bntwickelunir der
Dinge an der Donau wohl mit grOfstem Interesse, aber mit
mangelndem tieferen VerstAndnifs gegenübergestanden haben.
Die Umtriebe der Cbrisllich-Sosialen wie der Antisemiten in

Wien waren auch nicht gerade darnach angetban, uns »ym-
paihisch au berühren. Ba gebOrte der ganse politische Unver-
stand der deneitigen polnisch- klerikaten-reaktionAren Regierung
und die bodenlos feige BrutalilAt, ServilitAt und Tborheit der
MajoritAt des Österreichischen Parlamente daau, um die Sym-
pathien der Reichsdeutschen unbedingt und sans pbrase mit
Gewalt auf die Seite der österreichischen Opposition hinOber-

BUdrAngen. Diese fortgesetzten frivolen Verfassungsverietsungen
der MajoritAt der Polacken, Slovaken, BAhmaken und der mit
ihnen verbündeten Klerikalen und Peudalen, sowie deren freche

und willkürliche Poliseiwirth«chaft gegenüber einer schwachen
deutschen &liooritAt, mufsten auch der reservirtesten und vor-

sichtigsten reicbsdeutschen Philisterseele vorschreiben, wohin
sie mit Kntschiedenbeit ihre Sympathien au dirigiren habe.
Angesichts der deneitigen mutbigen Hallung der Deutschen im
Osterreichischen Parlament haben wir sicher nicht das Recht
ihnen vorBawerfao. was eine frühere Oeneration am DenlQcb-
tkuBinOarieReiclmiwhnldrtb*! KdmleBigiittBAUriy^yttt^glc



638

Nr. 49. EXPORT, Organ des Centralvereias fUr Handeisgeographie usw. im.

Stallt HWldwt «Miu, diti irtr mit «Nmo geringem politinlieii

Vwitliididli fitv voMM «tamM AaflnbMi mdi Osten Mn die

PoImi MküMiMlt babao» dto neh te flnha Capriri Anticbt

agav uebt M idiliiDiBe Leata Mtan." Wer J»M aoeh Otann
bat ni hOnikttiid Augea aaMheo. der wild «• oMb
glauben, dab dlMe Fotan wmI Oieebiea dk
willigsten Heolcer das DaalMbdnuna and aataar iOiltar sind.

Dagegen giebt es nur «Isa LSmuic: tKf latt ibaaa, keine
Behonung mehr! Das tot das Gabot nniarar Salbataotliaknng.

Dfai» Pordarui« gebSrt lo dein poUtiadi«» Kataebfamns des
DeiMdtflniflM! SwaUraadaf^lbrig« Harrtebaft Fnankreicbs in

BfaMb uad Latbringan bat dort atebt aa viel daatsebas Temda,
dentaeba IVadttlon gakoalst; alt dl« vettraoeiwsellg« Venntt*

lalttiigt' uod VenOlüaags-Faildk der preutdaehen Regtemng
iiB Ostaa Dantocblands. wlbrend der letsten 8 Jsbre.

Bs kann kein Zweifel niebr bestehea, dafs die aeueaten Vor-

gtaga Id Oesterreich uns svlngaa aas aoasfsr PaaidTltit baraus-

autreten. In welehar Weise dSes geaebebaa wird nnd wann die

KoMsqosaseD Aesse Wechsels deh SnCwra wardea, das wird sieb

Ja a^gaa. Aber dafi sowobl die In Wien statigehabteii Voigtqge
llia dw la Deatschiand slattgebairte allgemeine üraadiwung
der Oeslnnong sn Gunsten der Deatsch - Oeatearalcbar Ubaf
KvTS oder Lang greifbare politiache KonaenaenseB saH^gaa
mufa, das liegt auf der Hand. Niemals mehr als im gegen-
wArtIgen Augenblicke, weder 1848 noch sur Zeit des Beginns
der Neabtldnag der deutsebea, aationalen Parteien, welche
sehen Ende der fiOer Jabre anter von Bennigsens Führung
la's Leben traten und sptter sur Gefolgschaft Bismarcics

fibergingen, bat sich in gleicher Weise das RrdUrfnIfs geltend
gemacht, die Deutschen aller Summe wieder einmal su einigen.

Diese Bewegung wird und mufs weitere Wogen schlagen —
eia OlQek IBr das durch den Parteigeist In Deutschland In sich

varfbUaada und versumpfende Öffentliche nationale Leben.

Waaa JoaaBd Kampf und Ansporn fürs öffentliche Leben
biaaditt so ist es der Deutsche. Die Zeit der Kolonial-

iefairartiem Bit den Ne^^rstrAmpfen in den Kolon iaibaaaren,
sowie der BehnlveroinsbaBon bei dünnen TheeaufgQssen und
tundenlangeigegenseitiger WeihrftucherunglM fOr die nationalen

Parteien vorbei, und an die Stelle dieser faden Kost wird hoffcnt-

lieb bald wieder ernste, durch energischen Willen geleitete

opferbereite M&nnerarbeit treten.

Wir haben aber nicht nur dieselben Feinde im Inlande su
flrahten. fiurch welche die Deulscb-Oesterreicher bedroht
werden, sondern die Badeni, Abrahamowitsch und ihre feudalen

and klfriktilfn Of-nossen in Oesterreich, bedeuten auch eine sehr
ernste Gefahr fttr uns. Was sind denn diese Deutachenfeiode
anderes als die Meute der alten Jesuitlaeh'faodsleB flef||iart«i

in der Hofburg?! Diese letxtere ist es gewesen, welche vor
v.f-nigt'n Jahren in Ungarn die Hats; gegen das Ministerium
Weckerle in der Schulfrsge uatanahm. Jetst soll dos
Deutschthum in Oesterreich aa Tode gehetst uad aaf
seinem Leichnam Halali gehlasen werden. Und wenn man
mit der csechisch - polnisch - klerikalen Majorität, unter

glelebseitiger Beonlsung des Schergendienstes der Ultra-

aiootaaea and Pendalen, beim Attsolutlamus angelangt sein

Wirdi dann wird es an der Zeit sein, den Ungarn noch einmal an

daa Bala sn springen. Und wenn diese einfUltig genug wftren, so

Inga au warten, dann wllre in den slavischen und klerikalen

BaglBieBtern — genau wie 18&0 unter üadetr.ky und Windi«eb-
grKts — ,in deren Lager Oesterreich"! Aber die Ungarn,
deren politischer Instinkt feiner ist, als unser ganzer politischer

Verstand, durchschauen dieses Spiel l&ngst. Der Eifer, mit
dem — unisono — die Ofen-Pester Zeitungen die Vergewaltigung
der deutschen Minorit&t im Osterreichischen Atigeordnetenhause
„brandmarken* — an die ungarischen Deutschen legen sie be-

kanntlich einen anderen Mafsstab an — die Rite, mit der sie

das „Los von Oesterreich", sowie den Versieht auf den Aus-
gleich verlangen, macht ihrer poliiischen Einsicht alle Ehre.

Sie sind klug genug, nicht su warten. Ins ilnipn das Wasser an
den fliils steigt; ihnen sind die Heldenthuten 4ler klerikal-

il;>visi')i(>n Heere und deren politische Galgen noch in gutem
GedAclitnKa. Dos ist vorlBufig df>r erste praktische Erfolg, den
die Zithigkelt der deutschen Opposition in Wien erzielt hat. Es
werden weitere folgen, wenn die Minorität nicht nachgiebt. Je
isolirter Baden! wird, um so schwerer ist er ku halten,

und f&ilt er, so fallen die Aspirationen der Slaven, l<Vu<lulen

und Jesuiten, und somit auch die von den letzteren feineingefSilelte,

auch gegen Deutschland sich zuspiteen<le Reaktion!
ü,ia <l>'ni so ist, kann auch die deutsclie Keicharegierung un-

möglich verkennen, ebeoM wenig wie die ernste Oefabr, weiche
für dl« Bntwlekeiaag dar Dlog« to Deataebland io jener

BeaktioB Uagi Oder «tambt awa wlrklleb, dal* «In^

Schwan - Gelbea la dar V/knut Bafbaif obaa
uBsara UltraauintaBaa, aoaers Poton, Welfaa aad PattibalaiMaa
blalbaa wfiide?

Solebaa la Abrede stellen su wollen, wttc« famda
Kdnnteo wir ea am Bnde deeb aalbat aadi
deutacfa-aationalea Partaiea in
Sosialdemokraten ob der UateiaMItaany den Oanlaebthaais cafSB
unser« elganan raaktioalran faUndlaebm Baiehafalnd« n^Bbela,
geiada so wto dias letster Tage im Abfaofdaatenbaaae an dar

Doaaa Sattaoa dar dortigen Deutachen geaebabaa iat. Debrigeni
nlaaaa dla Wleaar ReglaraBgakralaa aas Belehsdeniaebe
dock flir aabr tanariebUg od«r gar lllr faUnd baltea, w«nn ils

wlbBSB» data wira nicht gemerkt hätten, wie sie acboollBiat
vor d«B aa Bger atattgehabten Ereignissen, untefstblst voa daa
Jesuiten nnd der Honaitei, deren Verbindungen spaaieU b
Uflncben und Dreaden nuktiflalrt haben, um ihre perfide^ gaigan

das Deatadithnm in Böhmen gerichtete Politik eifiNgreieh an ga-

a^taa. Mit welchem Brgebnifi in Dreaden uad MfiBchon ga«

aibeliat wurde, iat bekannt, und wird TOm deutachen Volke

deht TorguaasB werden!
Oestumieb ist durch die Deutschen entstanden und grob

geworden, uad nur durch dies« und das Deutschtbum wird it

sich hallen. An dem Tage, an welchem sich die Dynastie des

Slaven in die Arme wirft, mufs Oeterreich lo Gegensatz au des

Deutschen, Deutschland, Italien und Ungarn treten, d. h. es

kommt zwischen drei Feuer. Nlamalswerdan dieseMachte mit den
Polen, ICroaten und UltiaoUMKtaoaa eloen dauernden Fried«
machen. Diese Pelade ^d Jaiwa Dreien gemeluaa
und werdea sie zusammenhaltea, trola aller kleiaairan

Dilferensen, dl« sonst die Eintracht atOrea kOnaten. BniUaad
hat kein Interesse daran die Polen snaeuem Lieben su erwecken,

um der Kroaten und Osecben schSaer Augen Willen ins Feld so

ziehen, noch der Wenzelskrone su neuem Glänze au verbelieb

Bs benutzt diese slavischen Satelliten nach Neigunfp uad Bedsfl^

aber Opfer bringen wird es für diese nicht Bs hat, oameadleb
jetzt, irt den BaikanlAndern, in Klein-, Hoch- und Ostasien nelir

zu thun. Und welche sonstige Macht sollte einer Regierung,
wie Badeni sie repr&sentirt, vertrauen? Einer Kegierung, welche

durch schnOden Verfassungs- und Vertrauensbruch, durch Ge-

währ polizeilicher Handlangerdienste gegenüber einer kleines

Minorität charakterfester Leute Bich su Schergendlensten her-

giebt, hergeben mufs, weil es Htr SO Autorität, an klarer Er-

fassung der Situation fehlt, die, wenn sie vorhanden wAre, ihr

nur die Wahl zwiGctaen scbhanigstem Rücktritt oder Auflösung der

Kammer und Ausschreibung von Neuwahlen offen gelassen hlHe.

FOr Oesterreich, für Jie Dynastie, fürd« Mstorische Miesion, die

Oesterreich noch im Osten gerade gegen den Slavismus ge-

blieben ist, giebt es nur Eins: eine ehrliche, starke Regierung mit

demDeutschthum an derSpitxe.eine deutsche %'pr» ,iltiiug und eise

deutsche Armee. Das ist zugleich die Grun llago für eine

dauernde Allianz mit Deutschland. Ohne ErffiUung diucr

Forderungen wird bald nur noch— und hier trifft N^pOKOO» Ol

Wort SU— «la Leichnaoi vorbaadaa aela, ailt den au aaaadliaa

eich Jede andere Macht boten wird. —
«

•

Obige Zeilen waren bereits gesetzl, die N'achricht von

der Entlassung des Ministers Badeni einir.if. Wiewohl lurch

dieselbe das Schlimmste vom Deutsi htiiura in Oeslerre;i.Ji ua4

vom Österreichischen Staate abgebend et worden ist, so hst

die deutsche Minorität im Reichsrath.«} ducb alle Veranlasson«

auf der Wacht zusein. Noch ist die Sprachenverordoung
nicht aufgehoben, noch ist der Kampf gegen die Slaven und

Jesuiten nicht, noch lange nicht beendet, auch dann noch nicht,

wenn die Auflösung des Reichsrathes erfolgen und Neuwahlee
statlflnden sollten. Gerade diese letzteren müssen von des

Deutseben mit aller nur denkbaren Energie gefUhrt werden sad

Veranlassung zu einem völligen Umschwünge zu Gunsten dss

Deutschsthums in Oesterreich abgeben. — Im Uebrigen halwa

wir keine Veranlassung, daa in dem obigen Artikel Gesagt«

einzuschränken oder zurückzuhalten, und kOnnen dcmselbN
nur unseren Glückwunsch für den Brfolg beifügen, den dis

deutsche Minoritftt in Wien durch ihr mannhaftes, energlscliai

Verbaltau «nislt bat.

Europa.
Der Entwurf ainaa Qasatxaa batrsfind dla daataeka Flilh'

Eine besondere Aaagaba dea .Reidiaaaa.'' eaOillt Mgco**
Artikel: _

,01« aur Beit vorbaadeae KriegmOiSili^Mdll^dSdtegle
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tlirlningf, nm den erli^blicta gestiegenen Seeinterecaen des
Deotarben B4>ic-hs im Kriejte nnd Frieden den errorderllchen
Sdiuts zu gewähren. Um für diew Ventlrkung eine (resunde
Orundlage su gewinnen, münen tich di« b«ld#n getetzgebenJen
FaktOfCn vor Allem darfibw Cloig«!!, wie stark die deuUche
Plön« werden eoU. Zu dieteu Zwcdl ist eine Beacblorsfusung
lif's R«iebsi«g» Ober die SollaUriM der Marine nicht su um-
gek^o. Bne (Olcbe ist »ber nurm mielen. wenn dem Reichs-
tage ein Plen in Farm eines Oeaetientvnrfes vorgelefit wird.

DesD TOO PlAoee, welche die verMiBdeteii Begieruogen in

Porm TOB DMkMliriAeii voriefen, Biaurt der Metaetiv nur
KenntBlfa.

NMllden In der Bntwickelumr der Technik eine gewisse
Knbe dno^trelen Jst und In allen Uartnen im Wesentlichen die-

«elbeo Sniiffeiypen vorhanden oind, haben rieb die SeemKchte
in de« ietsten Jabren haupts&cblicb der Dorcharbeitnng der
orgaoisatorlscbeo, tuktiewhen und stralegigcben Fragen gewidmet.
Bs sind heut« die Anschauungen hierOber so geklArt, dals un-
bedenklich StArke Unit Zu^aromenseisuog der dcotMtali Kclcge-
narine geseUllch fe6ig«ti<>gt werden kann,

In dem VOO den rerbOndeten Regierungen aufgestellten

OceeuentwuK wird der Si-hiiTsbestand der deutsehen Flotte, ab-
gesehen von Torpedofiibneagea, Scbtdacbilfen, äpesialschifren

und Kanonenbooten wie foigt normirt: Verwendungabereit sollen

ielo 17 Linlenschiire, 8 Kfistenpansenehifre, 9 grofse und 26
kleine Kreuser; als Materialreserv« konanen dasu 'i Linienschiffe,

8 grofse nnd 4 kleine Krsnaer.
Diese Stirke der Plono wird von den verbflndeten Re-

gtofiniigeo als ausreichend, aber auch als unerlBfslirb beseichnet,

wean da« Reich seine marllimon Aufgaben erfOllen soll. In

Anrecbnnng kommen auf dienen 8o|]b««taod treo den am 1. April
1V99 vorhandenen und im Bati beflndlichen BcItitlBn als Llnien-

•eUlTc 19, aia fEAMenpanserscblRie 8, als groAw Kreimer 10 und
als Meine Kmuer 28. E» sind also an N«nhatiten noch er-

forderlich 7 LinieoschilTe, 2 grofse nnd 7 kleine Kreuzer; die
gegpnwlrtig« Zahl der KüstenpaneerseUff» wird für genUgond
emebtot

Unaertrenriich von der Aofs^lhing eines gesetzlich be-

Katen SoUbeaUmlee der PloUe ist die Pe8tl«>gung der Frist,

m weleher dlettr Bettand erreicht werden mufs. Ea ist

dies nur d{a lofiscbn Konsequens aus der ersten Thatoache
Würde hier ctaw Uicke gelassen, so wQrde die Erreichung des
SolibegtandeB gana ins Ung«wiMa gerückt and damit ein Zustand
TOrUngert, dem «an »haD dareh die gesetsllche RegelunR der
Ding« ein Bnde maehnn In dem Entwurf wird daher folge-

liehtv verlangt, dalh dla Mittel ffir die erforderlichen Neu-
humUm to nchtünMiP in de» iMchehaushalt aufkunebmen sind,

dato dar Ballbustand dw Vkrtte bis au einem bestfaumtni Zelt-

pinktn, aimUeh bis sum Beldttib des BeehnmgitfahnB M04

dte SoHbestand rar «udrecht er-

balteu wurden, wudn für dl« nach Ablauf ihrer natOrlichen
Lebensdauer unbrauchbar gewordenen SchllTe recbta^itig Braata-
bauten eingeelellt wurden. Diese Lebensdauer wird von der
MarineverwaliuDg fir Uilua- und KastenjMunerachiffB auf
25 Jahre, fQr grolae Kmuuer auf 90 nnd Ittr kleine Kreuaer auf
15 iahi« bemessen. Auch blur fordert d^r G^^Ketzent-
wnrf, dnfa dl« MIttnl tAr dlns« aar Erhaltung des SoU-
bnntandea aotbwnndifea regnlrnftfaigen Ersatabauten
ruelitnuittg in dum Btnt avfyenonmeo werden.

Damit acbUeMph Im Kriegsfidla die Schlacht Ootte leisten

von ihr crwaitet, ist ein Ixwlimintes Mafs von
Fftudene und daa dazu erforder-

nnnUUUMk. Von dem Umfange der Indienet-

hingt di« HU wihlcndu Otganisatton der Schlarhtnotte
ab. fja Jede Organisation etwas Dauerades sein mufs, so mOssen
anrh die zur DurehRlhruif daiwdbun oMlIgen Indlenstbaltungen
gesetzlich gesichelt Min. Zu dlassn Bwnek bestimmt die Vor-
lag«» dab die liiUd für dl« Indlenatbaltangen der heimischen
Behlaehlliotte jfthrlick Us au aolebar Höh« in den Reichshans-
lialMetat «InsustnUun sind, dafk daosnd im Dienst gehalten
wsidun kennen, niatans anr Bildung vnn aktiven Formationen
9 UnianscfaiMI», 2 groCM nnd 6 kleine Krenser, sweitens als

BtunumoMfls von BeaorvetBf'mntionen 4 Lbiieneibirre, 4 Kfisten-

panavrachilfo, S grofse Kiunaar und 6 kleine Kreuzer, drittens

aur Aktivlrung «Mr BssurvefhrmatiOB anf die Dauer von zwei
Monaten 2 LlalonocMtVs oder KOstenpanaerachilFe. Naeta Mate,
gabo das Bodaifis nntorDegt der jfthrlichea Pestsetsnng durch
den Blat die BewitslottHnf dar tfir die Indiensthaltang der
TmyudolidWMage, Anthndnssbllb, Schnleeblffe, SpesiaischUBs
und ' "

'

Was den Personatbeeland hetrHn, ad soliull nach dum G«-
•elsenlwurf an Deckoffisieren, ünterofflsieren nnd Oemeinnu der
MatrosendiVisionen, Werftdivisionen und Toi]MdclBbtlMiIling«B
vorbanden sein: 1. ein und einhalbfache Beaatsungen fOr die
im Auslände beflndlichen Schiffe; 2 volle Besatzung fQr die zu
aktiven Formationen der beimischen Schlacbtflolte gehörigen
Schüre, die H&lfte der Torpedofabrzeuge, die Sehalaebiffh, din
Spesialaehiib ; 3. BesatzungssUlmme fQr die an Beservnforain',

ttonen der heimischen Sehlachtflotte gehörigen SchHiB, oowin
di« aweite Hälfte der Torpedofahraenge; 4. der erforderliche

Landbedarf; 6. ein Zuschlag von 6 v. H. Die nach Mar<<gabe

dieeer OmndaMKe erforderliehen Btatsstlrken des Perwnals
diaeer verschiedenen Kategorien bleiben der jAhritoheo Fost^
»etzong durch den Reichshauahallsetat vorbehalten.

Bei der Ausarbeitung des Entwurfes sind folgende Er-
wägungen mafsgebend gewesen: Dns bitbertge Verfahren, die-

jenigen ausländischen Stationen, anf denen Deutschiaod grOfaere

Interessen bat, mit kleinen Knnueni an beseuen und daneben
einige Sebiih mit grOfaerer Qefeehtsstftrke in Dienst zu be-
halten, hat i$eh bnwibrt Brtorderlich sind aur Wahrnehmung
der heutigen Seelnteresaen dea Baicbes Im Auslande S grofee
Kreuzer (2 in Oatnaien, ! fBr Mittel- und BQdamerika), 10 kIHn«
Kreuzer (3 in Ostnaien, 3 in Mittel- und Sfldamerika, 2 in Ost-

afriks, a in der BÜdaee), 4 Kanonenboote (2 in Oslasien, 2 in

Westafrika) und 1 Stationasehifr in KonstantinopeL. Im lanfsndun
Jahre standen für diese Zwecke nur 2 grofse nnd 8 kleiHn

Kreuzer, aowl« 3 Kanonenboote und 1 Stationaaebitr aar V«»-
fBgung und aneh diea nur dadurch, dafs der helmlaehen BeUndlW
floite die 9 besten der vorhandenen AofklftrnngsscbHfe entsoignn

wurden. Um den Auslandsdient in dem ßflihigen Umfange
veraehen, iat hi der Heimaih eine ttatertaireaurm

sam Brsaia für repsratarbedfirflig« Schiffe. Daun Mad 8

1

und 4 kleine Krenser erforderlich.

Was den SchuU der vaterlan«aeben KMIn nnd dto

hinderung einer Blockade Ijetriflt, so
PlottengrOndungvplan von 1873 fttr

und eine bewegliche Vertheidigung. Die MHtet
Kflstenvenheldigung sind In ausreichendem J

Panzerschiffen und Panzerkanonenbooten
ist heute die Zahl der kriegsbraorhbaren LinlmmdhURft von 14,

wrklir- bereits 1873 ffir erforderlich gebaltnn wurden, auf 1
gesunken. Zwei der vorhandenen LininnseUlh budfirtal daor
1'/, Jahr« beaummcheoden Reparatur, drri waHnn alad ia
Bau begriffian. Wenn nun vor faat nlnttm Vlavteljnhr»
hundert 14 Lini>>nR> fiiffe als das Mindnstmnfa ernebtot
wurden, so Ist jetzt, wo atnmtUcb« Naehbnmtebte
ihre Kriegaflotten weseotlicb verstirbt haben und die

Seuinteresaen des Reiche so «rbablieb gestiegen sind,

eine Vormebrnng der t«rwnndnngub«r«it«B Llnien-
aehiffe auf 17 wohl kein» ab«rtfi«bann Pordnranf. Bn
der Zahl 17 führt aber aoeb #a wuHsia Brvftpuiff, daw dj»

eigene Oefechtsformation, woan ä« alwb te unpt Idt Sinsr

OberleMnen Flotte eine MOglicbkait dea MblBaa haiben loHt

so viele Schilfe haben mufs, ata in ^ner
geleitet und zar vollen Ausnutzung gebfnoht
Dies sind nach eingehender Erprobung dar PnaUaMS 11 1

eine Flotte ans zwei Oeaehwadara mit Ja adit BehlBen und «m
besonderes FlaggscbilT IBr den kommaadfraadon AdiBiral. Uagt
in dieser taktischen Nothwendigkalt dla IbnOflMlkatt aber
Verminderung der Schiflksahl, an aatbllt ain dm «mIi ein

Hemmnir« gegen eine beliebig« Vannehmng; dann «Inn aolebn

Pormniion ist ein in skb geaeUosasnoB Oannoa. Sur Ffthrnng
der 16 Schiffe badnrf dar knamnadlrnnda Admiral «In
Flaggschiff, das dam Oafanbt nleht ternblnlbno kann,
also ebenfails «in LlnlanteklR «ein nnla. Damit abar
jederzeit 17 ScbÜTe Im Mabümadnafafal! erwendnagsbsnlt
zur Verfagung stehen, alad awal Unlaaschiffe als Roierv» noth«

wendig. Der Mehrbedarf na liaionauUiren gegen dla fMber
pUnmlUsige Zahl 14 bs^rt aleh also anf 6. Un« Beblneht»

floite besieht aber nicht flnr ans LialaaaeUlBB» aondain M«
bedarf auch noch tüwu pMkacan 8aU VQO KreoMHi ab Auf*

kiftrungs- und VorpostensAHh. Wihrand In Bii^aad anf Jadas

Panzerschiff der Sebladtffi«tlB t, bi Rraakreieb 1 Us 9 Krenser
kommen, begnOgt sieh anaara Uariaavamfultmg für die rangirta

Schiachiffotie von 17 LlnlanaeUBlMi nnd dl« KtalsapaMSfaemfh»
Divisionen mit 6 grofsen nnd 16 kl«hMin Kronatm.

Soll die Feotlegung de« Sollbesinndea d«rFtotta fiberfaaapt

o mnCt auch, wie adioa oben bemerkt, g»-

salsUch feststehen, bis an walabaaa Tanln dimoa Zl«l aatalebt
einen Sinn haben, so

«•rdm soll. Bs nnfs ein« Bleharhait B«i«kn(ran w«rd«i,
d«ra dtCB« Flott« an«h baldaBgUehat Bi^idtftjy @b
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BBft verfeStet werden, dal« wir •«(• Nene Diaye er-

leben wie die, dar« die in Jehre 1873 Ib Fletten-
grllBdvagtplM {feforderten 14 LinleoeeUfte erst 1894
voilnlbUf Torhenden weren und deti ui in Folge
lleofele an recbtneitigen BreeUbenten trotidem beste
nnr lieben krlegabrnnebbnre Llnieneehirte aar Ver-
fDgung ti>beB.

Was die Vennebrang des PerBonals betrilTt, oo bpsteht kein

Zweifel, dala die BrbOliung der Zabl von Offlsieren, Untpr-

ofBsiereo und MaoMcbaflen ebenso wie deren Ausbildung nline

besondere Scbwierigkeiten durcbsufOhren ist. Bei Pin(>r juhr-

licben Einttellung ron 120 Kadetipn und einer Erhöhung des
8«biffKjungen-Etat8 von 6O0 auf 1000 KOpfe wird die PetMoal-
Tenuebrung in sieben Jahren erreicht werden.

auf gleiebem Boden, wie andere einnulice Pordernngen, i. B.

för <Ue NenbewaBtanng der Artillerie und den Baa des Nord-
O^tseekanals, nur dafs sie nicht im Qansen, aOBdsm in der
Vertheiluog auf »Ine Reibe von Jslirea verlSQgt werden.

Die Einselheiten des Oesammtvoransehlages fltr das

Betablissement der Flotte sind nun Folgende: Die Kosten fb
die ammilieheo Neubauten, elnseblietslleb der Artillerie und
Torpedo-Armlruiig, wertlen auf 162^ llUlionea angegeben. Da-
XU kommen die wüirend dieser Zeit notbwendig werdenden
i-Irsalsbauten mil Sil MIlHonen, die so wie so aufgewendet
werden mOfsten, wenn unsere Marine nicht noch unter den
jotzigen Stand sinken solt. Die Kestraten dpr sur 2^it im Bai
beflndlii-hen Sdiiffe belaufen sieb auf 63.* Millionen, 3 Kanonen.
iMote werden auf 4,« Millionen und 7 Torpedoboots- DiviaioMn

Es bleibt die Flnansfrage au betrachten. Hier ist vor auf 4l,a Millionen veranschlagt. Uasu kommen die Mehrkosten
Allem festsnatellen, dato nach Ansiebt der verbüDdoten
Kegierungen das Flotteogesela ausgefOhrt werden Itann, ohne
dais neue Steuern oder eine einmalige grolto Anleihe erforderlich

sind. Es wird vielmehr bestimmt angenommen, duTs die

De«lning der nO'higen Mittel in Jedem Jabre auf dem bisherigen

budgetm&fsigen Wege volisogen werden kann. In Jedem Jahre
mfisaen die nfilhigen Mittel auf den Etat gebracht und der Be-
seillnlilfaKSung der gesetagebenden Faktoren unterlireitet werden.
Die verfassungsro&fsigen Rechte des Rek-bstnge« bleiben somit
völlig unberührt. Genau in derselben Weise und in demselben
Umfange wie der Reichstag binden sich die Regierungen durch
(ins i'lütlengesets. Keineswegs handelt es sich dabei um eine
Einriß biung im Sinne ilt s Armee- Septennata, durch welches die
UaunscbaftfistXrke ile« Heeres für aieben Jabre festgelegt wird,

sondern lediglich darum, dafs die gesetagebenden Faktoren
darüber Beschiurs fassen, wie grofs die Marine sein soll

und in welcher Zeit sie beschaffl werden kann, damit
die danach erforderlichen Mittel alljAhrlich ver-
fassungsmlfalg vcrranschlagt und auf den Etat gebracht
werden kflnnen. Dafs In einer Periode des nothwendigen
Retablissements der Marine erhObte Aufwendungen unvermeidlich
sind, ist «elbstveraländlieh; sie stoben dem Wesen nach aber

der Indienstballungen und der Persooalvermebrung. Insgesammt
sind bisher die fortlaufenden Ausgaben in den letalen sieben

Jahren Jährlich etwa drei Millionen gestiegen, für die

kommenden sieben Jabre ist eine durchachniltliche Jahres-
ett igerung um vier Millionen ansunehmen. also um eine Million

jährlich mehr als bisher. Ffir die sonstigen einmaligen Aus-

gaben (Hüfenanlagen, Werften, Befestigungen, Kasernen usw.)

sind Jährlich 2b pCt. mehr vemnschlagt, als durchschnittlich

in den letsten sieben Jahren aufgewendet worden »ind. Oadurcb
kommt auf run I :i< un Millionen pro Jnhr. Was abec die Au-
gaben für Si hiübuu betrifft, so ist su beachten, dafs »aeh
Erreichung ileB Bollbestandes die Forderungen ffir

Schiffbauten erbeblich sinken werden, da nach Ablaut
von sieben Jahren Neubauten sur Vermehrung der
Flotte fortfallen und nur noch Brsatabauten sur Er-
haltung des Sollbestandes erfoiderlich sind. Diese
seitliche Begrenzung des MehrHuf\vand<>s, der nOthig ist, um
das RetabliKsement der Flotte durchsuführen, ergiebt sich eben
aus der gesetzlichen Festlegung des Marinepians. Die nach-
stehende Tabelle gewAhit einen Ueberblick fiber die voiaas-

siehtllehe HMm darltataa-Bteto In den

ISS?;«»
bewilligt

(Millionun

Mark)

Kofordort
(Millionen

Mark)

1S99/I9Ü0 19ÜU/0I • m\}\ri

(Miilinnen Mark) ^^O^^l
BeMSiiau «maeuieiailch ArtlOeiie oad Tofpsdo

ormirung.
49,1 61,1 62,4

Sonsliga oinmaiige Auagaben. 9.0 7.7~ 8,1

Portdauerada Auagabea. 5't,< 62,6 67.1 79,«

aartna-EUt. 117h 131,7
1

144,7 I4S«

Unter voller Wahrung der Reichte des Reichstages und
ohne neue Steuerquellen in Anspruch zu nehmen, verfolgen

die verbündeten Regierungen nicht einen uferlosen Flotlenplan,

sondern einzig und allein «las Ziel, in geniensener {•"ritt eine

vaterländische Kriegsmarine von so begrenster Stftrke und
LeiB4ungsffihi»'keit zu scbalTen, daXs sie sur wirksamen Ver-

tretung der Sei-interofsen des Reiches genügt." —
Der vorlletii'tnU- Kntwurf zoichnet sich Jedenfalla durch Klurheit

IIS, oin niclit 7u iiiitt'i'-clvttzciHlMr L'uii>tun<l. welcher ihm ünwnhl bei

der grot'oL'n Slungu der Williltir wie der Keichstji|4r--'ab(;iM>rdiii>U>ti zu
Outo koinmeii wird, welche weniger in der Lage «ind, techriisclio

Einselheiten aU die finanaialle und wirtbsebafUiche licdeutung der
Vorlag su prOfen.

Bs soll, i^emafa der Vortage, daa Budget der Uartne ffir jedes
der nürhsten 7 Jahre von 117 Millionen Mark auf 150 Millionen Hark
gesteigert wcnlen, alno durchschnittlich um etwa 80 Millionen Mark
da« 1;ihr. IUüi IfI ein Üolrafr welchen ein Volk von cn ^5 Millionen

Mrn«irh('ii, ilrsM'ii « irtli.-cli;iltlichi' luilwlckelnujf in htflijrcin J'crt-

»ciirill betp^iUVri i.^t, oline allzu grul'«« Schwicniiki ilpn wnhl im blande
i»t HufxubringoD, sofern man luerbaupt von iIit Noihucnili^kcit wie
«irtbschaftllchcii Produktivität dloaer Veranlagung Uber/ougt Ist.

DaTs eine Zeit ^ab, in welcher diese Cebeneugung bestand, fuhrt

der Rntwurf berochlit;terwei«e BU seinen Quntten an. denn wenn 1898

14 LlnionschilT« für ileii Schutz unserer .^^eeinleressen al« erforderlich

erachtet wurden, von iti rifn /. Z. nur 7 vorhanden sind, so erscheint

eine Erhöhung: ili-r ZiiIit .mf 17 Linicnsihiffi'. wi-icho dvn An-
forderunifii licr li''Lilj(.'('ii 'ii'chnili eiils(ir(M m-ti. li'prUiulct. All<>r-

dingN verdient dem gcgoiiQbor wieder hervorKchoboii zu werden, dala

in der vor noch wenigen Jaluen von Hollaann auegearbeitoten
Uarinevorlage nur 4 neue Panaenehlflb und 4 TM^do-DivIxionen
verlangt wurden. Wa-i ist nun berechtigt? — Berechtigt er-

scheint uns die Knrderuni;, den Bau der neuen SchifTe zu bs-
SChleiitiiK<>ri. und Ihn nicht »icdnr auf <iii' l)«ii< r vnii •>\ .Uitircn zu

VerBchi''b<'n f'enn entweder aiinl lii'' ^cliitT" nötlii^f, und dann nillr«-*!')!

sie hald zur Verfügung stehcji, niii^r .sin mnii nicht Dölhig. und dann
ist et OberflUsaig, ihren Bau Uherhaupt tu erwägen, o<ler ad
calandaa graeeaa lu vertagen, liagvgeu lialcen wir es für optUniatiscb,

zu behau;it<'n , ihiN li.ich K rrf i <• li ii ii g des 8 o 1 1 1)p » t andes
di« Schill liatUMN t'rlii'Miih sinken und nach AbL-iuf der siobpn
Jiihrp Neubiiuton wogf.illcn und nur Br.tatibiiuti'ii i-r:'iiril<'rlii li »fiiMi.

Nach wuiCuron aiebea Jabrtui werdea wir boren milasen, djifa

unaeia QMpiar, edsr veriMlntUehen Qagaer, lliiaa Plattaahaatand
vermehrt naben, dab wir ibnen folgen müssen, oder wir werden ver-
nehmen, diifs neue und gröfsere, jedenfnlLi aber kostspieligere Itauleo
pt.ttiznfinden haben und an .Htelle der Panzer, welche heute
20 Millionen Mark kosten, ein Aufwand v<,n Millionen erforderlich
»ein wird. Vor 'Jä .liihrrn wurden l'unzer er>ter KI.ikbo für ca-

ll) Miliinneu Mark hergestellt, jetzt kosten «ie da.-* Doppelte, und
ebenso geht's luit den Geschützen. Ka wAre merkwürdig und that-

sachlich sehr bedonklicli, weiiu auf diesem Uebiote elu 8till8t«nd in

der Bntwlckolung ebtreten wQrdew Einen aoleben glebt es aiflbt
Nicht die 80 Millionen Marie per Jahr nobr sind ea, welche uns in
druckender Weise belaifen werden, sondern die »pStere» flnanzlellan

Konsequenzen sin«: tva Auge zu fassen, wenn man die Krage der
Veretarkung unserer )lurliie unter wlrthtichafllichen Geaicht)«punkten
betriichtet Wenn jetzt I fiir Millionen .Mark (Br die Marino gefordert
«erden, gegt-nuhordom Budget der Armee, welches ca ibü Milliooes
Mark werthct, so kann in 7 Jahren das Verhlkltnirs 2i>> zu &><ü oder
600 sein. Du mufa denn allerdings doch gefragt werden, wo soU
das bin, wo hOrt das auf, und haban wir oidit hm Zailan «na dahin
zu entscheiden, data wir irasere Kraft ftlr die Annee snssamehsllea
und iite> hol der Marine nur auf das Atlemothwendigste beocIiltalMl
«ollen

Der Entwurf fafst die Kildung einer Schlachlflotte von swel Ge-
schwadern iiit- Auge. Gegen wen? Es können für einen solchen
Aufwand nur £ngland uud Frankreich hezw. dio aliirten Flottea

unserer Gegner in Uetracht Ixummen, und gleichzeitig mOfste an-

Senommen werden, dafs y^ir zur See ohne VerbQodete klUnpfeo.
etzterea billigen wir vollstlndig, denn Sieh anC TerbOndete und

freunde Im Bmatfalle verlassen su wollea, Ist an sich aobon eins
fauln i'nlitik. KrhiAgt «ie gut ans, um SS besisr, ila absr sls M-
irelVend ru lictr.ichlen, verriethe einen Mangel Sn KsnaMlbMstoilschsr
Thatflarhen und menschlicher Verhaltniaa«.

W ir unterlassen ea an diessr 8ielle su erflrtera ob wir mit dea

i
geforderteu Siroitkraften der engUscben

^'Ijl^iCT^'By'vj'Clib^le
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.«tf VtMg bab«iB worden. DIm Thema iat «bemietelteh Ib der
dmittclwa Praeae. aaeb von Fachleuten erOrtart worden. jadenfaJIe
li<>gt dlo ScbwBchs und An^iffttfuliii^kuit der eiigliitclicii Wolimuclit
fQr vin» nklil auf dur Soo, »oiidiTii iu utmcrtT K<'l}i*''c>>d<*n iStrIluiig

711 Jjnruir, dir> uns Kii.nurs Qherall in dor Welt »ifhorl Welche
l.n'.lciiklii l.i'ii t^rlnvUclicn hjii^land zpi(?(, InsB'^n ]fly l;i Klimpfe
in <loii Uri[-tuiai)tii)rii Ostlndl<>ri8 orltiMinoii, von Ae|Qp(Pii und Kanada
j^aniicht XU reden. U«genttber Frunlcrcich aber liegt die EiitschoiduriK
auf dem Luid« und daa wird so bleibeu, ebenso wie gegenüber
JadiB andarm Kratlaaotalitaat«. Waabalb atoo aiva Beblaebtanlloua
TOn 17 BehilTaD, DamanUieb da — wie der Entwarf lelbat batoot —
fOr untimm KOBtcii«chutx gciiOgttnd geaorgl Ut.

DicD «ind im AllKomciuoti die beknonlen Aosictiten der Gegner
der Marlnpvorlago. Wir geben ohin' Wcliff ^t rn, dn''.'. illoniMn cnt-

gpgflh, noch durchaus andere Getiihlt-i'unkti' l'latz ^jrrifi i; könni'U,

weTchi' 7,it l>un!)t«>n dc» Rntwnrlps urnl ilim-.it lu üuusd n rii.cr

r^nciK-^''!!' - Forderung Jit Murine uii.l liiTcu Zuliuiift fiircol.rn.

Nictit lai- unsere Kolouicu haben wir eine so Icrafti^e FlutI« nölbig,
wie »le gationkut wird, aacb niebt tun Gegner druten und vierten
Ranges vorkonnianden nütea lUr Ralaon sn bringen. Aber die Welt
wird veribeilt, einige loaui rerri's sind r.eeh vorhasden und zwar
sieht oinrnal allzuviel. Weiden diese uns vnr der Naw weggenommen,
sn wird die handelt>polili»che Kxklusivillkt unserer Gepiier rinfrr

tiriL^'Lii, unter Handel «Ucb dort lulini gelegt werdiv \\irh:iLiiiM

im interrstie unserer Induntrie, unseres Handels, unserer Auswanderung
dafür zu sorgen, dafH uns gute Betugsquelien von {{obstoffen (Qr

UAserc ludustrlc, «io Absatrgcbletc fOr deren Produkte gesichert

werden. Vir dttrfen alcbt ruhig luachen, wie die WeJt ebne nna
(ethelU wird.

Daa Ift richtig! Aber auf der anderen Seite haben wir auch ivn

nnacre centrale, noch allen (Veiten hin olTene Lage in Burnpa und
stete daran zu denken, draf? wir von feindlichen Völkern und Kaiiaeu,

die uns lUi's Lr'hr-n iniiclitt n. umgeben sind. Its ist icwi ifi lln« ein

wesentliches Brgebnita epeileil von Preufsena konzentrirter poli-

tischer und militärischer &l»cht gewesen, daJ°s aeino doutacbe
Mission siegreicli gegen jene feindlichBo üaaaeu und VUllier verfolgeu

Tud anr flibrenden Uocht Deutacblanda amporwaebaan kannte. Daa
glabt M denken, namentlich in einen AngenbHelt, in welchem
rinsaum die czcchiscben und poladdacben Schakale um die Wette
beulen und uns die Kehle durcbbeiban mochten.

Aber sind wir nichf «rnrk i^i'iiiiir, nm, tra'r i!f>r Zeriplltferur^»

der tiuaniii'Unii und miiit^kriociu'ii Krätts', krufti,i?(' utui vurthcilluifu«

Qberseeiscti» iiitcrvsseit zu HClidtl«<u, iirälli^er uud Irbeiifahiger als

bisher. Man blicke auf Frankreich! vcratArkt atlndicr aein Heer,
seine Marine, seinen Kolouiaibeiiitz, uud gleichwohl bleibt ea, trolt

«einer acbebUcb geringeroa Btnwobnanalil und seiner enornicn

BÄttlden, eine Weltmacht ersten Ranges. Nun, ee liefcie sich zweifel-

los Vieles gegen diese ArguiDeninlion ungen, und in Fr.ini>rcicb

ozistlren zahlreiche Personen, welche nicht gerade sehr enlhusiastisch
DtifT (?iP9e Zi^fB|)litteruiig der nationalen KrDfle denken Auch i"t diefier

vurgluicht'ii.lc lliriweii auf Prankroicli tm-hc /.tikiHs.;: unil i'iir 1 ii-ut.-i

laud nicht luirelfend. Wir haben eben die Yortheilo wie Nacbtheile
unserer centralen Lage zu tragan. Bind wir stark, so herrschen wir
mit unseren Intereasen nach allen Seiten hm, schwicben wir uns
durch Deeentnliaation nnaeier Krtfte, ao sinkt unser Eh Hufs in

Bnropa nnd unsere Mission hier.
f)nfs »hfr tiipüe fii erfolleii in allererster Linie und hauptsnchlich

in unserem ii ii n n n s 1 1< ii ln(pres«e liegt, ist zweifellos. Kolonial- und
(lher»e«>ii<L-i'.<> Pi.)ink, ^ili-i-.tr, aiirit AtiHtiolitiimp derselben zur
rcchti'i: Zci;. hl (iinrc jri/t iIb, r.i\vi- Imln n wir uim in einem
langaamenm Tempo auf unsere Weltmission vi rzubereiten und in-

zwischen nicht nuch vl< l mehr unsere MiienalaStclIiiwvsd AMi^abo
ia Europa «u kräftigen uud Itberatark an macbeaTI Dan rirbtigen

Zeit|iunkt Ar die Aktien an Wkblcn, das iit die grofsr Kiinsi der
•laataDAllDiaell leitenden deletcr. Nicht die 8U Millionen alljährlich

gOllIrDfi uns, sondern die ernste l'i .i.i.', oh «ir f.b- r ila ' Pi rri<^r

liegende nicht das N»beU''Ki'niii'. Nmt) wi Hm liwiri,! i-r- yn.ni k-

•eiaen und schadigen! I i.i>^ es, was aucli die Freunds deutscher
Kelonial- und WBltn-.ui.htpiilitik zu erwigen haben worden.

Fremdes Kapital in RufBland. Pür PloanspolUlker wUre eg

eine sehr dankbare Aufgabe, zu errnittpla, welche Kapitalien

Itobland im Laufe der letzten Jahrzehnte aus dem übrigen
Boropa an sich gezogen hat und welche Erfolge dabei erzielt

Wanten einerseits für die wlrihscbafiliche Entwickelung Uurs-

famda, aDdprerseits für die fremden Kapltslbealtzer. Unter den
ftreraden Kapitalien, die naeh Rufsland eingefOhrt wurden, sind

drei Gruppen zu unterscheiden, zunAchst die grfifste Gruppe,
die Kapitalien, die das rotaische I^>ich durch Staateanleihen an
sich zog; sie ist am lilelitesten fesuustelleo. Sodann diejenigen

Kapitalien, mit denen von fremden Unternehmern industrielle

und sonstige AklieDgeeollschaften gegründet wurden, und
endlich eine dritte Gruppe, die sich der OlTentlichen Kenntnifs

im Wesentlichen entzieht, bestehend aus dem Kapital, duA

von dem KiK*'nihQnier oder Inhaber selbst nach Kufsland

gebracht un^l durt in irgend einem Uotemehmen angelegt
wurde. Im Allgemeinen kann man Mtgen, dafa alle dieaa

Kapiü^eo aieb Uatier mdir «der minder gnt» lom Tlieil g'Uniend
Teennat liaiMn.

Bei dieser BinfQbrung von fremdem Kapital naflh Kolkland
standen eine Zeit hindurch deutsche Unternehmer ohne erheb-
liehe Konkurrens da. Erst im Laufe des letzten Jahrsebntea
ist auch anderes als deutsches Kapital in erheblichem Mafse
nach Hufsland geleitet worden, engllsehea, aoidameiikanischea,
französische«, vor Allem aber belglaehe«. Naeh einer fraosOsi-

8cb«i Berechntiog eollen in Rafstand von firanzOsischer Seite

neun indnalrielle Uotenehmnngen mit einem Gesammtkapltal
von 92 UiUlonen Mark gegründet worden sein, und zwar auf
dem Gebiete der Blektrizit&ta-, Bergwerks-, Petroleum-, Cement-
and Boli-lDduatrie. Troudem die DramMacbeo Kapitalisten

von der ruseischen lie^erung bei eoleben UotenieiuunngeQ
aufserordenillch begOnetigt wontan, «Ind dodi von den
Belgiern weit flbefliolt woraeii. Im MdMtea dee eufopUediea
KufMlande, Im flwtwnwMent McKtaffna^Mr, «o vor ebwn
Vlerteljabrimaderk nocit Behsta weideten^ tat anf Omnd der
dortigen Bodeneehllm na EoUen mnd Binea ein npuer umfaag-
reieber IndnaliiebedA «ntatanden, den amn daa ,niaBiaehe

Belgien* gminat hali wdl bei den dortigen IndaaMogiondnagan
gani bberwiegend BtMtr betbeiligt sind. Kadi dem nemeiteB
Heriebt dea Manddileeh-nngMlaebea OeaeMikoaenlati in

odeaaa entatehen bn Donelsbeden «nd wn 4«k«terinoaIaw
fortwlhrend neue KobleD* nad Eisenwerke, SBvelit mit Hülfe

auslindlteber Valenehawr nnd Kapital. Bereit» eoUen in jener
Gegend ttber MO Millionen Mark andlndiaebea Kepitala Ver-
anlagung geftiadan babea, damnter W pOL bet^adier Hefknaft
Das erst« belgiid» TMendnieB in Jener Oemd wwde IMV
gegründet nnd «nr die BoelAtd MMallnigiqBe Dniepravlcnne in

Kamenakoje. Ah diene GCMllMimft SO aCt Dividende ver-

theilte, winden beln^nidn Uimeniehiner tnT Jene Gegend anf«

merksam lad grflndMea tuMr den venAlmienMen nrmen B^
werbsgeeeilidmlten niur AiiAeatniw der Koblengnben, «um
Betrieb von BtnhlweriMD nnd HoebSIln, Kesselacbmiedea,
Oielmiea mm. In Nikoli^ beitebl eine belgiaebe Geadt-
schaft für SeldlMim nad Meacblnen, aocb belgiscbe Soda-,
Glaa- nad BnfegellaMten rind errichtet worden. AniierdeB
habm die BeigUr lo venebiedenen SlMdten Pferdebabneo aa-
gdegt nnd naeh im KnakHue und in Wtadlwcetok gioiie Unter-

nebmvagen iaa Leben gemfen.
Keber bnbon iene alidevtniMieeben Induatriebeclrfce ebie

eretanDliehe Botwldtelnag ganommen, obwobl die Orflndong
der belgiseben AlrtiengeeBliaciurflen vieKheh mit Jenen tiedenk-

lieben Prakitkea verbunden war, wie de ao den BSraea nun
einmtl gnag nad g&be geworden sind. Wihrend die maaiecbe
Keglening dentaeben Kapitalsanlagen allerlei Schwierigkeiten

in den Weg legt, Bodalk dentacbe Unternehmer mehrfach un-
erfreuliche Erfahrungen gemacht haben, wird die Anlage
belgischen Kapitals naeb wie vor entschieden begOnstigt, ohne
dab man au Erschwerungen schritt, wie sie gelegentlich In

Aaeelcht gestellt wurden. Bei der russischen Regierung scheint

die politlMbe Harmlosigkeit der Belgler Ins Gewicht so fallen.

Aufserdem waten die belgischen KapitallBten bestrebt, durch
Betbeillgung russischer Geldm&nner und anderer einflufsreicher

Kreis« sich Freunde und Stützpunkte zu srhalTen.

Im Allgemeinen sind die fremden Unternehmungen in Rufs-

land von dem Wohlwollen der Regierung abhftngig; sie werden
gedeihen, solange die Regierung an ihrer hochscbutzzOllreriscbeo
Politik festh&lt und die fremden Unternehmungen durch um*
fassende Auftrage begünstigt. Sollte die russisi-he Regierung
aus irgend einem Grunde Zollherabsetzungen verfügen oder in

grflfsercm Umfang als bisher Bestellungen im Aiulanide machen
lassen, so würden manche Unternehmungen darnntor mpflndlleb
zu leiden haben und in ihren Lebensbedingungen erschüttert

weriir-n. Hamb. Corr.

Die Nachweis« über die Fahrrfider In dar Handels - Statistik.

Naeh § 2 des OesetaeB Ober die Statistik <les W« irerivi'.-k^'hrs

dos deutschen Zollgebiets mit demAualaDde ilat die Kl.tssiflkniion

der Waaren für die staliKtiscbe Anmeidaag nach ilem nmtlich
bekannt gemachten statistischen Waarenvenseichnlfs zu erfolgen,

das vom Rundes^ralh festgestellt wird. Als alphabetisches B^
gister dient «leniselhen daa amtliche WaarenvenelcbnUk anm
Zolltarif, welches hei Jedem Waarenartik«! die BlBK^baOg in die
statistische Klassiflkatlon bestimmt.

Das amtliche Waarenverzelcbnifs zum Zolltarif weist nun
auf Seile 83 fahrrader und Theile davon, Je nach Material und
Beschaffenheit, den Eisen-, Holz-, usw. Waaren zu. Fahrräder
und Fahrrad! heile sind im statistischen Waarenverzeicbnifs
nicht namentlich unter besonderer Nummer aufgeführt. Dem-
geinafs wBren Fahrrflder unter der slatistitichen Nummer 259a
als feine Bisenwaaren in der Handels -Statistik zu verzeichnen.

Bei dem anterordentUeben latereeee aber, w^slg«idi»(^«|^RWOOgic
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bdoitrie in nenerer Zeit in Anipnich DlaMt, ilsd Mit Anltog
d. Ja., besonder« im Uiobliclt auf die BeweriboilK 4m Bin- und
Äwlühr, BrfaebuDgen fiber Bin- nnd AiufallimMgHl VQO Pabr-
llderD nnd Theilen davon vom Kaiserlichui StattMidiw Amte
TCnolaret und deren Ergebnisse mit Oeodtmlgang dm BittfB
Stoatsiekret&iw &n Innern verOffentlicM worden, wnrwt diM
innerlialb der getetsUehea Vorschrifien, noch ehe eine etwa
vom Bundesrath beabejchtlgte Regelung der statistischen Nach-
frelM üb«r KahrrAder usw. erfolgt ist, statthaft war. Daraus
«fkllK» «i«:h die Mittbeilungen Qber Pahrrtder und Thetle

dft*on, wi« sie unter Nr. 269c in den Monatsheften ttber des
•IHVlifUfWI Handel enthalten sind, obwohl daa stMtbtlwIw
WamBTeraeicbnils PahrrAder und ThaUe davon nicht nam^nt-
lieh MilfBlirt. Eine Zusammenfkaniiis dar Fahrradtbrll«; aller

Art unter eiaw bMooderen Benennung nod deren Veröffent-

lichung in dM aUMMtlichen Kacbweiseo Aber dM auswartijren
Handel stehen, was die Einfuhr anbelangt, sur Zeit die Be-
stimmungen des Zolltarifs entgegen, wonach alle Waaren nach
dem Material, aus dem sie bestehen, und nach ihrer beaoDdBren
BeschalTenheit tu klasaiflziren sind. Zudem schrMlit ildi das
•lAtiBtlsche Waarenveraeichnifs in seiner Anordnunf? streng an
die Binibeilung des Zolltarifs an und stellt lediglich eine weitere
Spesialiairuog der Haupt- und UnterAbtheilungen des Zolltarifs

dar. Wenn in den Nachweisen Ober den auswärtigen Handel
des deutschen Zollgebiets nicht fOr Jede einselne Mengensahl
von Pabrradiheilen, die unter irgend einer anderen statistlachen

Nummer in der Gesammtmenge schon mitbegriffoii ist, Werth-
berechnungen mitgetheilt Bioi, sondern mau sieb It'Lllglicta auf
Fahrrader und Pahrradlheile der Nr. 259 c beschrankt hat, so
liegt der Grund hierfUr darin, dafs fBr die llitttaeiiungen fib^r

einzelne Artikel bestimmte Grenaen gezogen werilon luUiSbßii,

um zu vermeiden, dafs fQr den einen Artikel ioa Eiii;<c'lnc

gehende, Qber andere dagegen nur summarische Angaben gu-
bracht werden, ganz ohne Rflcksicbt darauf, dafs schon aus
technischen Gründen der fOr eine besttountB Periode in den
Monateheften zu Gebole stehenden Bauft CB lieh aine Be-
grenzung der Mittheilungen bedingt.

Die monatlichen Nachweise Qber den ausw&rtigen Handel
geben Qber die Bin- und Ausfuhr von Fahrrädern eine so genaue
SchiMeruog wie sie unter den vorliegenden Verbftitnissen
möglich und bedingt ist. Soweit unter Nr. 259c des statistischen

Wuarpr; VVref^irhnisses Pahrrflder und Fahrradtbeile, die in einer
Senilung ;illf /.ur ZtisammeDsetaung von R&dom erforderlichen
Be.-^tjitiilthpilc enthif Ucn, angemeldet wurden, konnte auch eine
Bflwertfaung vorgcnomnipn werden. Die unter 17 statistischen

Nummern in der l^infuhr, und 13 in der Ausfuhr als Bisen-,
Ilolz-, Kork-, Kaui»i.huk-, Celluloid-, Kupfer-, Messing-, Aln-
iiiiiiium-, Leder-, Filz- usw. Waaren angemeldeten Pahrradtheile
gh'icbfulls besonders su bewerthen, ist jedoch schon, ganz ab-
geiii^hfi) vuti dvr Einrichtung und Zweckbestimmung der monat-
llcliou Nactiwf'ise und der damit von selbst sich ergebenden
Begrenzung dyr MitthHiiuiiKeri, um derRwillen untbunlich, weil
diese mit aiulcren Artikeln in <leii Nachweisen snsammengetiitist
sind und es auch lißi tier Kürze der Zeit, seitdem statistische

Aufzeichnungen hierüber ßernacht werden, an sicheren Anhalts-
punkten für eine durchechniUltche WerllibemeBSung fehlt. Bs
mufs vorerst daher den Fach Inli^rcaiienlHn überlagsen bleiben,
dte..ii> Riniittelung im liedürfnifsfall« selbst vorzu nehmen. Dasu
geben die notizlich in den uionailichen N:iehwei«eu mitgetheilten
Mcnjfer./ahlen stcberiich ßchJitzbnre Anlla!t^I^unkte Erst bei
Auf/teilunjf der Jahrea-t>tali6tikt»ii, weUdie in.H lün/.elne gehende
Mltthedunijen über Menge unii Werth der um jedetu einzelnen
L.vi le gehandelten Waaren bringen, kOnnen über die nicht
unter die staüatische Hf. SMtt fidÜendeo F«brfwlllieile Werthe
veröffentlicht werden.

Waü nun di« ZuverUUsigkeit dee in der Statistik d(>s

deutschen iktllgebietFi tnit^ethpiUpn ZahlenmaterialR anbelangt,

so darf unbedingte GlnubwüriÜKkeit für dasselbe in An^prui-h
cenommon wprdpn. Eh ist durchnu." ungerecblfertigi, in dit-ser

Ilintiicht den Anguben fremder ^itatilitiken mehr U!auben zu
•cbeuket), als donen der ZitilffebieiB- Statistik. Bei allen Stati

Silken ist In er.-iler i.inii; zu beai lilen, auf welcher Lirundlage
die MfiferialiiMi zuü!iiiiiiieiii;4d>racht sind. Nun ist aber von vielen
Slalislikern sowohl ilcs Inlaiide.'; als de» Auslandes anerkannt
Worden, dafs die Erhebung des Urnnateriftls für die Handels-
Stali^tik nirgends sorglaitiger und zuverlässiger vürgenomruen
Wird, ;ds im deutschen Ztdlgebiet, iiei Heurlheilung der Z;ihlen

der H.i;idet--S: ;ii:sul< de^ deut^i tn-i /Ulligebiets wird aber nur
tu h;iuli,tf, abget-ehen von »nderen üei Verifleiidiung der Statistiken
verMcliieilener l.Snder zu beachtenden Unislflnden, aufser Acht
gelaewn, daCi Deulachland und deutsches iioUgebiet io Folge

dee HaabargieAw md dir aadaico fteUMfBflfebietB kein,
sich deekeadea BcfflB» lUid nsd dab Io fremden Siaiimikm
in der Regel aar Angaben fBr den Terketir mit Oeaeaat-
Deutschland, aameotllch elMcliliebUeh Hambarfs, eotbeltea lial

Bin« VeMchoMlsiuw der ZoUgebieta-Stetietik mit der Haubupt
Prtfta«tai>8taitfatik ut bleber noeh iildit gelugea.

Siitl-AiHcrika.

Relsebildsr vani etiersn Parayuay. Von Prof. Dr. E. Kemmeritli.
I jrtBBliur.g.

I

IndPBsen an Bord vergeht die Zeit F.a fehlt nie an wn*m
Paüsagler, welcher Klavier spielt, nie an einein kleinen L):^pa^

oder Klatsch, tiie ao intere««anten Damen, die bald in BjII-,

bald in .Morgen-AnsOgen erscheinen, und sich von galfvit'T

Herren bedienen und unterhalten lasier» Der KomnianlMt
unseres Schiffes war ein feiner, Itebenawüriig-^r Herr, m
früherer tieeoftiieier der braMilianischcn Murine, der Englami,

Hamburg und 8t. Petersburg gotiehon hatte und viel in der

Welt berumgekommen war, und teideuächalUich gute Mu>ik

liebte.

E« fallt jedem Reisenden auf, dafs der besser »iiuirte

Brasilianer viel für Brsiehungisz wecke thut, für gute Sidiu>ii

nod Lehrer keine Opfer spart und da(8 daher der BrasiliMfr

der besseren Familie eine verhaitnirsmllHg fceht gute BUdeii|

besitzt und fremde Sprachen versteht
Jetz'. folgen eine Ridhe einfamer F.irmen am Flusse im

Abslande von je Tag Fahrt, ilie .'üiutullicii nur V.eli-

Zucht im grofsen Mar^iKiabe betreiben. K« kommt der ob^r

halb von der brasiltiuiischen Hegieruni; angelegte Hafen Porto

Murtinho, mit einem schOngebaulen Zollhause und Lun luri.-

hrOeke, der bestimmt ist, lit-a Himriel des BQ<llirhei] Ma'.Ki

GriiRBo über eigenes fleliiet nach dem I'^lusse zu leiten, pie

Weiüen dachten, aber die Ochsen haben e.i .mder» gewollt,

und auch ihren Willen durchgesHtv.l, trulz Kegierungsdekrettn.
Die Thiere konnten nicht uiit den tii hwerbepackten Karren

durch die sumpllgen Wege nach dem Flusse kuiuiiicn, und eu

Ist der llafen Murtinho ein verfehlte« liniernehmen geblieben,

und man hat auch die Idee einer schniit^imrigen Bahn, als zu

kostspielig, wieder fallen gelussen. Die Üchsenkarren nehmeo
nach wie vor ihren Weg von ^lutto Grosso über Bidla Vi*1»

nach Villa Concepciuu zur grofsen Betrübnirs der brasiliani-

schen Patrioten und zur Freude der peieguejer HAndler, die

bei dem 'rranslthandel gut verdieneu.

Die Faceada Barros ist eine grofso Bstancia, die wir

passiren, und durch deren Gebiet eich ein prachtvoller Qebirgi-

zug blauer Berge von 1000 bis 21X0 l'ufs Höhe liiniieht

Grflfser ist aber noch die Pacenda des l'unugiest-n MoÜeiroit,

welcher 80 000 Stück Vieh eignet und über 200 Q«adratmeil«ii

noch uugemessenen Kamp bec^itzt. In diesem FürfiieDtbum

wurde unl&ngst Krieg geführt. Vor acht Mon.Hten meuter-.e ^in

Stamm der ansjhisigen und balb?.abmen Bugres-Induioer gegL'D

Molleiroe und schlachtete von seinem Vieh, angeblich wegi»R

Bedrückung Seitens des reichen Besitzers- Letalerer sammelte

60 Knechte, bewaffnete sie mit WinchesterbCchsen und führte

Krieg gegen die Kothhfiute. Mulleiros zog den KOrteren.

Aber die Regierung in Corumba hatte ein Einsehen und sandte

eine Kanone mit 5U Mann von oben herab; die Indianer wurii^n

zu Paaren getrieben und Ruhe und Ordnung in der \V<ldoifi

wieder hergestellt, wenigstens was man so nennt. Die Spannung

besteht zur Zeit noch fort, aber ZusammenatOfse bewaUhet«
Gruppen haben nun aufgehört Unser ,Rapido* hatte aeiotr

Zeit die 50 Mann und «M Kanon« «bbeUidecV «i« ^ ^
Kommandant milthellte.

« *

Pan de Azucar, ein kegoIfBrmiger, etwa lOÜO Fofs hob«
Berg auf der Chacoseiie, der zur Seite von einem Dutimd
kleiner Hügel fiankirt U\ ist eine Nalurscbönhelt ersten RaagN
und wird von allen Keisenden bewundert, die jene Linie Ix-

fuhren haben. Er ist deghaib so imponirend, weil er dicht sa

dag Wasser herantritt, so dafs man seinen Wald, L'nlerholi Bod

auch den Oipfel betrachten kann. Nach Aussage der weni(P'»

Ansiedler sind die Wälder jener Gebirgszüge, d^nen wir nos

hautiger begegnen, bevölkert mit wilden BisamsehweiJU'o, wit

kleinen Rehen, dem Tapir und gelegentlich dem Tiger. Die

Hölter werden nicht benufsst, Arpflanzungen giebt e« l£e*0#

und Wiip.'ier findet sich auch nicht auf denselben, aber WoW

am Fufse dar niedrigen (ieidrge. Sie sind noch nicht notft-

I sucht, weshalb man sehr wem^ dariilier weiTs Wer wellte »icfc

' auGli die Mabe geben, jene Berge zu
^SSfifefftl &f »ÖÖiS^le
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wuohs<iii ttod und «uf dio umii sieh tr»t einen Weg bahnen
uuu/a? WVr wullle d.'is Wagner Ilir ein« Expedition lo KortH
fl«»cbpn auf den liprK'r-srüoken tragen? Nur die Liebe nr
WisKensehart »eifs snlche Hindemiss« bö bMlegpri , aber die
wenfgen NaturforsoUer, ilip hir-r vorboikainon, liipltfri s'n-h nicht
auf, Sie venvendeteii ihre Zei; auf die Erfurieliuug Jea Inaern
von Matto Oros^o uiul uiuli die lodianerstinime, welche die
WlufleracbeiJe der tscfU« bewDliDen, die eineraeUa nach dem
Paraguay and andererseits nach den» Aiiiazonecstrom «bfÄlli.

MCchlen doch Gelehrte kommen, die auch diese vorhaltDif«-
mflrsig so leicht au erreichen de ti Oe^renden in botanischer,
mineraloglrcher und Koologiecher Hinsicht errursehen wollten!

Wir haben jelat, seit dem Rio Apa, su unserer Kechton
bra&ilianisches, EUr Linken insroer noch pfirapuriysches Ufer und
unterhalten une an Bord idirr brusidunindi*» Verhülinisse. Hin
deutscher Monteur war an Burd, uui Maüclnnen für euie RrofeR
Zuckerfabrik in Matto Grosso aufsust»dien, lüo l.<ereiis in fünf
Uonaten arbeiten sollte. Die Maschinen waron au« Halle tfe-

koomm; das GeschAft machte ein deutscher Inf^enieur ;iua

BueoM-Aires. Die Anlage kostete, ohneGcbfiude, an Maschinen
allein S 65 000 Gold gleich 26(J 000 Mark und wild In P«M d«
Barros, Itaicy oberhalb Corumba errichtet.

ISO 000 Kikn Zuckerrohr «ollen tAglich vermählen werden,
dl« bei der bohm Ausbeute des dortigen Robrs von sieben pC'i.

Zocker, «iae tiglicb« Produktion von 8000 Kilos Zucker er-

jKbeo. Man will aur Rohzucker produairen, bdcbstens durch
Oertfiaifwi gereinigten Scbienderancker, sich aber In Jener
«uÜbnUMi Gegend nicht ant Kaffloade einlassen, welche
kompliiiito UmehloeB aod grBfaane tecbniaebM Personal er-

fonmrL (finsKs—g loigt.)

Vereinsiiachricht€D.

WIrttsnberglseksr Versla für Haa«lels|e«grapbi« i« StaMiarL Im
WOrttemberpv Vwais Ar HäBialagtogrmptd» nahmen am ti. Uktober
di» rcKelmaMgr >*d« Woche aUttfliMteiHlM Tortrtg* wieder ihren
Atif.iM^' Dem anerwOdlichen Bestreben des ersten Vorsitseodnn,
Graf C vnn Linden, tat es auch diese« Mal wieder gelunfren, eine
bcdi uteiid«' Aniiilil IJpitiier von beiit(>ra Namen auf (Ion versrhiedenen
GeLiieiPii (•eo(,'r:i|iliiiichrii WU-ieii» zu pewinni'ij. Uen An^)^ rnnchte
Herr Ingenieur ispeidel, der vor xattireiclium Publikum elueii Vor-
tng iber .Unter den Menadientreaflem von Sumatra' hielt Redner
Ist durch seine froher im Verein (^balieoen Vortrüge noch in bester
Erinnerung, und gob aurh der gestrige Abnd MUgnUk von der
echarfen Beobachtungsgabe des Kednera em Land md Levten.
Uorr S p e i d e l f hrie im Verlauf seines Vorlrsires ungefähr Folgendes
aii-i: Auf Siinnirni bewohnen die llenscherifre»j>er, dnrt Bataker
^euanut, das Hochplateau des Landes unter 92" öhtlicher l.Snpe tmd
Ä» nftrdlicJ er ISri.tc, und zerfalleo dieselben in b Suirr me. namlkh
iu die Vuro biiUker, Nimor-Butiiker. Noba Bataknr, Kakpak und ftaja.

ÜM Hochplateau, ca. 12U0 m Aber de« Meere, ist iieeh solir wenig
wfbnohtf es birj^t in seinem Innern den Noba 8ee, der ca. dreimal
Ao grofs wie uiioer Bodensee ist. Die Hochebene selbst hat einen
ausjjesprochenen vulknniscben Charakter und erheben sich daraus
viele ausgestorbene, wie auch beute noch Ihatige Vulkane. Dia
klimalischen Vsthatlnisse sind gaus aasgeseichnete: die Temperatur
wechselt jwisrhen 4- [A" dM Naphta isnd W« t a^l» .Mfttiip». »n d«r.i

euiüpAisi'h.' Art cir.-li'istuni.' wnhl nrii-h cioukbiir v, ire. Die liodeii-

Verhaltnisse sind gute und machen die Batakerlande durch die

reiche Abwechasduig geeo, wtMn BbtMit «id Mvnd«lnit«B
Wildem Bit Thalem and FItlaaen etnan frHndüche»^ IHnaniek. Dia
Bewohner des Plateaus stoben noch anf liealich niedriger Kultur-
stufe, es ist ein von nuropaischem Kinihilb kaum beriibries Naturvolk.
Der Hntiiker «elh-t Ift ein l<ruv''"-*"'*""r Mann, und biBtehcri zwischen
den ('inz"iri>n iJurfi iii ewig,' KeiiitlHpjigkeire:;; e.s ft-hll jedoch
dat" lii.';ti'rli-<l if" \Vi(>i'ii, wie en d<T nn der Ktl*le wuhnriiili' .^I.daj<'r

be!-i:it Nun «Lih <!it Kmlner i in iin."cfi,ndicli<M Bllil eini-M Krii'^-r^

swiscben hi^fa-batakem eineraeila und Europäern und Maluj>!ni

jtndereraeltf) und mnebte In Veriauf seiunr ka Jahre läH7 perFOnlieh
mltgemaebien AirfMelmang dl« ZnhOrer mit dem eigenartigen Wesen
dieser Leute bekannt. Das .Henachenfressen* ist bei dan ilalakem
entweder ein Rache.ikt, wie 2. B. im Kriege, oder ein Juatizakt
Werilen Im Krip^xf.iMp z H (itfaugene gemacht. r«o wird ein Theil
defs.dl>.'ii üuti^i 'r-f --1 II in tU r Idee, durch di' st' M.-iblzi i-. die SiBrke
and die intellij^eot des Feinde« sozusagen in .nleh hineinzufressen,
und der Vortrsof; ist dann ^wohnlich fol{;ender. In der Mitte des
Dorfes wird auf freiem Plaixe ein Pfoslon in den Boden gerannt und
der DnglOolillche in »Ivhendar Bieilung mit dem RbcKen an den
Pfahl gebunden, Mereuf bllt der HSuptUug eine lingcre Rede an
die versammelten Leute, worauf alle, mit blankem MesRcr in der
Hand, In wildem Durcheinander, im iireise um das Opfer henim-
spriitgen. I)er HaujitlitJir «iBrif nun auf dasselbe und ^cbneidi-";

ein p'oiaes Suick l'"l>'i!icli, ^jettfiludich sus dem Oberami uiier iI.t

Brust ab und vertehrt dasselbe, nachdem er es ein weiug Mit' emeiu
au üiesemZwecke angnzOndeteni'euor gerOststhat. Mitkannibalisrhem
Ueadiral stUrxen sich nun die Umstehenden auf den l'nglDclüichen

vom Leib,<, hi« die Knochen tu ludion «Irid, um das Pleinch (>beii-

foiia nach kumsn Kästen auf dem Feuer ta versahreo, wobei das
SehralM und lammtm dw OyilKe ale ki tbnr AibeK iiltiitm
stOien aehefait Hit aterlModen Augen aiebt der üngMMblUbe
PleischstOcke aus seinem Kürper schneiden, dieaelbon ventohren; eelne
Hcbmerxensschrcie werden leiser und leiser, und ao Verblutung stirbt
endlich der Arme. OlOeklicherweise sind demrtljsru Robheiten selten,

und kommen nur als Ractieukl im Krie^'e vnr. viel hAoüger triHt
nsan den K^didhnli^mns an tc.ilii'ii l-'i'iMdcn. der 'Pudtf wird in

J>llli-ke tfesclinittün, d^a I-'ieiach |L;e,.üclU oiliT regelroclu k'''br«ton,

McU uiii äals und l'feifer behandelt, um spater verzehrt zu werden.
Als Juatiiakt treAu wir den Knnulbell—ue aneh wlIntiuerTodM»
strafe, und stebt die TodCMlnlb aur Raub. Ütoid und Ihebniob; im
letzteren Fatio gehört die Leiche dem Beechadlfften. Sehr inte^
esaante AufscblQxse gab Redner tlber das itechtsleben der Bataker,
«0 k(^nimr f. B d«r F!<! n^f Bewtisriilltcl b^i l.Mri.t-'r.-'u Ver(?ehsn
cheiif.illii /.iir Aiiwruduim;, und iitt liii- tiii-rimt vi I ml ue Feierlich-

keil ibsgendtt; iu eine mit \V «sser geiullt« i^ciiii^^e! bringt der
Häuptling ein« Hand voll Reis und spricht nun derselbe, indem er
sich nasses Kais in den Muad steckt und den Angeklagten aulfordert
d.vsÄölbe zu Ihun, die Werte: .A* dieaem SM» will ich zu Grunde
grhen, wenn nudne Anmcen mwnbr alnd." Jedee Caglflck. wetekea
dem AnKoklsKtea späterhin zustbrst, wird als Polge eines Meineide
betrachiei, ohne jedoch das Strafverfahren wieder aufzunehmen. Im
ganzen L> hen der Ratakef tritt eni grnfHfr Zujr zum l'ffbernatUrUchen
uiiH enigegeii, und jindt deBhalb der l-).-'Wtnr uder Zuutieier, .Uuru*
Seuannt, eins groise Üuü«. Kowml uiu ktnd ^ur Weit, so wird der
auben* gerufeti, um den Hcbtigeu Nauen za beetimmon. Ver-

scUadena Kamen werden deiuselbeu von der Verwandt achaft vor-

f
eschlagen und um den richiigsu unter den vorgeaehlsgenen m
ostimmen, greift der liunberer in eine SchQssel voll BeiskOrnsr, legt

eine Hand voll auf den Boileo, zahlt je vier Körneben ab und bleibt
am Bnde kein liest Übrig, so ist der vorEeschlagone Name
der richtiice. Intereesant sind die Namen der Hittaker; disaelben
haben immer eine d«r Person ztiknmuivnde HudeuiunKr a. B.
äi-Gogo = tler Starke, Si-sabr = der friedfertige, 81 KatttUtshuli —
der äcltöoreduer, Bi-melmets die Peine, Si Gongmsaedie HartkOpfixe.
Bei Hochzeiten und Leicbeiibegangnissen spieit der Ouru ebenfalls

die Hauptperson, und die gröl'ste Itolle w^ird der durch den Zauberer
angewendeten ZsuberKcdizm xoi^etheilL Die richtige Zaubermedizin
nnüs jeilrK'ii vttn einem altgemein anerkannten Zauberer m>tti»)«t

dei^Hen Z.^ul)ers(ab ({«weiht sein. Der Zaut>erHtab aelbst ist ein In-

»iriitTient, svelchen bohea Annehen bei den Bntakcrt: f^nnipfst luid ist

liie Kiiiweihun« eiiie-f scdchea ein gmrses und wicbiiK''--' i'ieijjiiifs.

Damit der btab seine Wunilerkraft erhalte, versammeln aich unter

AnAlbTunc dee Guru die Iflaner da« Ortee um etat in die Erde ge-
gmbenee Xeeb, in welehea ein Knabe von c«. 10 Jebns ee ebige-
graben wird, dafs nur dessen Ko^ heranMieht. J» der belaen
tionneagluth werden nun dem armen O^er Pister und andere aetasrib

Dinge In den Mund |;e^teckt, die seinen Lhirot erre{»en. worauf der
Zauberer zu ihm sagt: .Verspriclist <\\i, daf« dem Gi-iat nncii deinem
Tnde uns «c'ttltzt. dann wolb-n wir ilir lu trinksn gcbeti " S-IU»lver-

standllcli (fiebl der Aruje d;is V'urspreL-iiön für einen Trunl< Wasser;
statt jeder Labung aber wird iiim uun K«eebmoizenes Blei in den-
Mund gegoasen und dann dem auf aelefc eaMiürbe Wetae
Getbdteten der tCeyf voub Bumpfe gei/enat und in einer adbleeal
unter einem heiligen Baume begraben. Sp&teihin voresromeln sich
dann die l^eute wieder, holen den Kopf heraua, Oflhen deuaelliea und
der (iorii Riebe etwa.«* Oohlru in die am oberen l?nde des Zauber-
stali.t f?eMrli:iiliIe l-'i^ur, gewtihnlirh in ein am Kopf iler Figur lie-

titidlichen Lf!c!i. wrdcie's wieder 7>ifr»m:\cht wird. Jlit dem Oe]^rn,
sn h;i};(-ii die IJalaker, »ei Aia'h diT Uiiiiit den Geiv'Vlteteu in den
Zauberstab übergegangen, tiolche Instrumente werden nun in der
Hand dea Onm in AllaöglicbHn banUtst, um hi der Zukunft mlaeen,
um Xrankhalten an hellen; um iüeg im Kriege an verfconden und
um das Wetter zu machen usw. Stirlit ein (iataker, so ist es wieder
der Zauberer, welcher dio bOaen Geister vertreiben mui>. Die
Schadelvorehranp; ist bei di'ii liaiiikern in hOchntr-i ISlüllie; nach
Jahren oft «irfl diT HdiHile] des V<T:'rijrlii'i]e!i ;iiifl(,'"grnL'eti und im
Haii!>a aufgebäiigli luan »telic desbiilb in den BatakdOrforu viele

l odieiiköpfe an Ueerrobr aufgehängt und bedeuten dien Kflplb Im
vulision i»iunc des Wortes eine Abneureihe.

Rriefkastoii.
Zsr Brüsseler 1897er WelfatisstsMoag. Im .taachluOi an imner« in

Nr. 4* und 47 dies,'« Illntle« \ eitilfri.Uirlüen lierichti' Ub4>r die ilen

deutschen Ausstellern auf der oben genaitntru Aussteilung ge-
wordenen Auareichnnngrn, befinden wir uns heute in der Lage,
elnitte weitere Mitiheilungon über die ErfolKe, welche die deutschen
AueuteUerm vemiebuien Iwtten, nt TerMhatUehea, Ii wM une
hievober ven benebiiieicr Seite geBCbtieben: »Die deutache AMbellitig
hat AUfKer dem vor der Jury duvoiigoimgenen ohrenvollen BefÜ^^
aui b in materieller und linanziellcr Hiusicbt e'n Sursarat befriedlgeodee
Ue»uliat erzielt I>ie in Ar^r dr-mxchm Abthcilunfr abgeschlossenen
iieachsftn dürften Bich ..i:f c.i ! Mi.linii Kr.u i h bi ziffern. Binzeine
Aussteller haben bi* lu I2t>ut ü i'YancK AolUAge erhalim, wn i B. die

di-ulsclui Kuiistiiiduütrie; S«-hle»iiiger, Berlin, verkiuifle seineji Pulenl-
atuiü nicht weniger als 296 Mal lAebeaondare hat aucti die Uaaebinenit aucii me Haaeninen- i „

Uigitizeu ijy »^uu^lC



Nr. 49.

644

KXFORT. OigMi dM Ontoalrarain Mr rni.

Mm >im»<w« 4w *«taMk>w*E>ll im i»ntillif ml tt^mttn UMku

IMaOg IWV 4te bCehat* AiiM«ie1iaiiiif, dl« „KOittKUeS
SAcbclseli« S.t«atra«diiil1e< snniumit WMvitB tot.

Deotscheh Lxportmuüterloger.
Beriia Dresdener Btimlw MfU.

i»,J«slM>s Ki»ii^mmUtitft" Miarki«t«kslBaita>Ai4i
"mtm H im ItiwitliifcMi iMttik m«Ii Ms «m
M Iris itmumOtm •ciMMse iiiiwti^s» 4«r

W4
wir

r*kilk»toa,

~~M*~B«lfr4rra>t IrMIfMW »I^H^in OHatni ni kmfttfi» (Mtktokt
Nr «aMT« laMtdltr Ii J«<»r Blulckl k<i«t««f^l.

2t3. BMidMT dM .^HtMhen EkporBattcrIaier«". BarUn 8.,

DrndlHr MrillM WM. In der Zpit vom 22. bia 28. November
liätte da* JlmMerM Exportnutterlsger*' . Berlin 8.. Dreedeoer
Strafte 34/86, den Bwach nielireror BinkBurer, Importeure utw to
vpRpIcbDvn. Dia VohMütse der betretTeoden Herren waren folgende:
CliristUiiia tKonrwgtBVBakimit (Bumlitiaii)! Puto Al^gn iBnaUlau),
Chlrngo iVeretnlgt« atnten). — WiHci« BmubIi« rfad bento
angemeldet

284. Lieferung von Tinlenfliaern, -FluiHiea, Spiegelgläsern, FimlMC»
MW. MOh ABwrika. Bio amerikaniaeher Fabrikant von Tinten und
Mtdtgabi verlangt Offene« Uber folirende Artikel: TlDtenn»«er und
•naechen, Spipgelglaser. Pimiaae, (hauptsächlich prttparlrten Lelnöl-

flmUk IBr Burhdruckerrarbor,') t>rog«n, t inten, Anilinfarben, Blaoholi-

•Ktrakt. Anfragen «ind utai-r der laufenden Nummer an da«
,Deut«rhe Exportmuaterlaffer', licrlin S,, l)r«F.dpnpr Strafao B-t SS,

m rlriit^n

28&. Vertretusfl ia Tuchen usw. ti^itan« «iner une be»("nA om-
Sfohlenen Firma In Marekkr mit Prima Referenzen erhalten wir dlp

achrkbt, dkfa sie iK>cb die Vortrotung leistungsfUiiger Fabrikanten
ta TMwii, Uliini» BwmwalMsta, GemlMa, Aaik imratir
WoüutiM und HaideBWMrett zu Hbmehiiiui «flnicbtt im dii

Artikeln hwndrt eine sehr lebhafte Nachfrage. Muatir dar fang-
bamten Artlkfl kltenen durch uns bezogen werden. Bfigollmf er-

Oflitrtaa niitar dar laofendaa NumMT aa daa
Bwün cnito H/U,

f'<l;.'t per
.Uciit.*i-he

prbtXf n.

'i'M Handtücher. Seifen. Lichte, PhanagraBbea usw. zum Expert aach
Ueterset verlanft Bin uns befreundeter Exporteur alt gulan Ver-
biudnagan In nUan WaltthaUan wttnaebt atK laiatnRga<bb%«i
Inbrifeantan folgandor Artik«! In Vaibladang in treten: Oana
billlyan baumwollenen Handiflchern, 8S/I7 Inches GrOfse, ganz
billliraB Seifen und Lichten (Stearin und Talg), kleinen Bdison-
Phonojfraphnn, firaniniripliciriK uiid Rhnlirhi^n Apparaten Licforunp-i-

aufirllfft' lipjrcii bi-reil» vor, und wpiin dif> Artikel kniivpiiireti. Bind

ffrO:'Hi>ri' Aiift'Jigii Hl o'wiirrrii ÜtJVrirri ujU Frelsangabeo fob
Ürpiupii odpi- Hamhur^r und I.ipfi^runtiPbedingiiiigen sind unter der
lauleiideii Nummer an das .Ueulsclie Exportmuaterlager', Berlin 8.,

Dcaadener Btrataa Sl/M« an richten.
Dielenige« uaarar AaaitollarimUba uttto amfragvaden Flmaa

la TerbiDdang za treten gedenken, waHea Ibra Offerte ^i'vi, unter
der laafeaden Knniner aa da» ,JteatadW Eiportuitii-trri.tRpr'

(Waltbar Bobaltta), Barltn 8.» PfaidatMr Mrafie S4,a*, ntättm.

Deutsches Exportburt^aii.
Barlln S.. Dresdener 8tr*rsa M^M
m. aaw. ata« mit dar Adnns TTirtla t, tkmt

ti'n Ikaiaaataa 4m ü.-B. war^M dia wlt dar BrKrdamg CMrk<ftlltk*r
ii|Tcii>'ii 'rrkaadviai l*«k«*laa In aiidratlitins« i«a I >. Ii R>rkii»|t (tMallt. —
lUa AdrMH» aal»*r AiflrstKarr tk»|il da* K^B. aar Mfu Akaaitatra tm d»
«aaat«» B«dla««ar** "lt. iMIrr* OMirUa ah dl« na ikautaUa dM Kieacl.

ta» xrrdri air «ilar o<k atfcar U^UwU***f Badlifiasaa kaffirdtri.

PltaMSf «skbs akaaaaana <«• n. K<<a. aa «trtaa wiaadwi «sNsa dIa Ha»

537. Vertretan« in Bilkelleder für StockholM (Schweden^ gesBchL
Von einem unserer Geschaft.ifrrunde in Stockholm erhalten wir heute
folgci»!*' Zuschrift, datirt vom 24. Nn%-ombpr ,Jcli wlUncbe die

Verlrptui.f,' oirujr leistungsfllliiiceii t'.il>rik 1>lr Mübi-ilr-dor j.u llbi'r

nehroon und bitti- um ppfl Offrrtpn - Wir nirid Kern bereit Inter-

i'hHi'iilPii dip bpijpa^piidp i iiiiin immh.if! zu machen, und sind diea-

bezoglictie AuiruKcn und OiliTten unter der liMitendeu Nummer «u
daa .Baoteaha Kiportbwaan*, Barito Draadaw Btrallw M/Mi,
SU fietrtao.

638. LIeftranfl voa bMigen Tascheauhren für Riga (Ritr»l«nd) gesackt.

Einer unserer GeBcbartafrnunde in Uiga (Kufüland) sciireilit uns unterm
(•J IM .Vovpmber er 1 .Ich R«'«)«!!" mir hifrdurch dio tinll liittp, mir
Pin. '11 I'nhtili.iliten von don bilU^-rii ;i Mark TascbeBuhrcu ilJctuil-

preiat ii liaik) In Kirkel- oder Aluminium-Bronze-Gebl&us«>ii, geil

namhaft zu machen Einen Eiport-Agenten fQr diesen Artikel wurde
ieb nicht gebrauchen können, weil ich mit dem Fabrikanten ein

Mwisaaa Anangament treffen mufe, um den Verkaut dieser Obren
Im. anfaaii in Rululand zu ermoglicheu.* Interaasenten siwi wie

alt dar baliDlBudOM nm» in VaaUndims an brlnganj

und
Numaar an 'daa J)tBtaehanbporcfewaau<', Hnrilo 9.,

Strarse 84/36, zu richten.

68». Verliiadang nach Tripolis (Syriaa) fSr Bleirihra«. Kiner unaerer

(ieachAftifreundo in Tripolis, mit welchem wir bereits seit Jahrifs

in Verbindung ateben, ersucht uns unterm 28 Oktober a er. um di«

Aufgivl«» elnippr lef«t(inp«faht^(»nl't»hrlken fOrBlelröhrpn I>itpre!HM»nti"i,

welch? mit dipapui H.\U!*e in Vprbindnng zu tretpn wUi.srtip.T wr>l;,-tt

dIeabesUgllche Offerten. Anfragen uaw. unter der laufenden Nummer
an daa .Santoaba Biponburaa«-, Baiila 0, Diaadanar Strato H/K,
•faxten,

HO, VaHrstasae« für Kalkutta gesuckl. Kina Rnna In Kalkutta
aehreibt nna mit Brief vom 21. Oktober 1897: .Wtr ««rdanken Ihre

Adreeae einem unserer auslSndiBi hpn Frcuiulc und gMtatten uns dl«

Anfrni;p. nb Sii? iirin VprircluntHT. lt-].-<tunt;!»I"atiiK>'r deutscher Fabri-

kanten verachailett kOrmoi) Wtr vertreten bis jetzt leider keio

doutscbes Haus, sondern haben nur Ostrrrelehixche Vertretuni;on

Da der Import deutscher Waaren von Uoaat cn Monat an Uedratuui;

aualBunt, aa gaatattat steb nnaar Kaifct immar mahr und mehr tu

eln«m wiehtljini AbaattgeMat tWt daotwba Indoatrleartlkel - -
Fabrikanten welche eine Verbindung Iii Kalkutta anatreben, beliabaa

Offerten, Anfragen uaw. unter der laufenden Nummer an das .Deutielia

Atis.i'; für Cognsc. Nähmaschinen, C-mmU Mrin^Tsv-.

goods sowie sämmtlieit« für des iwtischea Markt passende deutsche und

englische Artikel in Afrika, Öihia, Japan und Karra gesackt. Blne im

Ezporlgeftchaft bestens bewanderte Firma in Hamburg, welche eia

f:rort<ea BxportKuaeblft naoh BoUindiaeh-, Spanisch- und BngliadK
ttdien, aowie Hollkndladi • Guyana nad Deotach - Oatofrlka madu,

etrebt fUr den Abaati der oben angegebenen Artikel Vorbindungea
mit guten Hauieni in den genannten LlUidern an. Oetl. Offertes,

Anfrttgpu uaw. uiilpr dpr l.iufphdr'ii Niiniuipr an et«-« ,T)(>iitsrhe

H»]i<'rLburiMU l:irl
,
S liri m i StruO^-c l'.J l'.'i, iTbctPH.

i>i2. Offerten und Prokea vea ßeBiaeafellai (Ckainois Skias) firSu
Franziska (U. S. A) verteaft Ana San FnuuialM arbaltan «ir baala

folgende Zuschrift: .Cbamola Bkins werden Mar massenhaft aas

London eingeführt; ii h hatte gern Proben und Quotationen vo»

Deutachland und bitte um Znaendunf; aolcber.* — Wir sind g<>m

bi-rnit, dip Adrp.-<i«p di« bpiri flciidon Herrn Intereaaenten mitzutbellen.

und »ind dieHbczUglici.p Anfr.i^pn unter der laufenden Nummer an

diMS .i>culscho Eipuribureau". liorlin S, Dresdener StraTso 34^*5, lo

richten.

648. Vertretung van Parnilaa, Spalae-Servioaa aad Fantaaie-Psnclbw

fUr Naw-V«tk t»mlkt Bis nna betranadater Agent in BroaUfn bai

New-Tork «tnacht dia Vartratnag einer lelatnngafiihigen Fabrik ia

Porzellan, Spelae-Serviceii und Fantaale-Porzellan zu Qbernehmen.

—

Gen. Offerten, Anfragnn uaw. unter der laufenden Nummer an liiw

.Dcut»chp Rxporibur. au*, Herlin 8 , Dresdetipr StniTso 84/8.S. erbelen.

E>4 4 Vertretungen fir Kanada In Ceilaloid, Draht fSr alektrisokt

Zwecke, Klavierselten, elektrisehtn Apparaten, Kabeln geeaeht. Rin«
un^eryr UeBcbllfU-frputidp in Kanada wünscht, gestützt auf bps:?

Keforensan, In oben angegebenen Artikeln Vertretnnven leistuii|»'

fkbipar ^nteahnr MbiikralaB an flbaraabiMB. Dar Hair atbiaAt
uns flilt Brlaf 1. II«««inbar 1807: .Dia adilaäitan Betten ta

Kanada sind Jalat vaibbar und die Geschäftslage hat aich merUieb
gebesaert. Waa. den Boll anbetrim, so werden wobl voriau% dada
keine Aeuderungen vorgenommen nerdon.* — Gell, Offeitao, Aafragin
UAW. unter der laufender. Nummpr un das .Dantetba Bspoctbünaa*.
bpriin B. Drpsdpiipr ^trafsp 84 Iii, prbeten.

bt.'i. impnrtfur; Tiir raexlkanlsch«« Oinpi, Zaoatsn-Warzehi, Istls m<
Lkiai»a-£aasM gesackt. Einer unserer Geaehafufteiuide in Uexiko

acbralbt nna oje BriaT W. Oktoh« IMT: .Hit Gagmnrkrtidia
MIM leb Bla, nieh mit tßlm Finaan la Varbteduag brtngan n
wollen, welche aich mit daa Import von mexikanischen Onji.

Zacat6n-Wurzeln (zur BiÜatanfkbrikatioD), Ixtle (Pflanzenfaser zur

Seilfabrikatifinl und LInaloo-Basenz In gröfserem MafSKtubo b".f;t)n?n

leb bpabbirbtipp eine rege Verbindung mit deutschpn Hilu^. rn a

diesen Artikeln eniuknQpfen Gell. Offortea, Anfragen uaw. unter

der laufenden Nummpr an da^ ,Umteciw Bipoitbliraail'', Bartta &,
Urasdeoer Stral'ae Hifä^, erbeten.

5M. ¥arhlnduagen IBr dan Maati vaa Braanhoiipapisr, la»

•gmaalaa Patenipaekvapiar In SHnlHka, Aattraflea aad Süd Aawilto

geauekt. Eluo sehr leistungsfähige deutsche Bzportfabrik von Brauo-

holzpapier wflnacht in den ob<>ri »M^<>gebenen Lkndem VerbindungeD
mit guten und soliden Abnpbmprn lUvnv* Artikels »niuknOpfen mi
wollen Interesspnipn lliru Otlirlon unii-r der laufenden Nurnin.T .iii

daa .Deutacbe Kmortburpiui', lli-rliii b<., LtnuMitiuer Humne ä4.i'S>

einsenden.
M7. Vertralang einer Mnlhansencr Kattundraekerel für AnstraHii

Jaaitcht. Eine una bafrawulaia» mit baaUn Beferenzen versrheue

"Irma in Sydney wOnacbt dIa VartratOO^ ainer lelatungsflblgen

MtLlhsusener Kattundruekerei zu ilbernebmen. Die Pinna ..;chn>tM

uns, dafe sie per Saison ungefähr fQr 4 800 bis £400 >i: dipupm Ar

tikp! iim<>etri>tt kann. OetL Uferten, Anfragen uaw. ontof der Uttfsndea

Numitu r m las .bauteab« BipotttniMU*, Barltal a, Biaadwar
Srafse :{4.'85, erbi-lon.

Bl(()aiiigen Abonaentea des U. K..1I., welche flr die aatar dte

rantebaaden BlUbeilungen In Betracht koinraeadea Linder
oder Terbindangen mit Import- nnd ExpertMtnswa aaabanj

Anfragen unter der loaXcaden Naatmer an das IteatacbaflqMCttpHi»
BartlB S.» Bnataar Blnto ftetaMigitized by GoOgLe
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W. Milchling & Co.

Canton und Wooehowroo»
— Gegründet 1895 —

O^richtJlcb ein^tragene Pinna.

Agentur- und Kommission
. rur den gesamintea Im- u. Export.

Contrahonten
für die chinesische Regierung.

GeneralexpoFtagentur
der berQhin((>n China- PnriolJaii-Pabrikon in

Kiukiang, Nordchina.

AiiNliiiiirt- Bureau
übpr China und Japan.

—= Correspondenten =—
in allen Hafon und firOrfrrt'n StAdton China's,

Japao's und Korea'a.

Bucht Vertrotunfcen in d«r Matchin^nbrancbe
nnd fUr billige Uiere, Champagner u. Cngnacs.

Sucht ii^trennmmlrto HRusor der Holmath
nd dos Kontinents zum Vertriebe chinesischer

Kxportanikel, äoide, Borsten, Haute, Federn,
Chinaporzollan usw. usw.

MuttoreammluDi; chitipsischer Exporte mit
vollstAndIg aungoArboitoton ToIvKriiphoo-

achlQBsoln sind bei <)er Deutschen Kxport-
bank einzusehen.

Nur solche Odorton, die durch die .Deutsche
Bzportbauk* an uns gelangen, finden

beachluna

TsHIEMES^
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
S«ge ikHolibearbeitung's=

Maschinen.

Exportfähig
nach allen Ländern

TM )»iar Jabftniit.

Otto Hing &. Co.,
f>tvd«Diin.|t«rlln.

Oacrflcdot 1S7S. —

Internationales

Patent- o. Teclm. Bureau

Franz Bartels,

Besorgung und Yerwerthung

Berlin S W. 47.

YorlutrarM 19. I.

von Patenten
In allea liSadern.

Bei mir zur Verwerthung Ob«rtr»gen«D Pa-
tenten, Gebrauchsmustern usw. zahle das mir
bei Anmeldung der p. Erfindung gnzshito

V«rtr«1er-Hsiior»r zurOcJc, wenn ich die Er-

findung nicht vnrwerthen kann.

selbsterzeu-

gendo Lumpen liofirn brillant
leuchtende Oasfiammen.
Jede Lampe stellt «Ich da*
nöthlir« Ua» selbst her, und
kann jeden Augenblick an
ainen andere« Platz gebangt
werden.
Sein Cjrlinderl Kein Pochti
Weder UOhren nochApparato!
Eine Plamme ersetzt mehrere
PelrolounxRammen.

VonOgllch fOr

Wepkstitten jeder Art,
Slrasaen, Restaurants etc.

l.ftfnp«n Ton 5 Uk. an. flroncA-rrotxiliicnpo inrl. V*r-
p»ckang 7 Uk portofrei c«lE*n Varftu.b*iithluog.
Kln* Uastorki^tUktlan bo«t«houil »ua: 1 W*nil]Mnp«,
1 StarinUunpii, l olf-ifanL Duppclarai. i ]>*ck«narcn.

rvirJl Ttnkart Unfen ich inr M kik.

0V Transportables GasglQhlicht!
Illiutr. Prvucouriknt (raUa nnit frank.i.

Louis Runge, Birii«, LaUtko-iintr.JEx.

Chocolade und Cacao
garantirt rein.

Die hiemeben abgebildeten

Oarantie-Marken
des

„Verbandes deutscher Chocolade - Fabrikanten"
(Verbrauch 72 Millionen Stück)

gewährleisten den Konsumenten reine, |fnte, preiBwerthe Waare, da der Verband durch fortgesetzte

anpnrtciischo chcniiBche UnterBuchungen die Reiulieit der mit diesen Marken versehenen Fabrikate

tiberwacht und Fälschungen durch Strafen imd Entziehung der Marke ahndet.

•koi
BirUk», Thiel« iL HaliliaOM.
n*rlla, ilnlTaiar.n & Tied*.
ktrila« A. l.«!)!»!«».

B.rlla, Wf*rckinciit«r & R*tsdorfl.
B*rlta, fmn\ Weaanberf Hoho.
BraaiMbwain, Wittrkop Sc Co.
llr«-a»«B» llachoi 6l Co.
Brralaa, OawalU Paschel.
rhraoHs, Z*rhimmt'T L WHaach.
C*la, Hrw.l & Vcithrn.

r*\». Mehr. StallwiTck.
naailr, B^hnoiiJrr Jk Comp.
0arBi«ta4t, (iebr, Eicbbarc.
I^r.»d#a. Hartwig ic Vog«l.
r«.rftB* Jordan & Timaetu.

nrMdta, liObL'ck dt Co.

I StwI^r, Hi«del Kngalmann.
rMlM-l.ockwKaip-und. Ouo Hllg«r

' tvnitm^ Hicltartl »«IbmanD.
•ml4*rr, J H. Hraiiorliaidt
BBMrIrll. Ni*t)i;«ibaur 4 LoliinaaD.
Evara, Herrn d*. UlotKi

{
Fleaabars^ ibaroladenrkkrlk . k. II.

»nakrsrl a. a., Oebr. de UiorKi.
Praakrkrl a. 0.. ael>r W«iM.
Fraikarv I. B . ll»rr-k& Ar«na(Had*nls).
firirralk, (labr. HiUen.
Kalla, Kr David .SAbo*.
alle. »«rnh. Ho.t.
HaaidTar, E<iuard Kle«tetd,
Haanover. B. Hprt*nicvl Ik Co.
lirrferd, Barmvii-r & riaclimann.

Leibis, Wllhatm FaUohe.
L«l^l«. C. U. Uasdi« Nachfl.
Lalpal«, C B. Kiaanodal.
Ulaai«, Knare k Wdrk.
Ladulnlial, Carl Sclinlta tt Co
aid.kar«, Bethre ti .lordaa
aa*4ekarg, Otiu uingaL
ajrSekarv, Job OotU- üauwaldt.

a*4.kar>, K. Mert«na & Co.
arirkarc. Mfliler fc Weichaal Naebfl.
•t lekart.Oa.l neinhardtkCia.Xacbfl.
ilkatai a. kk.. Hartkel Martana k Co.

Xnaa, P t faldhana.
XarSaa. J. T Hr^ldioga.
7(lrab.rv, Hfiiiricb Haberlein.
Xirakers. >' O. Vstigar.

Baiikar, Praai Hobulek.
aaaUrk, C. L. Krtaderiolia.
HadoliUdl, r. Ad. Hlr.ht«r l( QU.
Npajar. Krana (IQntUar.
Mraaakars LC I..Sc!baal «tCia^ Comp.

frau^aiNa.
I Klaltcarl, Mo««r-Ki>Üi Vanintgt« Pa-
I

briken.
Klallgart, .Sta«n<*l «i 7M\n.

' Kiaitrart, (l.br Waldltaar.
W.ralt«r*4a. Pekkerl & Co.
Haralrerade. F. H. A. Kosnasbarg.
WInkar«, W. V. Waoherar k Oo.
Z.lu, ¥ A Ceblar.
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Hordteutsoher Iiloyd, BreinMi
DmnpfSchlllahrt»'<>(imI Im- hafu

RaffeLmMaalge
Sol&nell- und Postdampferlinien

drp Nondrfpiiische Lloyd, Brrmrn

IM (••M«

Bröl** und BnniHI»»

iHOm , AM««'»!»—"

B« GrosZf Leipzig- Ueuduitz, Eiieuburgorstr.

Kimstanttait für —:;x^r Fabrik von

OalfariMiiiiick-

gestfckte Haus-

segen und sämnrt-

llcbe Devotalien.

Export}

^^^1 Alhambra Leisten,

"^^^^IW Bilderrahmen,

Export

!

ScHÄFFER ä Rudenberg
UturhinAn- un ) Daiiipt'kfiNiol • Annfttanili. Fabrik.

Magdeburc - Buokau.

niialen:

Utmnm,

P>rK 1.111«,

allaU,
LJrtIrk,

Gen.- Dip6ls

Rf«tterUng InjietMire

MOM 8tck. «iMrStBrtnkaoalMftHMk.

J««Mr Ai«,
•krr

IM4MM0 atch.
i. Uakraacb.

itlrir,

Hmlin . VmHI*
1b jeder

Auflfanoc.
'Irbark.-VMitU«

mmU •.

Prol

Inj!

r I r> £»r »«•.>«!

»t^]«it«T r

iBdikstsn« M

«ad PjrT.m.l.

III. Kalüloic« rrnliit nd franho.

Fr. Gebauer Ö^lfentogbd Berlin «..a

Barbarahatte bd Neoiode

Otaschinenfabrlk UrTexUl-Industrie.-

Druckerei- «ad Appretur-Anstalt

TOB 9000'Silck pro T^r.

Simoatlicbe Maschinen im nctricb zu besichtigen.

Viele eigene Pateote. Goldene Medaillen.

SpedalMSt: CornfM» FaMk-Eiaridrioiigea fit WIMm, Fbbeni, Drodnrd v. A|ifRlDr.

in Schlesien.

EtablMMBinit l>trb»r«hOtt».

.-•"Ii' I -.0 .

Schuster A Baerp Berlin S. 42. Prinzessiimen-ätrasse la

BatportBpgroa.
Unsere

„Patent-Reform-Spiritus-Gaskocher"
Baben nob Mit swd Jalmn »vageuiehiut bewährt und in Voigt ihrer b«deateod«ii Tonflg» aUMitige

Sclinelleres Kochen als mit. jedem anderen

KodiM*.

Ab.solut oxplo.sionsäicher.

Sehr geringer Spiritua •Verbcanch.

Diaaalban warden in

Kain« ERMoacing das Doöbtaa.

QzAbt« Sanbaifait

Spiritot brannfe nioht adbit, aondain ^
Spiritus -Gase (SUoMlMMIl).

and«•rschiadenM GHIImm gefertigt, woranter edohe f&r
prrolse, regulirbare mit verBteUbarsn Rosten.

2f^
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Preltllsts mit c». tausend
Illustrationen verschieden-

artigster Ua»eblnen und Uten-
ailien ftlr Bier- und Wein-

kellerei, Geschäfta- und
R«»tAuration* - Einrlcbtungen
nebat UauabedarfamaachlDen

gratis und franko

Hermann Delin
Berlin. Chnrinerstrarse 9

Kataloge
werden ins

Englische, Französische, Rnssische,
Spanische and Portu^Ieslüche

gut und billigst Ob(>raetzt.

Üiferten unter B. 300 befördert die Bz-
peditlon des „Export«', Berlin W.

•Schieber I Ji

*Srr»j»ei«-* ¥
'^Brunnen "

Ii

D«nipf-Wasii u Luff-Orstlc

, | .
'"'.^ jjfiobir- Hahne

'/•'l_jrrobir-Ven\Ae
' - • - *5chmier-*

i

Neuheit!

Fadenheftmaschinen

o
"©

(0

in
I

I zum Heften von Büchern n. Broschüren
auf Oazo oder Band

Preusse&Co., Maschinenfabrik

Leipzig 10.
I Pilinle: Berlin V . Sfw OrOnstr. 81.

Cej 1ou -Tbee
in Originalverpackung.

.Ifazawattee, Ceylon Üast 1 t engl. .» 2,—
Special Blend . , „ 2,6«
Blond (Setter) . , . S,—
Blend Serure ... 4,—
Blend (Shackeo) . . . -

Postsendungen von weniger als 10 Pfund
Qewicht erfolgen auf Koeten der BmpfBn^nr
uud iregen Nachnahron der Pxkturpnbelrage.

Deutsche Exportbank.

n
n
n
n

HElIVRieH HIRZELi
in laoipzigf-Plag'witz

Maschinen-Fabrik
EiseBclesaerel

MetallgicNserei und UleH'ötherei
U«r«rt *!• SiMiialitat

Complete Petroleum • Raffinerien

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
MenlillBtlonNiipiiarale aller Art:

TheerdMtillationen, HarKJoetillatiutien, Kühler, VorlaK'en, Af^itatoren etc.

EifHiUHfüclii 11(^11 iiiitl Mulilaiiliiffen

OilfMftkfttali. T*rk»kliiii««u>*ir*-

AmmnnioU Annarüto C-t 867 ll'eotillircolnnnet Colonnen-Apparat,
MllllilUillan~nppdl alC ringKter Kampf und Wiicservrrbrauch. Von Lcin« r Conrurrei

contlnMlrlioh wirkaad. Qe
L'ii» erreicht. Zur Heratflliitig von

chenUcli rcinrni Salmlafc^eUt, scliwefelsaorrm Aainionlak, Salaitak, conrentrirtem Uuswax^er, aus (iaewassi'r und anderen
ammoniakaliachen PlUssigkeiten.

Extraktions-Apparate xur Entfettung von Kao«lien, Samen, Putiwolle etc.

Oelgas-Apparate

Dowson-GasApparate.

Viflfarh iirUmiirt. Zur Ui-Ii'uchtuiig von .Städten,

otofpn und zu Heiixwecken.
In Verbindung mit Uaxmotoren billigst« Betrieb»kraft.
KegcnQber linmpfmascbinenbetrirb.

Gasbehälter in allen (irOsaen.

Pabriken, Hotels etc. Zum Betriebe von Oas-

BU la M'U KoUeaersparnUa

Verkohlungs- Apparate und Schweel- Apparate.
Dam pl - U eberh i tzu n grsa ppa rate.

i%pparate ifir die chemische Oross-Industrie.
Apparate für Laboratorien cliemisciuT, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- AbacheiduDg^ atis Wollwaschwäaiem. — Dampf-Swinterpreaten.
Compressions-, Lull- und Vacuum-Pumpen.

«aakeleaehtaagis-faeKeBaiikade, GaaleliunKrn, IMeaaiBcaitiaKN. AraaMdkreaner k«ater Haaatruktlaa für alle
Leacbl-6aa«, ftlaraiairherc Ijinpra, Eiaiernea eic. eic.
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Ttlepboa Amt Yll, No. W50 Dcufscßcs Cxportmusterlagcr
(Walther SchuHoe)

BERLIN. S., LVISENHOF, Dresdener Strasse 34}SS-

Teltgr.-Ur. Onalnult.

Das im MitlilpunhU dtr Luismsladl tu Btrliit S., Drimlnur
Strai^t }4 und jf bttegene Deutsche Exporlmusierlager ist

Anjiuig April tS^ij eröffnti und drm Vtrkthr übtrgtbtn worden.
Das DeMltch« Exporlmusterlager soll in den mit al/tn

banlic/ien yorlhnttH und ^tHiuhmlichieHrn ausgrslattittn Rdumin dts

fJLuisenhof" dm Exportturtn, Importturm, Fabrikantt», Ageitttn,

kommisiiondrtn GtlegmhtH aur sländigm AusslelluMg ihrer

Fahrikali. Erfindungen, Muster, ModtUe, Patente, Zeichnungen,
Koiltnansthldge usw. geben.

Ebenso stehen den Fabritariten und Kaujleuten saMreicht in

sich iibgeschhssent Büreanx aum Geicha/Isbeiritbt mitihwtise aur
Verfügung.

AutläHdem, welch* ihre Rohstoffe, HcUbfabrikate, FahrikcUt,
Palente, Modelle usw. in dem Luitenkof austuslellen beabsichtigen,

stehen die daau er/orderlichen Rdumlichieilin unter denselben Be-
'

dingungen wie den dtulichrn Ausstellern aur Verfügung.
Line reiche Auswahl utlundifcher und auiläiidischtr ZeituHgen,

eine geschäftliche Handbibliothek sowie ein Lese- und Schreib'
\

Seilon ermöglichen den inländischen wie ausldndachen Eintitiifcrti
|

uiul Besuchern des Deutschen Exporlmuslerlagers tU* raseJki Er-
ledij;img ihrer geschäftlichen Angelegenheiten.

Eine besondere postalische Abtheilung übermittelt dn
fremden Besuchern — Ausstellern wie Kinkdufern — des Deutsche»

Exportmusterlagers die für sie an dasselbe (restante) adressirttn

Postsendungen und Telegramme.
Das Deutsche Exporimusterlager bildetfür die Interessen des

deutschen Ein- wie Ausfuhrhandels eine Centraitttlle, welche sich du

Aufgabe stellt, die InJeressmten durch personlichen wie schrifllichen

Verkehr über alle geschäfllichrn Fragen thunlichst schnell und tu-

veridssig su unterrichten,und insbesondere diefür das lVaarenges<Jiä/l

erforderlichen Verbindungen prompt au vermitteln. Vertreter in

den grosseren /ndiistriecentren Deutschlands wollen sich melden.

PlalBanmelduHgen sind an die obige Adresse au richim,

durch welche auch alle sonstige Informationen vermittelt werden.

Deutsches Exportmusterlager
(Walther Schnitte)

Dr. R. Jatmaach. W. Schultme.

J5

Sinziger

Hosaikplatten- OBd Tbonwaaren-

Fabrü, Ä.-6.

In SINZIG a. Rhein.

MfMlk(Tiioi)platteii in oinfachen bU su

den reichsten Mustern. ^

^ YerbleodplittclieD, gluirte StelBgotw&Ddplaltai.

^

Erdmann Kirclieis, Äüe, Sachs.

Maschinenfabrik und Eisengiefsepei.
Spezialität : Alle iMascIiiiieii, Werkzeusfe, SUuizen etc.

tut

Blech- und Metall-Bearbeitung'
«rflfitpi RtabllMnnieiit In dt«»fr Rrnnrhr, Aber JOO Arb«lter.^= HOcIiMt prAmlIrt auf nllen boschickCrn Auaatollungen. =:

naachca 1888: KSnlfl. Barr. StaaUpreis nll den PrftdlkaC
POr hervorragende, selliat&ndiKe und iwerkentaprechendo Conatruktionen, sehr aaubcro
und Ki'dicgeno Auafnlirung von BlechbearbeitunKamaachinen, unter ffleicbseitigor

Anerkennung der Verdic-nxte um die Eintatining dieser Maacliinon.

CrOastca^agcr allerg couranten Maacbinen aleta

am Platze.
eriiii<«t 186 I.

Ulusd. Prelacourante (auch über

Verachliesimaachlnen) gratia

ConicrTcndoaea-

und franco.

le
VwMtwartllrbw ItoiUkuiar: A. B»j»(to. livlis K., |)rM<l*D*r HtralM Ui». — Oadmckl bei P>l> k U*rl«b in H»rlin W., tit«(llu«r««mM U.

II, M i.n...«nh. — KfiannliiiaDotrl»« Tun H»rm»na Waltbsr, VatlagibaslihuidlODC in HiirUa KW, KloinlvmnnMrKiM



Aboonlrt

bal »«•i«"' w»t'»«" T«liie»-

UakMnntr. SS u4 bei <)*•

.t**UlM.

Im W«llp<»«lv«r«lu . . . . V» .

rnte llr 4i« (Mh iakr EXPORT
pRGAN

Anzeigen.

o^BT d«rBO 8»iiai

nIt iO n brrcchait.

«vrdcB »ea der

ifadtUon d«s „Kxport-,

Mrti Brmtwir tir.

luctt tlcbadakniifE

CLNFRALVEREIf^S FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE

und Expedition: Berlin S., Dresdener Stnüs 34/85.
(0«i*k«{t*a*t(: WMlMnU<t MM*« Otr.i

•V D«r ^POftT- M ht ' fMr lan uutar Nr.

XIX. Jahrp:ang. Nr. 50.

Üi.lkrÄrilii IQ vnrtToton. »Dwlr aroi dfUUcht'O Hfccd<--I and di^ daaUcfeca laftMlHa WlChUf« MIUll«llilli|CvB Oberdlv ll.niifl.wrliBlUiUit: •l<-ii Au . I .. I - i i ^ i r7 .
-

! r r n

Brioris Smimo«*!! Mit W.ntiMSitiiii««! Ar daB Jlfit" ilad aa dhi ftntakllaa, Uerlla », lJnwl.wr Mn/.« M/Si, mi richten^

Briaf«, («Itaacaa, il»lirlit.*rkUraii(*a. Worthieadaacca Hr tfakaiClHimiMnla Hr HaaMwMitayUa «tc.« «iad nuk R.rlln 8 , Drcf i<««r sir. i4,'9i, lu richica

Iiilinit: (i e n 1' r.il V o rsamml u r g doR (' n ii t r al Vereins fOr II .1 ii (i o tR^eo^raphie usw. — Burop&iRch - i ndiacb«« Bahn-
linien. — Buropa: Erschwerung des deutschen VerBicheruogB-OeschAft« In tkhweUea. — Aua Siebenbttrgen. — Biellungnahme der deuUehaa
ArMter rar VorbanUnnc butdcliipolitiieliM' HataMliH«: — Anicn: BolcMhini im K«uk«w m Mliiflnlim. <Ori|HD>lborieM «m THIb^— Naphthaanaftilir n» a«iD KauiuMak ffir das Jäte UtlL (Orlfnnalberidit «iis Tlllla.) — lford>Att«rtk«; woiu Amerik» mmt Zolt
••[iiniihin^n braucht New-Yorl(, I&. November. (Orlglnalberteht de« .Rxport-.) — Cotitral- Amerika und Westlndieo: .ItevolUtlm* ta
Kostarika. (Originaiberlcbt aus San Jns6 von Uitte November) — SOa-Amerika: Bin neuer Weg durch Sfid-Amerika. (ÜrlKinelkMtakt
<iPH .Export- Hua Chilo ) — AuatrsHen und Sfidaae: RflbiwwiiTkerfabrikation in Ww-8mI«imL (OiigineilMrtelit «im WaUinjttoa bdt
Oktobor I VorrinHiiarhrirhion: Sitxmigsboridit dMWartuabe>KMMB TMwim Ar VradeltsMgnfhl« In StHUfart. — BrTefkteten. —
Deufchee Bxportbureau. — Anteigen.

Di» WTidifg^e <m ArtM» m diw Jbifti^ hf fwtittit, wwi dit IhnwHwag Hnwgtfllgt wWt Abdruck (Iwiw. flkenetwng) tos dm .fXPMT«.

Generalversammlung

Centralvereins fUr Handelsgeographie usw.

Freitaio:, den 10. Dezember d. J.,

Im .Klub der Landwirthe«, SW., Zimmenfer. 9(V»1
Abiode Pnkt a Uhr.

Tsf »«ordaiiac:
1. VontandawsU.
2. Vortrag doe Herrn H. BekOlor SM Porto Alegre:

.Die nene ElBeBbahn dnreh df« IImIobm nnd ihn
Badentnag fUr die deatsclie Kolonlniliim.*

Gtsle aiad willkommen!

OMilniTarflia fllr Handelsgeogiapiito iww.
' Dar Tonitsaadac

Dr. R. Jannaaeh.

Die Gedanken Buropae l^reisen «leder nie tot eliem IuIImii

Jebrtawend aber OsUndien. Wlo innb im Problm «liNa

Seewege« nach Ostlodi«o dl« enropIlKlioBKafloiMHi beechlfligto,

o nicbt in der Gegenwart dl« suiDpliMh« Hinddiwell nlnea
UabeilMidweg «nd nrar elneiB odenen Ueberlandw^A eine
Mwnltiiinliiiin mch Indleii. Der Bau der «IMrliebMi naifilt*

tiälini, dl» mit üimr attdiiebeD AbzweignnirdwrA die Baadeeharel
OMajitoB Bit BuoiMk In treoigfn Jalwen wiModen wird, dringt
dnB grauem einen indimli'eniopllteben Uebwrlandw^gea in den
VttrdcfBmad det tnerltaakilen, Inillireaenmd nudi den poHlinelien

VoB,lBdl«n diingen wkSbt Nootihmdna und vmi Bärnoft oaeb

BifaMleB d« Blä«bMia)>p tw. Oiraam weiteatni vecgeaehobenen
dpinkl»' fMiwa swar mcIi weit von eiaaadcf ab, dceiwch

eis BUek aaf die Kart«, daCi elclL an* de» anffnetrerkten

Anaaa der Ton Bnra|Hi auvgph<«dea Bahnen drei nutSebieoen
belegte Ueberlaadweg« ernbro Otter proJ<>kUren laaeea: das

rind die niMiMli^cenlralaeHitleebe, die niseiach • oeniidie and

die kMnaalatiich penieebe Linie. Zu ibnea geialleB rfdi aoch
sirei aaden Ueberlandbabnpfcjelile, die nlBfat vcn Unrnpi,

I

«ontltTO vuii tloii MittPlraofrkÜK'.f [) uus^rehen, iliui s-ind ilic aralÜEch-

I

peraiüclie und die syrisch-pfrsiachp Linip.

Am metaten au.-<geb;iut ist dio ruHnisch - cpiitraiiieiiitischo

I Linie, die, fertig gestellt, von Calais übrr Lombfrf?. Hr-trowek,
' Samarknnil unil Peschawur in einer LanKc von .TKx;) km nach
Bombay föhren wQrde. Mit .Schienfn sind nfimllch schon hplpf^i

3817 kin von Calaia naclj Pelrowsk, 1115 km von Asuo Ada
nacb Samarkand und 1997 km von Peecbawur nach Bombay.
Di« 5S0 km lange Lflcke swiacben Petrow^k und Asun-Ada
bildet das Kaapiscbe Meer, daa mit Dampfer >u Oberfahreo iat.

Die Ueberwindung dieeer Seeetrecke, die sich durcb den Bau
einer Babn von Petrowak fib»r Derbent nach Baku merklioh
abkfinen tiefte, bietet keine erheblichen Schwierigkeiten. Anden
aber ist es mit der rund 800 km iaqgen Llicke, die awiieben
Samarkand und Peachawar klafft Scooo die polttiacben Ver-
baltnlme lassen den Bau dieser Bahnlinien sehr unwabrecheinlich
ersetaeinen, denn diese Babo, die in das Gebiet der russiachea

Macht asd des nnslscben KapitaJa fiele, wfirde die Thore Indiens
an eiaarSleUB OSkiao, wo es den engUscbeo lotereaaen scbnnr-
alnaka nnwldailtele. Dan ttalMi die teehniacben Scbadarie-
katlaa, dta die an ttbandudlndni cantralMlatischen Alpanland-
eehaflett mriicihen Banarkand nnd Peschawar bleteo. Bekwiailff'
kelten, die «rnne aneb nicht naBbciwiadpebt eo doch flbenaa
aAwer «ad awr adt enotawBi Kostanatwaad an BbnrwIMn
aato «üidOD. Ana diaoaa CMeden wIM ^a Debariaadbsta
In afaaehbarar Mt ebM praktische Badnetnag nloht haben. eb>
wohl sie geradean eine «Uealllnle" wKo «ad rieh von Oalals

h» Bonbagr btd nlnar Fahr-Gesehwiadgkirit vaa fiO In ia der
Stande In 110 Btnadaa «der nnd T Ivgea diHdidtfaB HefM.
Auch far Deutaehlaad wlwa dtasar Uelmlaodweig wIrBisehaftlleh

gfinaiig sein, daaa von thss würden swiaeban fleibesBial aad
Oderberg rund ISOO hsi anf Dwrtaidilawd entMlaai

Den gleichen VetdMii tNbila Hr Dsatsridsad die rnarfseh-

persische Lioia Uatea, die Ms Feiremk nit der eben erwihnlen
suKamnmlUlt. Voo Patiowirit eua erArde daa Kasptaehe Heer
auf der SfiO ks langao Boele bla Beaeht ia Peniea deich-
schnitten. Von Beaeht ana wHida die, berefta Im «^Bsport* in
ihrer Bedeutung gcwardIgM Md von dao BUMOn enstbaft ge-
plante Bahnlinie Persien von Borden aadi Sttdan aaf dnen
ca. 800 km iangnm Wege dorehaiten «ad Ia Baaste an Scbatt-
el-Atah endigea, von wo dia Verblndnaig|^lt.jbMU^^oii^^K^e^

|
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6—A MtflflMi Seddirt von Bumm V» Banbir wir
vOB Ouib naeb Bmbtf «tm M ta» Ahm»
Mdehi BiliB Ar Penien badulMi «Mi^ IfMt «

dl»

HbfM»

I dSs hntigen primlllTHi Viikiil

Mf dta das Laad aamwlasaii Ist DI» •rl
mit dasi Oastsdo dca KatfiisehMi Haaias 1« dank
Mblffe «BfeaNia ciadwart lin Wlattr M Ht, tm
mMmII«, 340 kau laag» KannraaaBiMiN aaali daai
HafsBon» B»>eked-l*Bär unpasstrlMK oad aaeh auf der 482 km
laaifea HaairtTeikAnitraCae von Tebanui 4bar Kaavin nach
Beseht und BnaeB lUrt sich uwellen der Verkebr auf dem
schlechten Wege llbw den Karasnpab im Winter nicht anfrecbt
erhalten. Beuer, freilich auch weiter und wenig benutat ist

die Strafae, die von Teheran oacb Osten Aber Astrabad rar
KSata IBhrt, die sie im SQdostwinlcel des Kaspiscben Heeres
•R^dlt Die Strafse, die sadw&rts sum Persischen Golfe Iftuft,

endet swischen Scblrae und Abosehir in einem schwer su
pasairenden Saumpfsde. OQosttger liegen die VerkelvraverbAlt-

nisse auf der 7öO lern langen Karawan^nstrafse nach Scbusebter
am Karun und auf der 980 km langen SlraTse nach Bagdad.
Sowohl der Karun, als noch mebr der Tigris hüben Dampfer-
TCikehr.

Im Oegensatse su diesen beiden Ueberiandbahnen f&lU die

kleinasiatiscb-persiscbe ganzlich aufserhalb der poliliscben und
flnansleilen llacbtaph&re Rufslands. Es bandelt sich tiei ihr

darum, die Verbindung Calais— Konstantinapei—Angora—Bag-
dad—Bassra—Karatschi herznsteller), auf da Züge bereits bis

Angors, freilich mit der Boeporus-Uotcrbrechung verkehren. Bs
koffloit also darauf an, den Stumpf der Anatolischen Eisenbahn
dwcb KJeinasien und Mesopotamien sur Ueberlandbabn ausra-
bauen. Die Gleise wtlrden sich nach der Form, die das Projekt
gegenwärtig hat, von Angora Ober Diarbekir und Mossul zum
Tigris sieben und, dessen Lauf folgend, Bagdad erreichen. Von
da würden sie nacb Bassra gelegt werden, um später auf dem
schon genannten Wege fll>er Abuschlr and Bender -Abas als

Kfistenbahn nacb Karatschi su fUhren. Von Bagdad aus sind
Kttoststrafsen, spliter Zweiglinien, nach Teheran und den persi-

schen WiillffihriBdriPn Kerbela und Nedschef ins Auge gefabt
Der Anfiiriiar zur Durthfühning eines solchen Unternehmens licxl,

nacli Giner MitthHiluii({ im .Arch. f Eisenb.-We« *, in den Plänen
der deutsch - perKisi'ficn Hanilel.ugpgellschRft, die eine Dampfpr
llrie zwiachfti Urciuen und Aliuscliir unil spSter nacii Rasnra
erriLhten will. Daran »oli sich auf dem Tiipria, auf lifiii englii^cht»

uml türkische Dampfer regelmJUsig verkfliren, eine iieutnche

Dampferlinie big Ua^dad unj Moaaul anachliefueii, aodara man
üline Gefjihr für den deutschen Handel den Bau der Ueberland-
bttbii zugleich im Westen und im Osten beginnen könnte. Bei
Realiäirung des Ausbaues der rund 2'jOU kra langen Strecke
Angora— BoKsra, tiurch die eine Reise von Calais nach Uorabay
in etwa 10 Tajjen nutglich wfJrde, kSme im Anschlufs an <lie

Anatolische Kissnbalui in erster Linie deulBches Kapital in

Präge. Es wäre für die ileutsche Reit-hsrej^ierung eine dank-
bare Auft?abe, die bishorisen, mehr als platonisehen Erfolge
ihrer türkenfreundlicben Politik in praktische und greifbare

dadurch su verwandeln, dafs sie hier dem deutschen Kapitale
die Wege ebnei I i* Retheiligung deutschen Kapitals t>edingt

die Bedeutung lieH Baues dieser Ueberlaadbaho fiir DeutachUuid,
auf dH >

^< der ganzen Linie nur »twa wo km «ob Baiixathal
bis P&8üau entfallen würden.

Orofse technische S' 1j . n rigkeiten hat der Rahnljau kaum
SO erwarlea. Auf geine HeutabllitSt wäre zu rechnen, nicht nur
im Hinblick auf seine Bedeutung als europ&iscb-iudiscber Ueber-
landweg, sondern auch mit Rücksicht auf die durchschnittenen
Gebiete. Stfidte, wie Kaisari, I-)jarbckir, Moasul, Bagdad und
Bafl.ira würden der Bahn, die mitten durch das Herz deg tflrki-

.•i hen Re: -In s
i ii Asien geht und den Karawanenverkehr von

beidea )äeiten aufnehmen kann, Slütspunkte bieten. Der Bodea-
werth der L&nder ist durch die einst auf ihm hoch entwickelte
Kultur beseugt Die BudeiiKcliJltis« sind meint gnrtiicht gehoben
oder werden, wie die Kupfererzlager am oberen Tigris ganz
unbedeutend auK^ebeutei. Eine Zukunft utid eine wlrlhschaft-

iicbe Bedeutung kann das vorauasichtlicli reiche und aung^detinte
Petroleumvorkommen Östlich vom Tigris zivi-chen MkbsuI und
Menden haLion, wenn es an iien Wel'.vrkehr ungeschlossMii und
von einer Bahnlinie Mossul—Kirkuk—Tuschurmati—Kblferi

—

Bagdad dai«baag»n ist Ma 1888 wnide FMralanai tod MeodaU

M aaian

Wls ala

I Bagdad gebracht, jetst

dnrdi das g«f«liilgi»,
^^jj'IlP'

fort.

Wllmnd dl»L
Ar die

Linie an, dl» bald» piqfafeflft

Koasularbaiialit ana
sieb latsreaairie Kraia» banlls satt 87 Jatna

fsigaibll^k MB KonacarioB «Im» Bla»nl>akabau«s voo Alataa-
dreti» Aber Haleb nadi Bagdad, elaaa Uotemebmeaa, den aar
dl» ItabsfwbidaDg des ateilea KAstengebietes bhi Hatob laeb-

niaebs SebwieKiMtoa bl»l»B wflide. Der KonsBlarfoerieht bllt

die Lag» schon daon für rentnbel, wenn sie nnr bis Haleb ge>

fahrt wUnto. Bal»b habe 120000 Einwohner lud nabnM d«B
Karawanearrarkabr von Bagdad, Mossul, Dlarbsldr und DnasAvs
auf. Der, von der Bahn beeinOulsl» Baalifc sei von rund eiasr

Million Menschen bewohnt, und der Waarsoverkebr, der SMi
durch den Bailanpafs swischen Alexandrette und Haleb bewege,
erfordere eebon Jetst J&briich SOOOOO Lastthlere. So wichtig

dieee Bahn aar Ersebllefiang de» qrrisabaii Bintsfiaades «efdes
konnte, an wenig wQide sie den «unqAlscb^indlscliaD Dwcb-
gsagsverkebr genfigen.

IMes trifft in noch höherem Ifabe für die arabiseha IMt
SU, die offenbar politischen Erwägungen ihre Projektirung ver-

dankt Indien, das die Ueberiandbahnen erreichen sollen, ist

unter englischer Herrschaft, die in Präge kommenden Ilooten

fallen Jedoch aufserhalb der englischen MachtspbAre und sum
Theile in das Bereich des Blnflussee der Russen, der Rivalen

Englands in Asien. Es lag so der Oedanke nahe, eine Ueber
landbahn, die in englischen HSnden sein wQrde, su entwerfen,

und so entstand der Plan der arablKchen Route, su deren Vor-

arbeiten sich unter dem Namen ^Tbe Railway India Pioneer Co.^

eine englische GesellachaR alt l|S Millionen Mark Kapital ge-

bildet hat Die Gleise sollen von Sues, dem Endponlde das
&gypliHchen Bahnnetxes, durch die Halbinsel Sinai gehen asd
dann etwa im S(0* n. Br. das steinige Arabien fast genau w«st

estlich durchschneiden, um in Basara am Scbatt-el-Arab sn

enden. Von da wQrde die Route mit der bereits akizsirteo

Küstenbahn durch Perslen und Belutachistan sussmmenfallen.
Ohne Zweifel würde eine solche Bahnlinie, die das britincbe

Indien mit dem britischen Aegypten verbände, die englischen

Positionen am SU und in Indien verstärken. Der wirtschaft-

liche Werth der Bahnlinie von Sues nach Bassra wflrde freilieh

bedeutend hinter dem der übrigen erwähnten Verbindungen
zurückBtehen. Die durchschnittenen Gebiete sind sum weitaus

gröfHien Theile minderwerthiges und werthloses Wflstenland,

das der Bahn weiier Oüter zuführen würde, noch solche aufiu

nehmen im Stande wllre. Die Bahn wRre demnach fa.-it »os

schliofälich auf ilen Durchgangsverkehr angflwiesen Unter diesen

Verhältnissen würde aber die IbCK) km lange Strecke Suei—
Bassra bedenklich in <ier lyuft schweben. Suez ist für den

europäischen Waarenvprkehr auf absehbare Zeit nur zu Wasser
zu erreichen und liegt über 120 IJoisestunden von London Die

Waaren müfsten also in Suez und, wenn die persische Küsten-

bahn nicht gebaut wird, auch in Bassra umgeladen werden M;l

dem iladurch beilingten Zeitverluste würde aber der Gewinn,

der durch die Bahn abgekürzten Reise wieder verloren gehen,

80 daXs diese Linie auf den europAiHch indischen Wsarenverkeltf
nicht rechnen dürfte and nur auf den Post- und Perauoen-

transport beschrankt bliebe. Davon allein aber könnte die Bahn
niebt rentabel werden.

55u diesem Uebelstand« kommen noch politische Bedenkeo.
Bei dem Charakter der Araberatämrae dea durchschnittenen

Landes, di#i nominell xwar unter der Herrschaft dos Emirs von

Dschebel-DKchamur stehen, thuta.H i hlich aber unabhängig sind,

müfste die Buhnlinie mifitänsch bewacht werden. Eoglsod
würde vielleicht l.« )pfer einer militArischen Posteoketls

durch das Land nicht «cheuen, eH würde vielleicht auch dis2o-
Stimmung der Türkei dazu erlangen, olj aber Rufsland und

Prankreich mit einer derartigen militärischen Operation, die dif

britische Stetlung in SQdwostasien merklieh stützen würde, ein-

vert^tanden wären, das ist eine andere Frage. Diese Umstlnds
lasHen die Reaiisining de» anUKhea Dabarlaadiindekias iieti

SD bald erwarten.
Von den projektirten Ueberiandbahnen iMben somit eine

günstige Zukunft r,u erwarten die russisch - persische und die

kleltla.'iiali.-ich-jierflisclie.

Handeispolltisch und wirtbscbafllich hat diese unverkennbsM
Verabga rar jsoer. Baniehat arMe il» stobt ta die Mscht-
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ephajk» KuMii:i Is fiilli^n, das einp ruKsiech - persische Linie in

erster Liiii« (caiis; it.it irjr<*maf» der eijfenen Industrie tiienslbar
niuchcn wQnle. Soiinn Ist die Untfrlirechung durch den
Bosporus minder strirrn l^ i^'c durch rtas Kaspische Meer.
Femer ist da« durfiisrliMirtfrii' (icM«'! :ri Klninasien und Meso-
pot«ini«»n in der (i<'s;ininiUj«>ii wirthnehaltlich werthvoiler und
(liohtti bevölkert, als ^•on der Bahn durchzoffenen Bezirke
in l^i>r^ii*n, und endlich ist die Ungn der Linie (fir Wetl* UDd
Si1'l>>uröpa in verschiedener Hinsicht glinstiger, ah w dIeilM-
lichere Koute über Lemberg wlre. - •

'

Tlieoddr Hnfldhanna

Europa.
Erschwerung des deutschen Versichervngs-6«SGt)ins Ir Sehwedsn.

Bereits seit Jahren uurdo Kluge gefülirl, dafs die schwedische
OeMtagvbung flber die ThaiiKLell In- und ausländischer Vcr-
sicherun^gesellächaften völlig uni^enBgeod ist and den Ab-
forderungon der Gegeinvurt lang« nicht entspricht. Der
ecliwfldiscbe Reichstag br^Bchlofs darauf im Jahre 1895 die
NicdmetiTOg' einer Koimnisslori zur Ausarboltiing einet Ver-
eicherang^gesetxes, in welche von der R<>glerail|r der dftNiallge
Direktor der ersten VersiicherungansliUt Scnwedeiw, der
fieseliRchaft Skandia. Freiherr Legerbring fjefÄt Gouverneur
der Provinz Gothenburffi, der Verekberungsinspoktor, Prof.
A. Lindstedt und der KnnimeiKfericlltaralh J. Oealbf>i)c' bentfeit
wurden. Vor etua drei Wochen M min das OntadUm dw
Kummission im Druclc «ruhiPMn. und man hat tnswiwbeo
Gelegenheit gehabt, von dMn Ibhalte den Outachtem Keuntrafs
SU nehmen.

Dabei fallt folgender Dnntnnd am meisten in die Angen.
Die Kommission bebandelt In Ihrem Ontaehten aneb dl«
dingungen, unter denen ea auattiidinehnn. VernehernngB'
geee lächaften gestattet sein soll In Bdiwednn Verriebernnga-
gepchfifte »u machen; umt hier trigt da dum angnnblickHcb
berriichenden Schutzsystem in «ia«r Welee Bedinnng, die ainn
Ruin der aosländisciien VenlchemngiigeeehBrie In Sdivwlen
nihren wird. Uns ist von kompptentwterSftt* vaniehart worden,
dafs durch das biofse Er.scheinen den Vmaehlagea der Rom.
mbsion d< r verfolgte Zweclt schon tun Thell erreicht worden
•ei, indeni einige der ausMndiJcliea Oeaellarhaften baralta er-
ir|^«n. ob sie nicht ihre Tfatl^«|t la Sehwednn aUMtaDan

Die beiden ersten Paragnaphen da» Geaetaentwurh aoDen
Mmüch nach dem Vorschlag der IComnifstiToa lauten:

.§ 1. Der König |d Ii die Ri-glprimp) ist tiofiipt, d<'li Ver-
6icherunf;*gei!p|lsrharren solcher fiemdpis i^Jiuttcii, <\\n »ohwpdiifhBn
Verai<.-herungi<)reitelli)chaften (»!n i iit^iirirlvtidefl /.U(»e«t'liir!ft'r<4 gp-
wAbren, da» Recht zu prthHilcn, t.irr l:ri Rpjohe Vfir<ii'ii-'riini«!«-

geachaft« der gluichen Are wi» di» it«r ti«'>ellschaften im H<>iiii>ithfi-

Hlde au betreiben. Uie naliero» B^dliiKungon für die UeiRc.hti^unf;
«laliadlseber Versicherungg^Qaellachafteu, hier im Beiclie Vur-
«efaeruAgsKesrliHfce lu betreiben, werden vom Kftnte featneeeut

f 4. Ausländische Versicherungeanttalten, welae keine Aktlen-
Oeaell«chsflen >\n^^, dürfen hier im Reiche kchio VuriilchemBga.
geephftfte betreiben

Diese« Ue«eU tritt mit dfm pr.«fr.ii .7\MT,;ir in Krsft."

Das beifst nho, die TiWliiffkfit owr nn.sil.TndiBehen Ver-
sicherungsgesellscharirm ^otl auf dem Verwaltungswege und
nicht durch Gesetü t'f r<M.'. lt werden. Dadurch würde die

Stellung iÜPStT OeP('lls<h;iftrn Oheraua unsicher: .auf dem
Verw.iiiuiigtiWcf.'f" kö .non unter IJnistflnden dermafsen In

die Krigc «r-tru bfn wrriion, dafs sie sich eine« T»ges genöthigt
si-lien, ilirf CH.-rh.ilftc in Schweden glinzlich aufzugeben. Dafs
diese Mögüctikpil nicht aufgeschlossen Ist, gebt nn« der
Motivirung zum (ip.>;ptxi-n!\vurf hervor. Dort heiTst sh aus-

drficklicb: ,Dle in dem vorliegenden (lf>set?;entwurf enthaltenen
Iwiden Bestimmungen werden auch auf .!i< i,.nit," r ausillndl.xchen

Anstalten Anwendung finden, d'p 1"niiH zur Zeit des Fn-

krafttretens des Oegelzes hier Ver-.ii h'Tinij'.'.u.'eK-tiJifte betreiben.

Hierau kommt auch noch, daf» ik'ii nu-latidischen (lesellschaften

nicht einmal die nöthixe Fri-t /.ur .\t)\v ekelung ihrer Geschlfte
gegeben winl, falls sie unter d'-ii von der Rof^iprung- fp«ffr'»-

aalaten Bedingungen das Feld räum 'ii irifi.ss-'n

Wenn man bedenkt, welche starke Konku<-reiia gerade Im
Ver«icherutig5Wesen hprrscht, so kann es nicht Wunder nehmen,
dufa die si'hwedischen Gesptl?rhaflrn hpreits jetzt das Gut-
achten der Kommission gegen dh' i;usi!\ti tisi lipn Versieh erunjrs-
anstaitcn hemitsten. Sie vcrhreitpn Zirkulare, die atif die

künftige prekiin' Stellung der Konkurrenten aufmerksam
machen und vor dem Atwcbluls von Versicherangen bei diesen
«Mntm. Unter den andlndisclian Ge8ellidMn«n nebaen In

Schweden die deutschen *Jen zweiten Plats ein. im Ganzen sind

einun<lKsvanzig deutsche (Scspllschaften vertreten. Lelwns-
verjiichorungen schlosien vier Gesellschaften mit einer Veif^

sii-herungssumrae von 3 8:A0 f>->9 Kronen ab, UnfallvPTsicherungen

zwei Oesellischaften mit einer Versicherung^suinme von
:j0 025.')tiO Kronen. Feuerversicherungen zwei ttesellschaften

mit 8" 4S8 Ofi.T Kronen, Seeversicherungen elf Gesellschaften

mit 36017342 Kronen und Ulasversicherungen zwei Gesellschaften

mit 1 328 4C.^ Kronen. Die Prämien sSmmtllcher deutschen
Gesellschaften betrugen im Jahre 1H96 rund 7(>0Ü00 Kronen.

Wie aus den vorstehenilen Zahlen ersichtlich ist, werdet!

also durch den hier beeprocbenea Gesetzentwurf deutsche

btaressan in iSchwadan abarmala ant daa ernsteste gefahrdat.

(.Hamb. Corr.")

Abs SisbsHHrgsi. Pulgen des detttschen Kaiser-
besuches in Ofen-Pest. O. Beksics, die bekannte publi-

sistische Stfilze der Regiemngsparlei, schrieb vor einiger Zeit

im offisifisen gPestl Hirlap' wCrtüch: «Der germanischo
Kaiser hat ostwärts der Leitha alles Detttschtbum auf-
gegeben. Keine unserer Nationalitäten kann noch auf
eine Stfitsu im Auslande rechnen Keine Wirkung
von anfsen her wird also noch die Einheit der unga-
rischen Nation hindern . . . llrutc können wir .\lles Ihun."

yOnetav Beksics ist Mini.'^terjulr.tih im Kgl. ung. Mini.iter-

prteidium und Chef der VI Sektion, welche nach dem amliicbeo

Beamten-Schematismus die Aufgabe hat, sich in derauslAndlaehen
Uttaratnr Ober Ungarn und die ungarischen Verblllnisa* an
Orientiren, aunsillge falsche BegrilTe diesfalls su zerstreuen und
feindliche AngrilTe publizistisch abzuwehren.

Wie die Ungarn ihre Aufgjtben gegenüber dem deulaebao
Biement In Translelthanlen verstehen. darQher ginbt Mgttnd«
Brfclimng der SiebenbOiger Sacbeen Anfschlufa:

Der Aussehufln der Wahllcrase Hermaiuistadt*Gn>han bat in
.-«einer am 19. d. M- ah^ul'.alieiK'n Sitzung di« Einbprufung einer u1l>

uorapinen Wlhtervi ra.imnilung lieschlo!<sen und dl" nnrIlfeUoiido
Krkl.Arung gegen den (ieseuentwurf Ober die Ortsnamen vereiabart,
welche der einzuberufenden WiUervefsemmluitg aar AnnaluBe em-
pfohten werden »oll.

.In tli r Sityiiiig d«s ungarischen Abfjeoi il.ir tt iJniise« vgm 8 d M.
bot der Herr iniiermiaibler «luen üuMtientwurl über die OrlsnuTnen
der tiemeiaden vomelegt, nach dassen Inhalt und Tendens kBaMg-
hin joder Ort nur einen, vom HIntaier tu bestlmmeaden amtKcben
Ortsn.imen li.-iben soll, wcU-her nuxscblieriilich und allein s0w<.ild im
umllichen und üirontllchcii Vorkelir, nis iiHch in der Sclmle, ja .*iigar

in den Bcbidboehern vorkommen darf. In allen Anstalten der (ie-

metiidcn, in allen Flnsea, ttbeiall Ist nur dieser eine Amtsaame

[» r Zweck und daa Ziel dipse?» Ge«etieiitwurh"^ k.isiii für Nie-

miinden zwdifelliaft sei». ~ es ist uin Scbriu weiter zur ullgcmeiuea

swanaswedean Itagyariairung.
Rs kann attehlcaum Jemandem zweiMbafc eein, dah dnrdt daa

Zitstatidekoramen diises CeM-tze!« ,i-,r h iii.- Verliljrung der urcrble»
Xampn unserer Stfldie. .M.lrkle üi' 1 I rt. r in .\ussiclit genoinm -n ist.

Win k!oliiMi!i Ii- M:tt 1 ••litzend ist e.i für d;»«* St.irnmr»-

bewiifstsein i!i r Nir ! :.y n- ii ii -' ••"Mutorc auch für uii"

K» »tphP in • II'-' ' H'di'iiem <iegeiisst/(e i» den (iruiid^älzen tier

rni<Mi-jr"-" V"', "i'l iii' die (ilpicliberpcliiij^uiig der sliinmlliehen BUri;pr

Uni;ikM>s und Siebenbürgens iu bOrgerlicber und puliltitcbur Uaixcbt
gewabrleletaa, im OeRonsailae sn der tat 4». UeseUartiknl voa 18M
au»ge<pro«)>en<»i tileicbberechtiguDg dar NatieaalitaiBU.

.Nit")i diesen Gesetzen sollte Alles geschODt uud sollten nlU- tibrigen

Verlialtni8*o unberührt g< las-p» werden, welche di-r iir.Tkti-tchen

.Mtigllclikeit der einhi itlirf .n !,'.< 'ii'r>ni^ um! rI<T ].«nklllclien Justiz-

pfli'^e nicl<l ini '»Vene 6ti )i :. " ,
. \mii iIi- ilnii h ynd d<-ii nr.deren

nichlmaiiy.irischen Namen uiiMier H. ir.iatlM. rl,- ^-i;wifs nieht bvbauptet

wt>rdi'n kiitiii

Es widfrstreitet dies neue Mi;iel Ma^yarisiruiig auch dur
gesetzlich gewährleisteten Autonnmio uuiteror liMneindsa aad uneerer
KircbA, Indem O« die Ke^ierunK ermikeluigen i^cdi, beiden ihre hia-

heri>;eu N.tineii wcgzudekrolireii und ihnen willkürlich Statt derselbMI
andero aufiul( t;en

wdi ile die» flesetz, dessen Ziel k< ii;em v irliUehen und all-

;;emeiiieii hitereme des Staute:* zu denien tje(i_-i, ' : I auch dem
t-iinde sch-tdlii-h sein well o» hd nlli-n Nlr»!tmaKvikri'n gmt'i- Auf-

retrung und !•> lurr<Tun;: Ip-i . m r ,. t. i' w i]i .l.'-

Stellungnahine der deutschen Arbeiter zur Vorbereitsng handels-

politischer Malsnahmen. I^erilner Keitnngen bmcfalen kürsUefa
folgotide Miftheilungen:

Namens des Centralmtha der

haben der Verbandsanwalt |)r M Hirsi h

des Cerilrfllniths Ii Manch eine Kingiil e

gerichtet, mit dem Ersuchen, auch Arb-i'i

Vertreter der Arbeitorberufsvereine als

bereilung bandeUpohti»cher Uafenahmen heranziehen zu wollen.

Bcgrandel wird dieses Ersuchen damit, dBigj|||(z%ti1f)li^yiOOgle

hen Gpw«'rl:vcri'i'if»

ii'i I der Vorsitzende
.".t: i'.cri Rpich.'ikani'.ler

fr iinit it!«--b<"Ji!riii'*r'»

|{..:r;.th f;ir dl» Vor-



6S?

Nr. 50. EXPORT, Organ des Centralverfiinf für HanUelsgeographie usw.

deutscher Arbeiter in ihrer Bitrengctaaft als Produzenlen eben-

sowohl als in ilerjenisren von Konf>um''ntpn an der Gestaltung
'

de« Zolliarifs in il"n Handelsverlräjjen, von ilein die Herslpllunsti«-

und AbsiiizbPiIinpunjfen, wie die Preise aller NVanren wi'RPiitlioh

mit beatiminl wer fen, das grOfste Interesse besitzen. Vom Stand-

punkt des VerbrAuehen aus widerlegt die Ein^^ahe den Km-
wand, dfifs bei Vertheuerunjf der Lebi'n«bedQifnisr»e die Löbnc
enl.'^preclietiil in die Mühe frehen, ilurch den Hinweis nuf die

Erfahrungen des letzten Jahr^ehntä. Es wird hierülier aus-

geführt :

Niuli AiiMWi'i* jeilor zuverln>!<l};pii StiitiHtlk der Arbeit.ni^rli.'llt-

l>i.«ae Hill«) die l.itliiie in i'lrn-r iJi-ihi- \f>ii Uorufcn oili-r .SiiulK'n iinil

(Jcpt'ti(l<-ti nnie den (Arolsen Zollerhi'iliunK''n überhaupt nirl"!

»tieijen. '
' lui'li n >iih vielmehr auch lioute noch -luf <I<t lienkliai'

iiiedriKi'teii Siiife; und wo die l.ubou »;e9>lii>(;eu .sind, d.i iüt i-ii wedt^r

Ml glfudier iaH, noch ia striclMHii VaHÄttnilii mit der V>'rth«uerung
dar ßtlalpotiiilttal Knchanen, m data in dar lie^i I lan|,;or« Zelten

der Entbehrung und N'oth flir die ArbeltarfamlUan voranKlKSeo!
Gegen den Einwand, dafa ea d^m Arbeiter an Befähigung

a MchvenitandiKem Beiratb fehle, verweial die Bingaiie auf
die UeraniciehunK von Arbeitern zu der KommiBaian fOr Arbeiter-

•Utialilc. Die Zoll- und HandelRpolltili aber aei fOr den Arbeiter

mindestens ebenso wiebtig, wie die eoslalpolitifchen Maf^tnahnien.
Selbst die behten Arbeitirver'iirherunj;'! und Arbidtensclmlr-

bestiiiiinnn(;eii vorlohb-n Ihnni wfsi.nl liehen Zwnck. wenn die Arbi'ilcr

tirf*^"n »ii-li dnrrh »teij»endi^ ZoliheliHtotijieii uinl fal-rbo handrla-
PmIiIihi-Iio Jjcbrilte »chwrr (>pdrück( und K'^sch-ldi^t faiile/i (iewil's

Werden die reiti teolini-X'liCn »ml koiiinieriiollen Potitili« vor^u^^-

weise von <iei> riiteniehmern erledifjt werden — in den erifsi-heidendcn

Fragen, wu va die Uegi-hAfliguug und diit Lebeiiühahuui; der Uusaeu
gilt, besiuen di« Arbeiter minilooten.^ die g:lolche UrtJi«il»lErBft und
mrfcn dieMibe Beachtung bean«pru«hen.

N&cbacbrift der Redalction. Wir finden ea vOllig be-

fiechiigt und seitgemSfa, datt aueli die deataciie AriietterweU,

avwQlH vom Iniere»senatandpunkte der Pnxlusenten vte Kon-
aomepten Gelegenheit erfallt, Biollufs anf die handelttpolilischen

Vorarbeiten der Regierung nu erlangen. Weabalb die letstere,

»eleli« dock nur ein Inlereaie daran haben Icann, alle
Intereaaentenkreiae tu hflren, nicht achon Iftngsl Veranla«gung

Senommen, der Arbeitetwelt zur Geltendmachung ihi er Wünsche
eiegenheil in geben, Ist uns iiaum erklHriicb. Ea ist doch

aictaerlicfa aus OrBnden der soaialpolitischen Klugheit empfehleos'
Werth, auchdie ArbelterweJt and nicht nur die Arbettgebersnrilit'
arbeit, and somit zur ordnungsg<'mflf«en Fortbildung der Staat-

Uciien Interessen aufzufordern. Oder sind hierin nur die Hand»
weriier erwflneeht, wenn es sieb um Forderung reaktionärer
InnungiintaieiMa handelt?!

Asien.
C H Relchthum des Kaulcasus an Mineralien. (OrijrinAlbericht

•OB Tifljg ) Der Reichihum <Ipr Kaukai-u? an Mineralien is*

mehr oder weniger Jedermann bekannt, aber wenige Menschen,
selbst Spezialisten nicht ausjreniinmien, haben auch nur an-

nthernd eine richtige Vorstellung von den K^railezu ins Un-
geheure gebenden Scbitsen. welche die kaukasische Erde
birgt und von der ganz aufgezelrbneten (^uHlnftt der Erxe.

Die Russen aelbut haben viel %n wenig Energie nnd Unter-

aehmungBKeisl, um dieeelb^Mi aui-zulii'uten, duber «Are hierfür
austJlndisi-hec; Kapital ein ungemein günstiges Arbeitgrehl, und
es w Sre der Uübe Werth, dafs sich »uch deutsche Unternelimer,
dem Reit^pieie der Gebr. Siemens folgend, für den Kauiutsua
intereKsiren.

Ich versuche hier auf (iiund zuverlBssiffer russischer

Quellen dein deutschen, sieh für die Sache iuteresairenden

Puidikum einen ausfBtarlicberen Berieht luntchit Aber kan-
kassisehe Eisenerze xu geben.

Wer kennt nicht die berühmten Bisenlager von .Mokta el

Hadid in Alirier, welche sich bei einer Mttchil^keit von 5-l5
Meier l'i, Kiliiiuetcr weit hinziehen N'ucb iinnlbmider Be-
rechnung- bctrösTt lüe .Ma*(ie lier Jortigen Eisenerze nicht

weniger aU \G 20 Milliarden Kdoi^rmiai. In Traiti^kaukasien

dagegen ziehen sich von Schufcha bis Achalkalaki in einem
ca. tjO Kilometer breiten Streifen auf einem <iebiet von
18— li'iRHX) Quadjatkilotueter ungeheure Eisenlager hin, welche
nur a!i oinjj<en wenijfen l'unkien wie s. B in [>sschke*an,

Tschinarliilscha. Di-mir- Dn^h etwas anifeschiirn worden »ind

Ebenso b'-kanni sin,) Elcenla^er in <ler K:it!<,-Iia, iiu JJezirk von
äcborapiUli und Kutai^, im Bat^.'^in des T.-ti huroch, im Gebiet

von Batum, in Alu-hasien un I ini Si-hwurzenineergeidet, welche
noch gar nii ht erfor.M-hi sin<l. Dafs die Eisenerze an den erst- I

genannli>n l'unkien Kvhon eine wenn auch gana |inmiiive Ver-
'

Wendung gefunden babeo, verdanken sie dem Uinsiaude, <lafs

sie dort zu Ta^ treten und sich «lern Menschen sozusagen voq

selbst anbieten.

Was <lie QiialitAt der kaukaKiscben Ei^-cnerxe anbelangt, so

haben wir darüber folgende Aufstellungen:

I. Die Eisenerze im Gouverneuicnt EliFabethpol weiMü
fDigendes Verhllltnir.ri auf Proloxyd 31 pCl., O.xyd 6S.k pQ
Dmk beziehi sich auf alle Erxe des GnuvernemcnU>, bei Datcli-

kesan und im Bassin des PlOf.'^chens Kat^chkar Ssu.

•2. In rschinarliilschs, welches der transkaukasischen Babs
nnher lieKt. gesellt «-ich su den inagnetiiicheu Eisenerzen Titas-

i)xy>l in i:röf<erer und geringerer Proportion, ohne dafs die

magneiischen Eigenschaften der Erse durunter litten. In iler

we.-ilii h II Si-hlucht von Tschinarlidscha, Nowlu, stellt diSM

Vereini^uiij; folgende l'ormpl dar: q*) (t'e, ü,( 2.

Im HerbHte des .J.thres 1896 besuchte der französische Herg

Ingenieur .M E Euvert des Gouvernement Elisabetbpol und

hat einen Bericht darüber verölTentliclit. Die Analysen der von

Kuvert mitgebrachten Eisenerze wurden von .M. Delle, chimistc

e.xpert ä Paria, spei-i iK ineni recutnmande par l'Ecole nationale

superleure des min»» de Paris angestellt und ergeben Qr die

Urse von TsehinarlidsehA folgende mittlere Resultate:

1. PQr Mui;ne(-Tilan-P.l«enerse:

Uetallisehea Bisen . . i9^a äu,n
Kieselerde il^
Tliiinerde t^t 'ija

K:.lk Ii,» 0,u
.M.igiif^in Ojtt (K»
scbwprei ...... 9jm Um
Pliospher 0,00 Ü.»
Tiinn I.ts 2.ii

2 Pnr Rot hcl.teneriv«

60.M &tj»

83,1»

lg» M
0.1»

0^ 1.1 «,

0,,fl £i:IWilit SlLU
0.«) Ov>.

SCilVKtt SilKI

01,11

8,70 i;,:s

2 Ü,M

0.40 »J»
Spuren Spurm

Spnrsn «P
9ft

M>-t:iHiHchpa BISen . . -'i-'i.m

Kit'«-|,Tde 16j0 iö.»!

TbolUTil,' .... t^ f'.m

K.ilk 1,3D O.Ii

Milane jia 0^ tJgoo

8ciiw«rel Oijn Spurau
Phosphor SpursB ^puieii
Titan . , <VN> Spiuen

Die Rotbettenerie häkm in Tlsehiiwrlidieta

'

Ideale Zusammensetsvng, Indem rie M» pCt. BiseacKqtd Mri

5 pCt. Titanoxyd und Kmelevda autwelien.
Im Gouvernement Kulaia, im Bezirk von Seboropaal, ent-

halt dar RolhelMmitem 50 pGL Bisen, iit dwr dabei pboiplMr-
haltlg. In Abehaaien, im Berge Dqriekm, auf dem llakeii IMr
den BsybflusMs. linden deh Bntfmisenerse mit

Der BsBB-

gehalt bis lu Otjt pCt., dieeelben lind aber wenig «

du Der Beenglaai von Mihla nahe tui Tk\
•nthIK:

BiscDoxyd M,s pGt. und Kieeelenle 7^ nCt
fflamt von Demir • Dagh BiieBbeiige) entblU i

Eisen 45—Sb pGt Die Lsiger sind dort ongeheuer.
4. Haoganerxe stnd im Oatllcben nnd weaHlchen Trans-

kaukasien in grofsen Maasen vurtMndeo. Der MangangelMtl
der Erze vartirt awischen 10 und 40 pCt. uwl dutröber. Die

gegenseitige Verdrängung die BliMi und Ihnipim tai d»
Erzen ist sehr eharakteristisch; dai hindert über nicht bei den
Abbau der Bne eben dtejevige Mlicfanay au telhlm,
erwaneeht bt» «ohd «teil itor Oehah na KluMlinlei, der iMh
tat «dehen Braea votindet, lu Betrarht in stehen fart.

ft. Bruaueleenetve Huden ileh hfiufig nnd relchlieli In Tin»
knakaaten; aie «erden kuum beichtet, obgleich einige demüM
B. B. in der Umgebuug von Kutnli bli 48^ pCL unlillliebM

Bisen eathilten und verhAltnllinntUkig reht und frei sind ««t

sehldUehen Bdmieebungen.
Der Werth der Jibriichen BtaengewIanaDir «tf dem ganien

Brdkreis beirtgt iweh P. Ohnion »elr lie IM Himonea RiK
woran der Kaukasus kaum mit einem Kopeken Hielt niwnt

DI« kaukaalecheo Brie etehee In keiner DMletung deeca

von mibno, Bib« und Laurium mch, i)nd vldit aeUeebter ala

die von Uokia ei Hadid oder DunraianL trielit ventacr
voll als die von Krageroe und AdaromMt« oder dw Bm dm
Ural nnd vom Kriwol Kog und sind dibel dem Abbau sBhr

KugAngtirh, iretidem aber liegen sie unbenftit
In BuKM» beirlgt der mittlere Prell Nr die Tonne Ilice-

ers ca. 22 Franca; wenn man den Pranken n M Kopek«
reebnet, so wOrd« sieh der Preie Mr dii Pud raf 9 KofsfesB

*) Bs ist überhaupt eine F:iireiiibDnillehk»lt der kaukadsob«!
Minaralien, wie Siuinkobien. Mangan, Kisen, Kala ui>w., daf« sis »
Taig liBgeu und «Ii» Ausbvuie daduFcii

t[§i^)(5g[g
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MIon. Um diesen Pr(>ifl kann man bei dem neuen verriDgvrt^D
Tuif, die Erx" «üb dem (iouvprnpment Elisubothpol mit eioem
Hvlallgetuüt von 5.')-60 pCl im Hafen von Poti verkaufen.

Was die raiiirnftischen, tiianlSchBl) Bn« im KaukOMS «n-
belaoKt, so hat <]aiUber der bekannte amerUtanficbe Geologe
Bmmona folgendet Zeugnlfs anFgMlellt: ,^i«1»divBen Etzen
erhaltene Metall erwlet »trh roa ir«in MiigviekhDeier Qualit&t
und gab vorxOglichen Stahl. W»n aiali enrlgt, dab dieses
Eisen nicht auf Irgend Melche wrvollkomiDneie WriM her-
gestellt uonien i«t. so l&lKt »Ich daraua auf die bervorfiigwide
Qualität der kaukatsitirhen Erze ein Schlufg xieh<>n

Kufslanil hat in allen («Inen Theilen e^hr viel Elfen nOtbig;

und allenthalben bleibt die Pro<luktion hinter der Nuchfrage
weit zurflck, so dals eine Ausbeute und Verarbeitung der
kaukasischen Brse bei der nIMbIgea Eaente und enlmpecbeadeni
Kapital grofseR Oewlsn venpritht F»bh dem Boaien dam
der L'DtcrnehmDngFg»>let, to waiten die ungeheuren Scbaise
darauf, von Ausländern gehoben tu werden.

C H. Naplithaausluhr aus dem Ktuknin ffir dw Mu- 1896
(Orlginalberi< ht aus Tiflia) Luui Na«*hHchten, welche wir aus
dem Kooiptoir des Verbaniten der N«phlhaprodu>enten in Baku
•rhallen, betruK der Uesammtexpurt von Ktrosln (In gereinigter
tind ungereinigter Form) sowie von Naphtharetten aus Bolum
und XoworoMUlek im Laufe des Jahres IbM» -lölT7 4&2Pud
(darunter aus Noworossuisk 9 24l6(i.'> Pud) Nach Buropa wurde
ausgeführt in CiMernen 14 404.^31 Pud un«l in BlecbbQchaen
und KAasern 7 449 568 Pud. Nach dem fernen Orient worden
in Cistemen und UlechkMen abgefertigt 2SS23S53 Pud. Die
Havpiohnehmer in Europn wnren folgende Staaten: Ensland
8&90148 Puil, Bulgarit-n tMüQOöPud. Belgien 869 43*2>ud.
Pcmtaehland Pud, liulien 1 I99:V27 Pu<l. Spriiien I0Ü649
Pttd. Bemknlen 9B7i3 l'ud. Türkei 6 6:t6l7i' Pud. Im fernpn
Orient entpBngen; Vorder indien II 1H3 110 Pud, Hinter Indien

I 449 864 Pud; die Bunda-lnoeln I ."iiM 29;< Pud. die Philippinen
274 618 Pud; China 6 lb6 H-JH Pu<l, Japan 2 3.^2 bl)2 Pud; Sibirien

Ober Wladiwostok und Nikolajewsk '.^06 624 Pud. — Im laufenden
Jahre wird namentlich In den letxten Monaten sehr Ober Mangel
an Nachfrage aus dem Ausland und geringen ^port geklagt
In Folge dessen sind die Preise für NaphUlft ao gefallen and
dlfjeolien für Hracbien so geetiegen, deXt Prodatenten und
Bipon«are die grOIaten Verliute erleiden.

Nord •Amerika.
WezM AnnrNn Mhr ZolMiinahaca braucht N'ew-York, i&. Ho-

vember. (Origlnalbericbt des «Export".) Er wfire lehrreich,

einmal xusammen xu rechnen, was den Vereinigten Staaten der
Bürgerkrieg bisher gekostet. Wa« heute, nach 3^ Jahren des

Beginiana Jene« unseligen iCrieges noch an Peni^lonen bezahlt

wird, narbt Amerika sicherlich zur dankbarsten .Nation der

Brde gegenüber den Landesverlh«'ldigern. Ks lohnt sich hier,

etonal Soldat gewesen zu sein, ob mit. ob ohne Tapferkeit-

Atlt der Pensionslisie stehen derzeit 976 000 Namen, olio

betaebe eiae Million, ^^elche zusammen diese« Jalir 14O00000O S
Tenchlingen, mit der Aussicht auf eine weitere iJteigerung der

Ltate und des Penslonsbudgets fGr dss nirfaste Jahr, und vlel-

leicbtllir noch viele Jahre. Bs sind derzeit 200C«00 Appllkoiionen
antor Brw&gung. Die amerikanischen Veteranen schelDeB ein

rv^t Ibhes Leben xu hüben, denn es befinden üich sogar noch
Pareoaen, 14 an der Zahl, aus dem Kriege von 1812 auf der

PanalonsUste. Kein Wunder also, dafs aus dem Kriege <ler

60er Jahre noch immer neue Applikanten auftauchen. Ek sind

allerdinga nicht lauter Krieger, die PenKion beziehen. Es kommt
hluflg vor, dafo, wenn ein alter Veteran, der, ^kie man allgemein

aanobm, allein in der Welt stand, mit den Cblichen Ehren be-

graben wird, plOUlicb eine Krau auftaucht, manchmal noch
aleailleb Jung, nod durch ein Heirntb»cettiflkat beweist, dafs sie

li^geadwo aad Irgendwann die Gattin des eben Verstorbenen

geworden «ar. Vm berechtigt «1« sni» Betug der Pension, dl«

sie vielleldit noeb «An halbe« Jahrhundert lang boxiehen wird.

Boiche Pemionon giebt es schon su Touaenden. Weiber von
aweifelhaflem Ruf treiben sich li&uflg In der N&he der Soldaten-

beime herum, lauern den Zahltag ah. nn dem sich viele der

olton Knaben gerne gQtlicb thun, mehr aln ihnen bekommt, und
ict der Schwächling xiettlicb benebelt, dann fOhrt ihn seine

weibliche Gesellbchafi — •!« eeiachten solche ganz und gar

atebt, die alten Haudegen — fU einem gefttlligen Pastor, der

gflgaaeln Honorar sich kelaOewIeaen daraus macht, dem Paar als

Baaa and Frau den Segen zu geben und Letzterer ein Heirnths

oerlilkataiMSUStellen. I>pr Veteran erwacht am nflclistPii Morgen
11 bfUBBeodeni Kopf und lieht oa der Kbbe in oeioen Taoehea»

dafs er sich gut unterhalten haben mufs; dafs er auch Gatte
geworden, davon hat er vie||picht eine dunkle Ahnung, vielleicht

auch nicht, je nach der Giöfse des gehabten RauM-hes. Mit
Vorliebe suchen sich diese Kchliiuen l'rauensperKonen schon
recht gebrechticb gewordene alte Invaliden aus. <lann brauchen
sie nieht allau lange »uf den Bezug des lebeitslangllchen Ein-

kommens zu warten, das sie dem freigebigen Onkel Sam abge-
gaunert.

Nun wird aber selbt;! der Adtainistrntion vor dem unheim-
lichen Wachsthiim der Pens^ionsllefe bonge Man munkelt, dafs

im nS»'hs1en Kongref» ein GeHetzentwurf vorgelegt werden soll,

wonach Frauen, die von jetzt ab noch Veteranen heirathen,

keinen Anspruch auf Pen.iiionen mehr hüben sollen. B* tat

zweifelhaft, ob ein solches Gesetz vom Kongrefs angenommea
»erden würde. Die Kepublikaner haben das Veteränenvotum
immer gehatscheli und gepflegt und es ilurch Pensionen förm-
lich erkauft iCr^t kürzlich, als es in Ohio galt eine republika-

nische Majoritnt in ilie dortige SiHatslegisiatur in bringen, damit
diese den .PrStndeotenmaclier* und persßniiclien Freund &lac
Kinley's, Hanna, in den nundt-i^senat erw&hle, arbeitete man
!iii Pensionsbnreau in Woehlagton oit 0ampf, um An>prSche
von Wteranen au* detn Btoate Ohio noeb vor der Staalswabl

zu erledigen.

Welch ein Schrei der Entrüstung ging seiner Zeit durch
die republikuniFcbe I'arlei, als Ctevelaiul seine Absicht kund
gab, eine Konimlsaion einzusetzen, welche die Berechtigung der
Ansprüche der Pensionllre überprüfen sollte. Die ,Helden der
Nation' zu behandeln, als ob sie fähig wRren Schwindeleien an
begehen, das war ja unerhört Und «'enn auch hie und da
einer, auf nicht ganz richti»ce Angaben hin, eine Pension beeog,
so wer die Nation doch reich g<>nug und ging sicherlich nicht

daran lU Grunde. Nach den .Ansichten Vieler sind sogar De-
j.erieure zu Pensionen berechtigt, denn, wenn sie auch vor dem
Feinde ausrissen, so hatten sie auh <!tu-li anwerben lassen, (um
dns Handgeld) und so den guten Willen gezeigt, für die IJnion

zu kilinpfen.

Es ist bisher zu Gunsten der Veteranen wüst gehaust
worden mit den fiUenttichen (leldt^rn, und so haben wir oa auf

MOOOOOOO $ per Jahr gebracht, d. i. die ganze Einnahme all

unserer Inland^teuem, oder beinahe die ganze Einnahme unserer
Importzölle. Da das Di fizit auch Jetzt noch immer wächst und
von einer Einschränkung der Ausgaben nicht die Rede ist, so
«erden eben die lulandsteuern erhöht werden mDssen, oder, da
dieses Mittel nicht beliebt ist, wird man, wenigstens wird so ein

Plan in republikanischen Kreisen besprochen, Importartikel von
der Freiliste nehmen und «ut die Stillliste setzen. Ehe wir es

uns mit unseren liehen Veteranen verderben, lieber gebe die

Stabiiitat unseree Handels anm Kuckuck, lieber machen wir dia
üiiMrlierheil unserer kommeraiellen Verhälinisso dauernd.

ist ein wahres Glijck für dos Land, dafs nur die Veteraaea
der Nordurmee Pensionf»ii tiekonimeu Wenn die Nution »o an-

ständig wäre, auch den Vt Uiraiien desSüJensilie Taschen zu füllen!

Da das niemah gnschehen wird, br.iuchen wir uns eine solche

Verlegenheit nicht nuMUUialen. Aber die Aufrechlhallung iles

kostspieligen Pcnsionseystems kann als dauernde Strafe fOr den
Süden angesehen werden, dean dieser mufs durch dea Konsum,
für den er Inlandsteuem oder Importzölle entrichtet, zur Füt-

terung der Veteranen des -Nordens beitrogen, ohne dafür etwas
zu erholten. Kein Wunder, dafs der Süden noch liP.jfi' nioht

recht an die uneigennützige Brüderschaft des Norilen? }il.iui)en

will Der Süden trftgl noch immer schworer an den Folgen
des Bürgerkrieges wie der Norden.

Lie Bürger murren Aber die Verschwendung der Millionen

in Washington, aber etwas Mfentlteh gegen die Veteranen oiler

deren Pensionsbezüge zu saeen, das wagt doch Keiner. Niemand
will sich gerne einen L«ndesvcrr}ither usw. tJtuliren lassen. Die
Veteranen sind nAinlich auch eine Macht in der Politik. Dos
Ilüchsie was ein Kandidat fOr ein Amt zu seinen Gunsten an-
führen kann, i!=t, wenn er von sii-h s.igen kann, dufs er ,vor
di'r Front* war. Was er dort gekd.ti't, darnach frilgt man
weiter niiht. Eine grof>e, sonst >ernütifiig re»tif,'jtte Z"ilung in

New Vork, kui n sicli noch heute nicht ilarüber beruhigen, dafs

kürzlich eiuc Mi hrheit <ler Hürgerscliafi «-inen Hann, der nicht
SoMat war, zum Kürgernie^>ter erwfiblte und selaaa Qegea-
kandidaten. ,a tralanl SDl licr*, fallen liefs

Der Kullui lür die „Helden" beginnt largsam abzubröckeln,

nur die Pensionen bleiben hoch, «'erden noob hOber, und des»

halb biaucben wir mehr Zolloiaaabmeii. R—ss.
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C'ciilnil-Aiiicrika und West-Iinllcn.
„Revolution" in Kostarika. (Originalherlclit aus San Jos^ von

Mitte Novcmlipr) In letzter Zeit konnte itibh in ainprika-

nischon und danach auch in dcutsclien Z<!iluns«'n, viel von
Piner ^Kevolulion" in Kostarikn li'SHn, und dtr ruhige Hürger,

dem bei dieeem Wortt- sogleich die Erinnerung hm ilif Hi'iir»'cii«'n8-

nianner von 17iS9 kommt, fand seine sonsiijL'en Ansii-lüen über
centrnlamprikanischt» Stoatfn wieder einmal bekrftftijjt. Was
man in Deut^clduDd einen nAuflauf nonnl, eine ,.ltuureroi'',

allenfalls mit einiger Uebor1r»ibung einen „Krawall-*) nennen
würde, dafür hat drr Spanier das Wort .revoluclon", besonders
wenn dabei etv\as politische Qegnorschaft mit im Spirl ist, und
unter dieser Marke gehen dann di« Naelirichten hinaua und
geben KU gfinztich fttlechfn Urthetlen Anla£i. B«i wftre iiu

taOehateo (h'ade wünsvhenswertb. wenn mad mit Anwendung
dieses Anadruckee eiwas vorsichtiger wftre! —

Den Anlafs zu dem dieFinallgen blindCtt L&nn gaben fol-

gende recht harmlose VorßUe. Wegen der bevorstebenilen

PrBsidentenvabl gingen die Wslten der ofrentHcbm Meinung
etwa« bocb, l>esoBdeTa wdl dl« GegenstAtse weniger auf
vsfwliiedeaeo politiachen Aoachauungen beruhten, «ia wbr per-

Onlieber NMur waren. Als nun nach amerütanlseber Bitte die

einieloeii Partelen ihre Wertmitg auch durch prunkhafte Un»Oge
in den Ortsehaften su nnterstfltzen unteraabnen, Ican ea bei

einer «(liehen Oejegenbelt in eini fn groben Klrchderfa, Santo
|)oiningo, zu einer tOchti/^n Prögelei, die keum ernater ^melnt
war, nie uoearn gewdbntichen Kirehmefaraufnelen. Leider be-

nfltnt man bei atdeben Oelegeoheben hier mehr dmn Bevolver
ab die auidmdnvotie Fantt und to geaebab ea, dab atifaer

aUraieben Verwimdungea ancb einige Todte su verieiebaen
wand, Jedenfdb ndv MldMciiaweitb aber eomt von kriaen
weiteren Belaur. OidehwoM MeigeMin dieee vad «bnlifbe
VerAlie die allgeuiebM AMfregwv nnd es wer an rorcbtea,

dafi aieb die AuaaehreiimigeB wiederhole» wttrden, beeondera
d* der beveralebende Nationelfeattac, Ii« SmieiBber» grtfitore

MenaeheitBUieaen I» der Bavptatadt nad den Veralten der Pro-

Die riebtlg« Freiheit will nun iwar, data man der Peliaei

alleriel Torwflrfe naehen kann, erlaubt ihr natürlich aber nicht

Irgend etwas mr VeriiBtung von AnBaebreltungen nu ihun, so

angebraebt auch aonst solche Mafisregeln enehclDen mögen.
Der Uniqg mufa erat begungco werden, ehe man atrafen kann,
Was ja theoretisch recht achAn ist, pimktlaeb aber aslne Nach-
tbeile bat, wie man in den Vereinigten Stnaten sogar oft aeiion

«fkhren bat Btrrika n. dgl.

PSr aolcbe Fllle giebt es nnn verlhaauiganiJUbig nnr einen
|

Aut^weg, und er hat aucb wieder einen aebr bOaen Namen
„sufpenMon da gannllaa fedivUiinlei", Wae man gewöhnlich
ecblankweg mit «Suwdredit*, .Hartial law«, aberaetst Dae ist

nun vOlllg Unaion, wenigsiena In der Anwendung, die diese
Einrichtung in Kostarika Us Jetat gefunden bat Sie giebt der
Regierung das Recht, die Aufreber und RSdelefflhrer, von deren
Un&urs Anaachreltangen su befürchten stehen, ohne weitere
getiehilieh« MaKnabaen einsusiefaen und gefangen su hallen.

Am meisten Aehnlicbkeit hat die Einrichtung etwa mit dem
sogenannten kleinen Belagerungszustand, wie «ir ihn s. 2. In

Bauburg lange Jahre geiiabt haben. Handel und Wandel ist

keineswegs gestOrt worden, die Lüden sind nicht eine Stunde
iSnger gesichfoesen geblieben als sonst. Die allgemeine OeachAfls-
stille nm diese Jabreeaeit bat allerdings wohl ana dieaem Grunde
einen höheren (irad erreicht als Im Altgemeinen erwartet wurde.

Die wirkliche Harinlusiglteit der Lage seigte sich darin,

dals bei dem einaigen Male, wo man von ali»iclitlichen AngrilT>'n

auf die Oil^ntilehe Ordnung sprevhen konnte, die Polisej voll-

lioinnien genügte uni den Versuch im Keime stu erslicken.

Eines Abend» wurde in San Jo!>e das elektrische I.icht alige-

schnitten und wer noch nicht schlief konnte dais Knallen von
I{evolvern für eine kleine Weile hOren. Doch war, wie gesagt,

die Polzei genügend, um Ausscbreiningen SK verhindern; das
(ianse stellte sich mehr als der leichtfertige und flhermlilblge
Streich einig<'r junger Lfute heraus,

Seitdem ist Aih's in das alte ruhige Olc is «urflckgekomm»-n;
die fiemüther haben sich besänftigt, nicht üum Wenigsten durch
den Rinflufs der Opf-rngepellschaft, welche seil einigen Wochen
in den prachtvollen RAumen des neuerbauten Theaters ihre

Vontellongen glebt Die Auaslattung dea Hanses ist auch

Anm. d Red. IJna ist völtic rirbtig. . nnvolutionarf in

ticti klciiKu nb(<ri«eol8ch«a Staaten kAimen d«ii Vi»rgl«icli mit den
ii.rnamiti .

:

i< II uiiii dsB Terthsidigern dsr Weaselsktene ntebi
etaferiit uustiuiiuu.

dosu «ngellinn, einntn vergossen zu lofseo, dafs man in Contra

Amerika i»t. M^tit he (iro Val.-i.ll Europas würde sich fr<>upn f ln>-

Rolche Schauburg «u Ijesiisteii; ich glt.ube, dafs selbst Hnrnbur?

kuuni elwait Ijes»(>rc8 aufsuwelsen hat. Die Macht 4fT K\.ni\

und Musik bat sich auch hier wieder bewUirl, und wer es oicitt

von Aintawegen that, ^rlcfait baute kaum noeh von ppUtlathso
Dingen.

Incf-F's Beispiel seigt »ic gffuhriicii e» oft ist, den t»l*-

graphischeo Nachrichten in der Fre».^e viel Beachtung ru

schenken. Ko.'^tarika hat Qberhanpt darunter zu leiden, dais pj

in Centrtl AnU'Dkii liegt und mit ;len öbrigon „Sciiwesterstiiatfr,-

dann iiui-h in der öffentlichen .Meinung über einen Kamm g^-

gchof^n wir,l. e^ ist ein kleines I.ttiiJrlion, das Bpineru stetigen

l-o;i--icliriiti' U'bi und h:('li uliiie UiitcrLireohungeii laiigsain ab*r

sichiT entwickelt. Seit i .Inbren sind in allen den gr'meJdstea

,.reviiluelones'' nicht boviel Leute verloren worden, wie z. B txi

dem jüntr^ter» Streik in .Nord Anierika Auf diesen Titel der

Ruhe UDil HeMunnenheit iüt nmn aljer auch nictn wenig etoll

und sucht iiiti sicli nu bewahren; man linl eben liier e«n»D

guten Namen uni'. IvuT zu verlieren, und Im nicht in tter Lac»

wie verschiedene andere spanische amerikanicche Staaten, »o

ee aumni^ wenn mal in einem Jntaie keine areveladon" eintritt.

J. *l.

Süd-Amerika.
Ein neuer Wey dsrch Südamerika. (Origlnalberieht de« .Espon-

aus Chile,) Der Rchwedisch« Naturforscher I'eter Düsen uni

der I>ouUchchilene Karl WieilerhoJd haben xam ersteir Mul«

das Festland von Puerto Montt bis Patagones und liabia lilai: «

am atlantischen Meer^ durchquert Kode Juni sind sie von

Montt nach dem benui't)l>,Hrten l'uerto Varas in der deulschen

Kolonie am filiinquihueiee ({er.tten, t^ind dann mit einem der

dor:i>!<;i, den Deutschen gehiiriiri'n Dampfer ivon Deutschen

ß-etM-.t und üetührt) Über den See f^efiihren. Die kurze Strecke

iilier den vu-kai.i(^cl;en Sur; i nach deniTodot los .Santoasee sin4

Sie iiuf dem .«tets );u'i'u Fahrwege gcfiUoo, und dann über den

schni.ileii (ietur^'sse.. .To.loa los Sanlos* mit H>'rrn Wieder-
hol IV lieot ffefahren. Alif 'ier anderen Seite besilst dieiwf Hd
«jewiei; H.jtel, u,dL'h.'s eicier Seiner Brüder verwaltet. Von da

hat iierr Wiaderhold im Auftrasr« der chilenischen Regierung

einen W.'^' am Peullafluf-- hiniiul nat-h einer romanii-ch ^'p-

legeueii Höhe am Fufse des Fa«j...es gebaut. Dort lie}ji Cait

Pangue, ebenfalls eine Herberge der Gebrüder Wiederhold.
Uebor den Pafs raufs man einstweilen su Fufse gehen, obschon

einmal der deutsche Kolmu^t Dauschek über denselben ge-

ritten ist. r)er Ir}r''nienr Herr l'rans Steeger richtet jet*t

den Weg cur Wah.MT.-^.dienie liinauf für die ctulcnigohe Ke^ierurg

her. Der Abstieg auf der ar^coniinischen 8-iie ist leicht. Rr

führt an dem grofBar'ij; 'n Andeiisee .Nahuelhuapi , ile.-sen I n.

gegend die argentlniMhe S. hweiz gcnaiiul wird. Die westiicln

llttlfie dieses Wasserbeekenn, svelchce den üeofer See an (irO.'!«

weit hinter sich iäUt, .viid von hohen ßebirgen umrahnii .An

derselben hal)en Deutschchilenen aus Ot;orno Viehzüclitereica,

Potreros, angelegt. An der Ostseite wohnen in etwa 14 llnus-

haltungen auf südlichem Ufer Deutsche, auf dem nördlic hen Suti-

anienkuner. Aber nur eine europäische Frau ist da, die d«
Kolonisten l).<iu-rhek, eine Sfidehierin. Meluew Amhidiir

leben mit einge-Aar',[|erlen Chileninnen.

An diesen; See niiifsien unsere UeiHenilen lange auf Herro

Wiederhol*) s Ütiol Aarlen. Die.-e« :Ht an Ort und Stelle attl

den sehr schönen H i /.ern liiet-er WßKler g"ziii;iii rt w.irden.

Auf demselben ern^iclilen d:e Reihenden am 11 uuii FoertO

Moreno, einen Haf. ;i Jim Süilufer des Sees, am Iii. San Carlos;

am 16. t'ulireii sie \«)n dort aus nach dem Abflüsse des Sees,"

den 17. kamen i^ip in di-n liio Limay hinein. Hi-rr Düsen be-

schreibt diese Fuhrt, mit fuifrenden Worten: ,Schwier)gksil*s

fehden nitdit, »>efahrlicb War e.s nur an einer Stelle, bei TraAd,

wo gruls^ ätromscbnclien vorkommen. Wir kamen jedoch

glücklich durch, obschun mit vom Waaaer halbgelftlltaa BsSlS

und durcbnafstem Gepäck.
„Wir waren drei. Wiederhol'], ich und ein chilenischsr

Kudcrer. Die vier ersten Tage ging es mit der Strömung g»t

flufsabwUrts. Nachher mufsion wir Jeden Tag von MorgeiM

früh bis Abends ununterbrochen rudern. Die Wasaermeoge i

in dieser JahrcKzeit klein und die Strömung stellenweise i

Die Reise war kein Spiel und wir niufsten siemlich gut

,Roca erreichten wir Abends, den 27. Juli und bfiabti

daselbst 2 Tage lang. Das Wetter war wahrend dieses eillm

Abschnittes der Reise nicht besonders angenehm, sondera,

Qegeulbeil, recht angreifend. Mehrere Tase lang, welwi
15igi"[l^ ^y'L.oogle
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wOhnUeli kalt, > difa dh IWmiNMlnr bit «if » Onkl OAhu I

ttoter den OcMttpnnkt hcnbaiiig, Oaitlidi vom Boe« mrd«
{dM KHm* vM beutr nd «linad dar RaiM Soea-Palaironee >

batteo arlr mohrere «ebr angambina Tafp. Schaa« odar Regen
tot wlhresd der gwuen Beiae dufeb Aifentintaa aicbt ge-
bllen (M d«Bi Uebembretlea da* PaMei battcD di« IMnadan
•ur Wintenalt itMia« Sehnapfall bckomiuaQ, tracfaar mb
B»cren)- Auf der ganten FMiwebe baben wir, abgeMbea iron

den Binwobnern d«>r Darfer Baett, Cboeleebocl, OooeiB mid
PrlBirim Juan 60 lt«naebea geaab«o.

«Nachmittan, den 10. Anguat, «rNMttm vir aadUeb
PataffODBa; die Tanfa Pabrt war glDcluieb ditrebi«naebt worden
nnd wir waran Alte dantt »«(Heden. Am IB. Aapwt ging ich 1

ndt der Oaleni (Poiticutache) naebfialdaBlwieat wo iebAbeada.
'

den 15. Auimst eintraf. Am 1$. cing iHe Saiia weiter nadi
ataciun Tornqui«t. Van dort an« oaeuchte ieb die Sem de ta

Ventana. Am 19 kam ich in Buenos Airea an*
H<>rr Wiederbold fuhr mit aineoi klaloaii Dänpler der

itAlioniscben Qeeellsrbaft, welche Patagonea in nnregelmlbigen
SviacbetiRrfluninn anlaufen lUst, dir^ nach Buenos Ain'?. Dort

wurden die Reisenden mit AniaeietanuiqKBnipfaogen. Hatto doi^h

die argentinische fiegieiung ichon lange den lebbafien Wunsch
gehegt, die Ufer des Nabnslbaapiaee's tu kolonisiren. In der
Tbat ist dort aungeselebnetee Weizenland vorhanden, da die

flonner heiher und troelcener sind, als am iJanquibneeee*
Die grofae Schwierigkeit bestand bisher darin, dafs es fast un-
mSglich war, KoloniAtenfamilien an den See su bringen. Die
MC);lichl(eit einer Kommunikation haben Jetst die Herren Dus^n
und Wioderhold dargethan. Einstweilen werden wohl SOhneund
TOehtcr der Deutschen vom IJanqiiihuesee den Stamm der Kolonie
bilden. Unterdessen wird die Eisenbahn, weirbe jetst durch eine

fransflsi«che Ge»ellschan von Bahia Blanka rtnch I'uertc Rrtea am
Untf gebaut wird, fertig werden. Von dort niml f» noch (5 Tagea-
ritte nn den Nahuelhuapi. Aber ein grofser Tbeil dieses Weges
Wllrilt.- vun den kleinen Dampfern, welche jetst schon den
Unteilauf des Kio Nogro befahren, su Wasser fiberwunden
werden kOonen. Vom See aus kOnnte vielleicht der kleine

Dampfer, weleiien Herr Wiederhold jetzt auf den Nahulhuapl
von Puerto Ifontt aus bringen will, entgegenfahren. Ueber
die t^t hlimmufen Stellen könnte ein Boot vom Ufer aus hinauf-

geso^ft"!! wcnlcn.
Es wftre sehr scbOn, wenn deutsche Unternehmer diesen

Transkontinentulweg, der auf seiner ganzen Ausdehnung schon

Jetat von dentechpn Viehzflcbtem bewohnt wird, wo an beiden
BodMten Aneud bei Puerto MontI am grofaen Ozean und
Patagones am atlantischen &ieere schon deutsche Lootsen
tbftiig sind, wo an vielen Stellen gute deutsche Herbergen sich

befinden, und wo Tausemle von deutschen Familien gut ihr

Unterkommen und soliden Wohlstand finden kOnnen, in die

Hand nUbmen. Bine Strafse deutscher Sprache quer durch
Amerika!

Von Puerto Montt bij> Nahuelhuapi über das Anden-
gebirge haben jetzt schon deutsehredende Nachkommen
deutscher Einwanderer den Verkehr in ihren H&nden. Die
Ifichtere, Eun)pa sugekehrte, wahrscheinlich vit^l gewinn-
bringendere Strecke «wischen Patagones nnd Nahuelhuapi ist

noch SU übernehmen. Nach Bahia Bianca, wohin jene Eisen-

bahn g<'baut wird, soll der Bremer Lloyd fahren wollen; kOnnte
der nicht kleine Djinipferrhen bei Patagones in den Rio Negro
und diesen Flur« hinnuf zu den feieben deutschen Viehzüchtern
laufen lassen?*) Auch noch ein anderer guter Hafen, der
von San Anfonio schneidet von Süden her tief in das L<and
liinpin nuf Rio Negro hin, so dafs er tiiiriz nahe an den
niiitlf'rt»n Laut ilieses Flusses herankommt Von «Jort soll oine

noriUiiiprikiitiisi he Gesellschaft die Konzession feiner Eisenbahn
an den Flui» und an diesen hin nn dpn Nahuelhuapi erworben
haben.

Aber dif Kapiiaü'^^pn in I)r'ut''chlnnd untergtOtzen fast nie
|

den GewerbefleÜH lu)! Prü',1ul<i:ii;i ihfer überseeischen
Volksgcnossi'n uml imucn ji'l)t>r dini 'l'iirken, den Vpnpxnlanern
oder irgoiui i-m« r an.JiTt'n Nniion l'J^'enbahnen, um nachher
tausend Schwieri^iieiteo zu linden, ihr Geld su verrin»<^n.

'

*) Anmt>rkunK der Keü. Nash den un» rrObor vou uu^vreni
:

Freunde Herrn Konsul Niedi-rlvin zugeßangenso Vaebrlciiteni dsr :

ilen Kio Np«fro Kenauer kennon goleriit hui. dttrfte der Waatenstand
|

ÜFS-'olbcu uuvU aethul für kleine I^oflipfor nicht gonOgvn. Im
Uebri|;en wünschen und holli'a wir, «lul« diu Anrefiiung de-« V<t-
fasaers <^igK Zeilsu binsichlUcb d«f Ansiedelung deutsclier Kgionistan
na der neuen Strafss gntsn Urfolg kaltea ib4|»>

AustraUen und Siidsoe.

Ribenzuekerfabrlkation In Neu Sselanii. (Originivlbfrirht aus
WelliiiKtoi) von Endo Oktober ) Wie Ich schon vor einiger Zelt

im „Kxpurt^ bonetiti-tM, gewinnt die Idee der Rüljenzucker-
Fabrikalion in UDSerer KolunioNeu-Seelaml immer festeren Boden;
beute ist man schon soweit vorgeschritten, diif:i tiie Regicrun^ir,

die sich lebhaft dafür interessirt, folpenJe Vergünntijfunif ge-

währen wird, und kommen diese Punkte auch bei der Tagung des
gegenwärtigen Parlaments zur Sprache:

J. Seitens der Regierung wird ein Darlehen von £ 20O00
unter mlfsigem Zinsfurs gewfthrt, unter der Bedinguntr, dafa
ein ähnlicher Betrag in Aktien, oder auf andere Weise auf-

gebracht wird.
'} Der Zucker soll zollfrei auf die hiesigen Mfirkle gebracht

worden, wolcheH eine VergUnstijfung gegen Rohrsucker von
>; d per Pfund ^ £ 4 i;V4 per Tonne und extra £. 2— =
U G Kl 1 per Tonne gegen importirten Rübenzucker .sichert

'i. l)ie SU errichtende Rübenzucker Rnfflnerie soll von der
Regierung einen Bonus von £ .'i'X^v— für Herstellung von
lOiiü Tonnen Zucker das erste >fabr und eine gleiche Summe
l)is r,um vierten Jahre für Herstellung eines gleichen Quantums,
also nach vier Jahrrn einen Ocsamnitbonua von £ l'O CiOO ^
M. l(X)U'Xt erhall" n

Dus Klima für Kübenzucht ist in Neu Seelnnd sehr günstig,
vor einiger Zeil brachte bereits in Ihrer Zeitung Nr. 00 eine
Tabelle, betreiTend Rfihenzuclit, und sind sehr grotse Vortheile
Seitens det- (iouvernement.s geboten.

Dae hih'r soeben erHcUieneiie Jahrbuch pro 1896;S7 raeldet,

dafs hier in N'eu Seelund bei einer Einwohnersahl von 7 ~ h i OH
im letzten Jahre ca. ?>r> 000 Tonnen Zucker konsumirt wurden,
dieses macht pro Kopf und pro Jahr ca 93,m P(d< gCgtD
Deutschland pro Kopf und pro Jiihr ca. KS.ci. Pfd.

Sollten eich in Deulschlund Kapitalisten finden, tiie diesem
Projekt näher treten wollon, cveiiil um eine Kompagnie zu
gründen, so ist der Verfasser diCBfs gern bereit, mit weiteren

Angaben aufsuwarten. Zeit darf alierlingB nicht darüber vor
loren werden, das Unternehmen ist ein so gutes und gewinn-
bringendes, dafs eventl. das erforderliche Kapital hier in der
Kolonie aufgebracht werden dürfte, üm$>omebr, als in den
Regieniogskreiseo eine Uerarlige Bestrebung unterattttsl wird

YerPlnsnachrichteD.
In WürttembergMclies Verein für HastfeisfMgrapkie »prtticli am

2S. Oktober llr H. Urothe Ober seine im Septomber und Oktober 1896
auBgefahrte Ueiae ins tripolitsknische Mittolgebirgo. indem der
Redner von der etgenthODllohen Thataaehe ausgebt, daüs Trlpe-
litoni<>n, obweltl nur waotge Tagersiaen von den europäischen Mittel-
meerhüfeii entfnrnt, unserer Kennlnifs weit weniger erBchloasen ist,

als die Ubri^'iii: iiontafrikiuiischen Landthelle, entwirft er ein all-

Kemeinee liild äer l.andflsche, welche goographisch unter dfm
Namen TripoliCuiiien Iftuft. Er schildert den vierfactien verBchie<I<'iu'ii

Charakter derflnibao, die Kastenregion, ein zumeist anbaufabitsu»,
al>er nur stellenweise bepflanztes und von sefahafter Bevölkerung
besiedeltes Gebiet, aus dem wie in Algerien französische Kolonisation,
plsnmaraige Wirtliachaftspolitik herrliches Ackerbsnlnnd schaffon
Kännte. üetn gliedert slcli die Zone der Sabaravnrberge an, mit
fniclitbnrfii nnd fl(»ir"iK V cfteritfn Tfinlerri und schOncn Or.iü ur»d

WeidefläL'hon. Liri Mclicrpr Vcrbinduii^' mit <\<\n KOstoiihUfi'n würde
dii'^er Strich bei ilcr v leloeiligen l!jtragBfaiiigkf>it des Bodens für
(ian AuflilQhen Tripulil.-»] ii'iis von Kowaltigeni Worth« soln lüe
äauit- und »teinwttsten (hammada's u sserir«) trennen die

Kosten- und Uebirgsrogion vom Oaseahinterland, das sich durch
tropische Vegetation, wasserreiche Garten und breite Ackerreihen
auszeichnet. Von dieser Skizze des Oe«ammtlandea geht der KeÄieV
zu den Details seiner KeiHO ins Mittelgebirge aber, bei welcher er
die .N.itur drT bcidi'n -t^li'H Zinieti durcii ••igeiii- Aiiscliiiuii;.^ keiinPH
/II liTiieii ir'i'lc^i'iilK'it liiittc Hi'iii:ilic /u.ii ,.";»lirt wtijte iler Kciiner
in lrij)..>lirt. «he es ihm gelaug, ^'i-ucn d,ia yiit)lrgti /.» niii h Süili'U

vor^iiiirintien. Im Vortrauen auf KiMinini.a von Bpra<<lic tind Ijiuidfls-

»itto schloi^ er sieb, trotz Clues Roiseverbrtta der türkischen Behörden
und der PntawtBtwii^wwliwt des Kemalata nnd der tripoUtaniscIieB,
uit den Verblltnisssn weMvsrtrantsn KaoAeute, li^mlieherweite
einer in den Djobel Oharian abgehenden Araberknrawnnc nn. Dan
Ghariungebirge Ist seit 'M Jahren von kein(>m ouropliischeii Reisenden
wiefif-r hiTflhrt wnidi n utnl :iiicb frt»her vnn Barth tir.t! Overwen
il^E'i'i n'>wie von KohliB ilsii-l ".iiid I ) mir oii [l.l-^Jtlt l.csnrht

worden. 1 »er Vortrage rule beruditi r. dAi'e er eiii'' nut di h lliii.T.iren

noch nicht bekannte ötriilse i in-i nümlich die von t?''^-' lK;i'^ir:l

Assissia. welche von (isirguresrri aus (i>»tl. von der i>tadt Trlpnli»)

die DJsfaia'^ne von Mord nach Sttd durehsdineldeL Br faad die-
selbe als bewofante und strichweise mit Cereallen wie mit Helenen
bebaute^.Stoppe vor Bereits am eriitpu Tage begannen allerlei

Zankereien twischen den Karaw ^itionmitglledrrn und den Dienern
dea Belsendeni waa maafiberlei iTahfliehJceit sia^il|plc>ülilb^ ^MtO'



Lauro dm Wiidl (Flur*) Hera Mfn«, «niehto « BMh Mbirinlna
Aufstieg dio pr»lc Ti-rroMe dps Hochplateaiw. Reben, Pflrofeh«,
Ftflg»-!!. GrRnntn:i, M in ii li , P;if- 1«>, hrnit» (Jfinit»>nf<>lil<^r imü! Ollvon-
baine keiiiizi'N'liiii'ii ilic-cri i i< Ii vihi hu '^^lu-läu Ihi (Üp

Slreitigkcilen mit >j> » Art<lM!ni <!< r p iflii i KiLmwiiiioj »ich verM.'liÄr(ti'ii

und d<o Eigi-nthOmer der geiiiiivli. t, n Krimt-i lc und Miuilthiero eicli

au keinen Abweioliungou, wie es xu Siudieniweckeii nüthig gewesen
«kr«, von Aar turait f«CNt«!«! KarnnMuilnlto mah liida var-
•tohen wollten, beadunr« der Redner, b«l «Inra IIub «npftoblenen
ranbischen Händler In einer nnh<>Ketegeuen OrUchaft Gaa(ree)it tu
sucluni. Derselbe verwpigf>rto jedocli rundweg die Aufnahme, da
nach der ca 1^4 Monat vorhpr erroip-ts-ii Kimniilui j; des Marquis
Mori'M auf trlpolitanUcliem UMbiMt vom \V;ili |(it'iiMraljyouverneur)
die »uüdrllcklici e Ordre gegeben »ei, kf»i»fni Euri']ii\cr ohne Brtaub-
«ir» des Kaimakain (Krei<vorsleher> iSastrecbt /u K''"*bren. So «ab
tlcb Urothe genxithljct, dio Uergf^stung l'liurian, d^n Sit* des
tBrkiachen Kroiivorstohen. auf «jn»r «wäittih i'V^ l^»Ai bobaa
Tarrasse geleiten, aufMisaehon. Da dnr Vortragend« mit dtn tA«koro
(türkischer HeiaepiifHj nicht versehen war. vorliiiiderlo der Knimakam
die Wciterrei»« Orot ho 's. bis i-ii] aufklarender Bescheid des Wall
au« Trl|>oliB eingetrniren cei t)mi •.mfrci« ilüirßn Aiifohthalt im gasar
benutite der Keisende zur ViTvnll.>-tftiiiii(<uiiK -i>iiii r Studien von
Fauna, der l.ebenxweUe der lioldrgisljöwoliner usw. Bo macht« er
verschiedene Stri-ifen auf dio benachbarten HOh«n und in die nahe-
gelegenen Thaler. Bs gelang ihm, einige wertbvolle zoologische
Funde zu macheu, u. A eine dem tripolitaniaehea tUttoigebirgszug
et((en(hOmliche Schneckenart, a. Z. von Bary lb74 In den vun
Gburian O-ilich sied abzwoigeuden Tarhemabergen entdeckt, wieder
aufzuflndc.*:. nnrnksh die helix gyrostoma, Wie nlch au» der Unter-
sucbiHi;^ der Funde org< bpn hat, stellt dip fripoütnni^ehi? Fftitnn ein
hl K'-v'raphischer Kinüicht liitercs-unir < i ii^mi nj,'!- ri(ir(l(..-<[- wie
nordwestatrikanischer Formen dar. Ferner waiiUtn der iieisende

gCnsMAvtaorkfWDkoitdOttttnterirdlsrhenKelsenbauten derOharlancr
MI, dlo fleh RuHser hier nur in PJebel Ointan und Malttc, westlich
von Olwian. sowie In Tunesien i^ii llirb von Uabeii voifladea. Der
Radoer schildert die untiTlrdiHi fii ii Wohnungen all l^fltvinutisclie

Anlagen im Kalkstein unter dem Humus, dio oft «ngar twei Stock-
werke tief sind, Im Sommer kOhl und behaglii-b erscheinen, In der
Regenzeit aber fi'iicht und ungesiiind ««in mOfsen Nnch Bfr.harhtnriß'

des tOrkUelien VerwaUungssystPini, weli ln ;. i;: ohji r offenen uinl

gehpimeu Drangaolirung deV bcvoikerung besteht, sowie nach
üSlwrvr Barfthran^ mit den berberlscben Elementen dar Bowobmr,
dl« dtrlMaoiido da kriiriig gebaut, zutraulich, wenig taaiiaehwid
dw Kabjrlao Algeriens wi« Xl.trokk«« in dar 8|mmIm nia verwandt
basaidiiMt, nunie G rot he von seiner AMcht, waitor nach Sudeo
vorzudringen, abstoben. Der Generalgouverneur hatte nn^fnluet.
ihn unter Führung von Saptis U'olizel»oldalen) nn Ii Trijin]iii ./.liitu k

zubegleiten' l'dnk tltm «(•Ifen Oewinaen der fcir .baare fmuiKlIidi
keit leicht /.ui,.'.n'i-I ( ln-n S.i; in s kehrte Grothe nicht nuf K>T.>ii' i)i

Wege, suiidecii in Ziekzackwindungen uaclk Tripolis zurOck Ho
konnte er Im (•harlnn-Hoehtaiid daa Ikut, dan hitcliotan OipM dar
pnzen Djebel-Kette (nupb Barth !HII> Pof«) baatoUpin und ain weitaa
Panorama nber das so flberans fruchtbare, von thatkraftiger Bevöl-
kerung besiedelte Bergland geniefsen. Auch die Djefara-Eben«
durchzofr er auf der ROrkißur mif itiiirt Th*-!! iirich uribekftntifftm

Wc^jc Nacli viiiriL'hiiingifrrr Atiwpniiil.cit traf der UoiiinnJe »ohl-
behalten Wieder in 1ri)i.si^ .1:; Der l<i'ilii<ir »priiili die U«><IViung

aus. bei seiner gewoniii^iipn Luiuii ski iiiitniCH weiter der Erforschung
Tripolitaolena dienen zu können, was ihm bei seinem ersten Au^
•Bthalt» in THpoUtanlao achoo vo)lluMDm«i galMimi wlr% warn
iktt au IMaeawoeken and au Bflnommrlirwug nlidinabara MHtel a«
Oabota gaaiaadan hatten.

Br ief ka^t en.
Ftfr ttellangaoolMailt Kaufltiite. Wir erhielten karzlich folgende

CuaebrUI: ,i/m.. VaraUi! Iah kam varbiadllchst dankend in den
Bestfai Ihrea Üeahrtm vom 9. d. II., bedaure jedoch «ehr, vor der
Hand nicht persönlich bei Ihnen vorsprechen zu können und
prazisire Ihnen im Nachstehenden meine Absicht elngi'hender als
ii. miilm rii vorigen Briefe I< h biji ji ty.t 21 Jahre als - 187Ö au

^'i>lior<"ii, ev. hüll Kt.iif, u'ini; Onlern 1801 in die Lehre,
die icii n^Lrh Jahren betiuifti" nnM.i>lhrt bertnJere ich In der
Buchli.-imihiiig von Iti In ulKji schiift liehen Ar-
beiten, Bucbfabrung. Korre.^pondotiz usw. bin Ich wohl erfahren,
hahamaaha dto anpHaeha Bfnnehe in Wart und Bchrilt, ebanfatla
atmw FMitdalaidi, mn famar parfekrar Bieno^ph nnd u elofaeher
und doppattar Buchführung wohl erfahren. Auf der anderen Seite

Mn ieh voHoUndig kMufinlliiiiixch gebildet, flntter Korrespondent und
vor Allem an ?elbst8n>liK<»B Afhi itrji (ruwuluit. Wenn ich jotzt (iin

Absicht habe und aiirli ;iuri:ii;ire. iiarli iliiii AufliUnle ru jf<-lii'ii. mt

gewhirht 0» niclil, um liasKflhn :iuf kuiy.' /.i u zu sohcn, i^ninleni

i;ui' iini one lobgliehst dauernde -l
.
llijug m ffiiti-r l'irruii 7ii orlnr.ftiM),

um dieselbe nach bestvni KOnnen auszufallen Ka itt mir ziemlich
glaleh, walchem Luidn dar betiofiBada Oaaiibiftaort angohOrt, auch
in dar Wabl dea QaacUiftMwaigea aelbat lat ea gleidi, ob diaaar
Maarblnonfabrlk. aonatigaa Uroasogeschaft oder anderes; es liegt mir
liauptaaehlieh daran micb w«iter auszubilden, meiner Stellung wie
auch rueineii I,n|«tunKen entsprorhend hnnniirt zn wprrfpii Irli tiin

iIli 1'.'. ' 1 III liQtic MUCh festen Willen genug, um mich in ueut
Sachen schnell oinzurichtou und aiiMuarboiwo, um daan itriUUc mit-

anwiricen fBr doa Wohl meiner Pima. Ich wQrda Ihnen also «ebr

dankbar sein, wenn Wo mir fraundUehst zur Krlangtiog einer der-

artijrcn Stetfiing bHhtHflirh sein konnten, vielleicht iuffem Bif« mir
ilic in'tr('tfe!id"n l''irnieri angeben »mtiili« icK unter Biufllijurig

iiu'iiiLT Zoiigiiir-aliichnlsen, micb dann an dio rx'trffl.'tiile l'irma

»riult'ii kniiii. Der beste Antrittstermin würde wdIiI (iie Zeit Im
Apnl nBctisten Jabiea «ein, und glaube ich boOTeu zu können, dafs

aich In dar kOMnandan saii Ihnon «flar Oalasenheit biainii «M,
mir mit Adiwaan llranndllehat bahfllHIdl aain au hOnnen. Rnbeo tt»
die Llt'baBavOMigkeit »ich meiner Angelegenheit anzunehmen, uia

ao mehr, ala Ihnan daran lieK'- junges deutsche« Blut dem Auelande
zuzufahren. Für ainan call, fl^cbatd danka lob acbon im Vocmm
und zeichne arft dem Anadrack TOutfUelMtair Hochachtung nad
Ergebenheit P. S.'

Wir vorOlfentlicben obiges Schralban, weil wir ahnliche Zu-
schrifleu sehr häufig erhalten und wall lUlter den auf dem Weltmarkte
berrKcbrnden VerbaUniMan nnaara Antwort immer ziemlich dio gleich-
lautende ist und sein mufa.

Zunächst bemerken wir ganz allgemeio, daf^ jungen Kauf-
leulen auf das Allerentschiodenste abgeratben werden mufts, ohne
ein fpstpu EnRngPinont nachdem Auslande zu gehen, in der Ho(T»ning,

dort <>ini> pu'j.soii'.Ii' kauf iQiiiiiiiKi:lui httellung zu flruii'ii Kiimial lol

im Ausiaiido gi't'düe Jetzt, bei der ziemlich allgemein verbreitelea
Kri:>e, an kaufmännischen Kräften ein so starkes Angebot verknBdOB,
dar» die bctr Qberaeeiscben Firmen durcliaus nicht beaoglieh ainaa
passenilen Bngasamaota In VarlageahalC gerathen, im w^nthall^
es mur« hervorgäiholMB werden, dtib nnter den braehlie^onde^
In r<il)i rr,iH' bereits vorhandenen Kr&ften zahlnMche, j»anz tOohliee

•Mentclicu vorhnn<lf'n ninil. ^u^enUber deti N%!Uüfikunimhji^tMi uricfa

den grofson Vnrtivi'il h,ihr'ii, dii^ l^indesverhltlttii.^se zu kHiineit und
nami'ntlicb dio Laiuie.nijr.'jchß zu belierrschu:!. was bei ileii ein-

gewondorteu Kaufieuten in der Kogel Dicht, oder doch nur auX^er-

ordentliah aaltan, der Fall iat iunh w«lb famar betont wnrdan,
dar» die KeaankBmmllnge mit dam in Biiropa Oalanilan und nit
Ihren daselbst gewonnenen gcitchaftlichcn Anselunmncan in Ober-
seei»chen Cebioien durchaus nicht immer auskumman, aondern sich

dmi (fort IiorrsL'hpndfn
,

^nscbAftllchen Anschauungen er«t unt.^r-

r.ui'iilni'ii li-nirii mOiiii'ii. Uas ist durchaus nicht Kicht HecliiieE

m.ui dazu noch die Ttiatsjirho, dafa narnfnllifh juiij^i'. iius» -inJi rruie

Kuufleute mit sehr (;r<>I«<n Illusionen .n. «iiii tibi r*i>eii^i ln^ii Ver-

Hallnisse Itoraolreten und Ansprndie stellen, die auf die beimaili-

lichen Verhfellnlaao sugaacbniilaiB aind, ao loiachtat ohna Walu»rea
ein, dafadtavon dan NenankSrnmllngen an ttbenrindendea Schwtniip-
keiten zahlreiche und grofse sind, wir haben so häufig Klagen niHir

gettkuschte Huifnungen und unorfQllte Erwartungen erhalten, dafli

wir junge Kaufleute nur drinpond svarnen kOnnen, leichten Herzens
licli nlinn die genOgenden ViTMiiduiigcii und ijoranllen noch Ueber-
ai'ii Hl vrrfiiifcn Wohl dem, der utilr-r den danelbst harrachenden,
»cbs\ir'ri^i-n Verhältnissen eine Slnile Kflhier odor ala Uous-
knecht tiodet. Oft genug mOssen junge und lUcbtige, geblidoie

Katttlauto froh aain, waiM sie bei der Poliaai, «dar sogar In dar
.Natlonalan Armaa* aina Blellung finden, und waa daa Letztere bo-
deutet, da* mOge man aus dem Utnviande ersehen, daf« viele von
diesen wunderbaren Armeegebilden zum grofsen Theil au« Zucht-
häuslern, oder nus <iii)chen Elementen gebildet sind, denen die Zurbt-

hausslraii" i>rl».><:^>>ii werden ist, wenn sie sich bereit prkliirt>>n.

mehrere 4nine dem betr. Armeeverbandc anzugehören. Was nutzt

unter solchen Verhältnissen eine lachtigo Vorbildung, was nutzt dia
Keuutnifs der Stenographie, waa nützt die Ausbildung eines aaf
9itVa nnd Ordnung fiStoondan Charakter«.

De'brigona woTlan artr stir B«hr«Mgung unserer Ansichten noch
auf einen Brief eines unserer Freunde aus Rio de Janeiro hinweisen,
««Icher in Nr 84 d J., Seite 561, publizlK worden ist.

Indrm wir dl^se Z<»iten vr^rCtTr-Ktllchen. bitten wir unsere Freunde,
fllr deren Ui'konni uiiK-huu^ i^orjco trugen zu wollen, damit junge

: «treb^Auti und tQctilig« Kauf Iciui« Uber die VerhaltniMe, welche ihrer

i

in L'eberaee warten, aufgeklart werden. Contralverein f. II.

BekaintmaohuBi In Rufslanil werden Russische Kredit-
' billets (l^ubelnoteu) auf GruMi geaetzlicher Bestimmung bei der

i

Einfuhr wie bei der Ausfuhr ala sollpfllchtlg behandelt Da der

Woltpoet-Vertrftg da» Einlegen von zollflicbtit^on GpK..nit.liid. u in

I
gewl*hnliche oder eingeschtiebene Briefe verbietet, i-l ee n i c Ii t

zulSsftp J{tts<)Kehe KreditblMet» iti jcn w oli ii 1 i r h u oder

eiOK *"
'~ ^ " Hrir-fi-ii hucli oder aus Kufsland tu ver-

senden. Bei iiluwiderhandlungen gegen dieses Verbot worden ia

Ruliiland 2& pCt. von dar vorgaAindenaa Summa zu Quaatan da»
niasischen Beamten, wddior doa Vorhandeneoin der KraditUlleta
entdeckt und fextstellt, mit Beschlag brlegt.

BekanntinachiinB. Postpacketo au.« l)entschland nach Ornfs-
hr!!nnni<«n i-ml Irimd. < .wie nach den britischen Knioniph und
1 ;if)i ^nlchiMi l.UiidiTi., lierr-M l'ostpacketverkr>lir duri h Huulnnil vcf-

niittrlt wird, siuti bi^iher entweder auf dem dir<>ktrn Seeweftv ab Ham-
hurf.'. (ie7\v Brcuien "iler Uber Helgien (0«t«-liile| befördert wi.rdea.

Zu dienen l.citwegen tritt vom 1. Deceniter ab ein neuer Weg olw
Kindarlaod tOneh-vliaatagan), naf «aileham iMfbaaaadam für«n Faat>

packate ana und nach dao datllclMn und nOrdHoban Tballan 4*a
lieichsposlgebiets eine beschleunigte Ueberkunft erreicht wird. Dto
Befürderuugsgebühren und Verscndungebedlngungen sind bei der

neuen Leitung dieaelben, wie bei der Beförderung über Belgien
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Deutsches Exportburenu.
BerÜD 8. UresdeDer Stralso SÜSh

Brt«l«, PMkcUuw. •« »tDi) mli <l«r Adiwa Bwlin 8. Orwlaiwr Mu Uff»

I>4di Ah«aii*Bt»a 4r« K.-B. «rr4»« <11e «II 4«r BvlörtlfrvBv Kt*rliiflllrb»r
nWffUm Vorhand*««« l'iikoiitftii In larffUI**lnive to« 1 Ib llrrhRUBV ««»Itllt. —
l>l* Ailr*Mt>B ftplBrr AaflrAffv^livr tbfM rfK« K.*B. mmr mib*b Alt*Mnealfii tm 4bu
bviBüaUB It'rdlairutirrB «Ii. Aailt-rr OfTvrU-B mU dl» r*iB AboBaenUB ilr« IU|>»rt-
kvrtaBR <i»ril*tt aar anl'r norll hihtr fe«tXB^l/»a4f a R))«llavaH«va brf8r<l*r1.

Ftnuaa, »»Irll* ibi>aa>nt*n 4m I>. K—S. la wardrn iiiia>rhf>H, «allaa itie Ria-
••adsaa dar Ak(>hBa«*atHli«^l«)raarra T*r1aa«t«. IMf^albaa »Iml ia draurher. fraa-
iBlariiar, raallarhrr aail «iraalx-i'^r s^rarli» turkaiiilaB.

ÖI8 Deut«ch(ii Export-FIrmen-AdrttkbucN. Her«u»genobpii \nn Jer
Dvtitaclicn Bxpiir(b;iiik Bi-rlin ä . Dri.-i>iien<>r Strarae 34 Die
Hprau!<^bo deü I)Ruiiich(>n Rxport-Kinnpn \ilro»«buc>i«>s in dor von
un« Kt'wikhllen Porm entaprirht pinem B<>ilarfiiir«, welche* uns durch
£»hlrpi<'ho Anork«nnunR««ehri<ibi-n aua nlli-n Krci^rn den Biport- und
Importhandpl», an welche dicwcii Bucli hnroiti in 24 Auflagon in

Form eine» MltlheilunKahorics V(>r8;iml( wnrden Ist, bestlttiKt wurde
Dlnsc ancrkonnoiirti'ii Zm-cliriftrn hnbon iin« clon Bi>«<'i» «rbrucht,
da»H dicuea Adrelobuch für die Anbahntnif; vnn f;e»i-häftlichen Bo-
tieliiin^pn mit doutscIi^M KxpOrlfirmi<n fUr die aui«läiiili«clien und
inebpsondere abprfteei-icbeii Hauaor ein wichtificr K.ithji^Pber gn-

worilen let Da» buch wird in 10 (KX) Exemplaren in deutscher
Sprach« an die Kai««irlirh iJeuinchcii Konfuliite und dir Eiportpuro
in Hamburg. Bremen. Leipzig, Berlin, Khoinprovinz, I'aris, l.nndnn,

MniichPHtor u«w., »owIm s|iptloll an diu deularhen Irapurtfirmen,
Kommia&innitrn usw. im Auslände vOllip kostonfrci versandt.

Die Aufnahm« der Exporlßrroen erf'dtct nach Klaasen K^otdnet, und
wird in dorn Werke ein Inhaltsverzeichi il'A (Firmen unil lir.incheii-

registen auftfenorompii werden. Bedingungen: Wir berechnen fOr
die Aufnahme der Mltlheitungen Qbnr oino Firma M 'J. - pro ifollo.

im Mindestbelraf^e vnn Mark 6.— fOr die L'anie Miltheilung Jede
Angcfungene Zelle winl voll berechnet. Name und Wohnort der
Firma werden ohne Kostonxuachlag fett itedruckt. Die Holle, auf
welcher die Mittheilungen Uber die ra«p. Firmen zum Abdruck ge-
langen, wird denselben als Belag zu^oanndt werden Brf01lungi<(irt

für Zahlung: Berlin, l'rospekte, Frujfpbngen, Kla.isnneintheilung

atehen liitPie»Ki'nton grati.t und fr.iiiko xur Verfngung und sind
diesbezügliche WOiische unter der laufenden Nummer an die .Doutache
Bxponbnnk', Berlin 9. Un'sdener Sirarie Hl'ih, zu richten.

M9. VcrtretuMe* fUr Hont iSyritn) B'woht. Einer unsorvr Go-
chliftsfreunde in Tripolis (Syrien) thellt uns unterm 9. Nov mber er.

mit. dar« er «ich auch in Horn» (Hyrien) etanlirt habe und dafs Ihm
daran gelegen i.it. noch einige gute Vertretungen von lei»tunga-

f^thigen deutschen P;ibrikanteii zu erhalten Wir iheilen InlereKSonten
die Adre.t.-e de.i betreffi-nden Hause» gern mit, und eraucheii wir
diesbezügliche Anfra^pn unter dnr lauienden Nummer an das .Oeutsche
Bxpoitburenu', Bi'rlin S , Dresdener Strafse 84,')lft, zu richten

3ö<) Japanische Konkurreal. Üie.Nord-AustralischeZtg.'in Brisbane
bringt In ihn>r Nummor vom 25 September er. folgende Bekannt-
marnung: .Deutsche Rxporlbank Berlin In welch srhreckcnor-
regender Weise die japani>che I ndustrie der eur"pl>i«chen Konkurrenz

auf dem australischen Markte macht, lelgt Ihnen folgender Kall:

Vor einiger Zeit schrieben wir nach Deutschland wegen Preisen von
PIckle-Klasflipii bei Annahme von Hunt Umfa, zu glpichpr Zeit
sandten wir aber auch eine MustPTna.4Clie nach Jap.-in, an eine uns
bekannte Finna in Knbo, um OfTerien in diesem Artikel ersuchend.
Deutsche Ulashütten stellten als den niedrigsten l'reia mit 12 s 8d
fnb. Hamburg an. Die Kelso nimmt von dort mit Segler im gDoaligen
Kalle vier Monate in An-^prurh; alle Unkosten, diese Pla.^chen hier

zu landen, wUrden sich auf 7(1 bis 75 pCt stellen, Zinsverluat nicht
mit oIngArechnrt. Die uns von Japan vorliegenden OlTorien sind

Dollar zu dem gegenwärtigen Kur.ip von Is. II'/, d. ö a. 7 d.

per Grofs fob. Kobe. Die Dampfur von Japan iincli Brisbane fahren
ungeflüir 3 > Tage und betrngt die Dainpferlracht so ziemlich dasselbe
wie per Segler von Hamburg, nur mit dem l'ntcr!>chiedp, dafs man
drei Monate Zelt erspart. Mithin wUrde sich der Keiug dieser
FLischen von Japan auf 25 pCt billiger wie von Deutschland stellen.'

651. VarMnduagen ia Nea Seaianil. Unter Bezugnahme auf den
in der vnrli<-;^i'iu|pii .Nummer eiiihal ennn Originaibi-richi iiu« Neu-
seeland gestatten wir uns darauf hinzuweisen, ilafa wir in der
Lage sind, unai-rcn (.irscIiArrKrreiinilen gute utnl mehlige VerliiiiduMgen

in Neu-Seeland nachzuweinen, und ersuchen wir diesb;uOKligo An-
fragen unter der laufenden Nuromer an dat .Deutsche Exportbureau'
Berlin S

, Dresdener Sirafso ;t4 :iä zu richten

hbA Sehr gate Verblidua« in Auttralfen, weleha p«r Katt« regulirt

Der Chof eine« sehr guten Hauses in Australlnn, dessen Tüchtigkeit
über allen Zweifel erh:iben ist, theilt uns heute mit, dafs er seit

CA. H Togen In Deutschland weilt, um hier neun Verbindungen nn-
zukiiüpfi'H und evenll. KinkSufe zu machon. Er .schri-ibt ferner;

.Mein H.iup(nugenraerk wird darauf gerichtet sein, Neuheiten in

H.iU!4hallun<;sartikeln aller Art zu suchen, da wir darin ein grofs«'«

direktes Uesi-haft machen und regelmAfsig die gräfaeren TUtze im
Innern berrUon lassen. Mol mir passend enicheineiideo Artikeln,
wDrda ich gleich grOrsere Posten kaufen, ohne erst Muster hinaus-
zu'chicken. — Um Ihnen einen weiteren Anhalt für dos, was ich

wünsche, zu gpbon, fahre ich hier einige Hiiupih nikel an: Patent-
Werkzeuge, Bisenwiiaren (Thüringen!, Bau-. .Mobel-und Knlferbe^chlttge,

Kochherde, .Spiritus-, Petroli'um- und Oaskoclier, Lampen u. Latonien,
Blech- und Uackii waaren. Messingwaaren (gegossen und gestanzt;

speziell Wasserliähnn), Britannlawanrun, Drahtwanren. (üockon,
Bürsten, Pinsel. Kochgeschirre (eiserne, gegossene, eroaillirte, Stein-

gut, Porzellan). Ulaawaaren usw. — P<ir unsere zweite Abtheilunf.
KnmmUsion, würde ich J^ don mir für den hlcaigcn Markt passend
erscheinenden Artikel aufnphm«-n, auch wenn er nicht in den Rahmen
eine« KISBnwaarengpachafios pafat. — Wir rogulircn per l\a'»)»e durch
ein Hnus in Deutschland. Da ich In ca. 8-10 Tagen in Kerlin «ein

werde, wollen Sie einlaufende Offerten bia dahin für mich aufbe-
wahren und werde Ich dieselben bei nioirem Iinrt:<oin durchaiudiren.
— Indem wir die Abonnenten doa .Kxpnriburnau* auf diese -\lit-

theilung ganz speziell aufmerksam machen, ersuchen wir um Bio-

Sendung von Offerten, Anfragen usw. unter der laufenden Nummer
an daa .Deutsche Bxponbureau*. Berlin 8., Dresdener älralVo M.'ih.

ANZEIGEN.

ScbAffer & Budenberg
Uft^ehtnan- und l)Ant|ini««N*l • Armataran- Ksfarik.

Magdeburgf - Buckau.

Filialen:

Maaraattar,
LoadOB,
klaa«ow,
Mr«-Iark.
Parti, Ullt,
Bllaa4,
Ullkk,
Hsaku«.

San. - 0«p6ta

WlaB, Pra^t

IM. P«l«nk«rt.

•srHa, SMck.

Re-staiiing Injecteure
laelhaUhttiK »iK.i.r.u.auc.Dili LI R. P. tl Ott

80000 Stck. dl »er Kouslruktlon Im Betrieb.

•HOossMr
oad

Vaeumoi-
Uffrt«r

jMlvr Art,

Mek.
I. (J«»braiirh.

WaaaanUa4a-
talffar.

Hthaa b ?aBUIa
Ia Ja4ar

Aiurabraaf,
ijrhatb. - VauUla
f>aB|.rplaMMI
k«a»»l- a. Hokr-

lajactaar«

CcBdva»«i*»«r
abMtot Ba«a*Ut
r«a«inltlDa.

Radaitivaalllt

KafBlalarM-aoa^

rat-Vlartwdal

lUiralBiBraa.

ladlkitoraa an<l

TaeLoMttat,

Zlklw-

<B«
Sch»i«rapfaf*ta*

TttanaoBttaf.

Tfsipotaki« f I

lad Pj ruBW Iai

Waaaarickiabat

FlaarkaaaSf«

•U. aU.

III. KaUloge pralii« nntl franko.

"Anzeigen erschienen »1^96
Itia (cka kil Ia >iilli<a

1(1 M« Itaa tv Saauctat
Ia »MlsaSi.

in dem im
IT. «Jahre
encheinrnden

VeMrMiltcft« iBfariaart
aUtf Kjtl*!«» luaa «• «I-

ffH ulati iaiHkrll<bai

Export- Fachblatt der deutschen Industrie
Zeilenpreia 60 Pf^ RVES^ÜIM >'r*>i IV., aillilaiinui Ii2)as ^cho.Saltaopraia HO Mk. pf^^g^u^g^ffl Prot^ \»mmrTn tanttti».

HIEMEF
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä|e:{^Holibearbeilun§s>

Maschinen. '

Einkauf zu übernehmen gesucht fir

exportfähige Artikel Deutschlands.

Eine aolide, thatigo Firma Mittel-Deutsch-

landg «Onecht im Einkauf für noch einige

aufserdeutscbe Häuser zu Obenichmen. In

Betracht kommen alle exportfähigen Artikel

1 hauptsächlich aber TextilAoaren, Maschinen,

Muslklnstrumonto usw. u»w.) Off. unter B. 40

an die Exped. des .£iport* erbeten.

DRAHTSEILE
für Transmissionen, AufzOge, Sdilffstauwera
Bergwerksseile, Btitzableiterselle, Lauf und
Zugseile fUr l.uftbahnen, Dnmpfpflugdrahtseilo,
Drahtkordoln, Transmisslonsseile aus Hanf,

5Is:,ila und Baumwolle, getheort und unge-
Iheert. Hnnflauwerk, fertigt als Spezialität

Kak«inibrllt. I^adsberir a. W.
Mech, Draht und Hantseileret «. SchrMer

BerUnar S«werbe«QiateUu|18B6 Staaliiai
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Norddeutscher Lloyd, Bremen,
DBinpfKchlflalirtic(i(-sp|l»ch*ft.

Refelmftsalee
Solinell- und Postaampferlinien

HMitlmnr*
t«Hi%v«ila«

8irh«re ftcbnull« coiDfur*Abte UvberlMhrt. Atugoxoichnrt* V*riiflrsun(-
Naherif AnaklLnft «rtbuilt

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

/Ictien Gesellschaft i

Kataloge
werden loa

Englisch«, Französische, Rassische,

Hpanische and Portni^iesiscke
gut uikI billiirit Qberfielzl.

Oir(irtf>n unter B. 300 bpförriort die Ki-

poditioD de« „Kxport", Borliti W.

C. SCHLICKEYSEN, Berlin SO.,
Mucblnen • l-'abrik fOr ZU{cl-, Torf*, ThonwiAren* und MSrUI • Fabrlkatiea

Patml In allm <ricltll(in Indaitrlntutcn

Et*v»tork«tt* fftrTlion, Torf, l«Bd.KlM, En«. Kohlen, K<irUl,0«tr*ld* »to.

fQr ipliAMto anur.tcrliroclica wirkuuiie MmaBenfÖrilerung bei nibk|c»ui U»ng uod ganngem Kr*]Ui«<iarf.

Steharholta-Blemaohalb*. (P>t«at m dm wichugitm ludai<trl«iiUuit«n.i l>iMlb« Ober.

trU^ »uiD S<-liuti -Iflr Arlt*it«tt,iu.i-MntM» nur »ii« Kraft mxit leti1«T<*, mut welobe *i« jtf nAch Bedarf «In-

gM««llt iti

Ofra-BLaehalproiM fHr Handbatrlab. iP«t<ntinD«ote«hiand.R<u>]iu>d.Oe>t«iT«iehMc.)

KOr g1M>* and goma>tort« flaobr und F.rkkx-beln. .SimBItQl^k» ete. Olcbl nit 1 goObUn L«Dlen In der

ätnade bl« flncho od«r Bll Kckkarlirln. i^latt oder gL-niii^ti^rt.

Kernnr: MaicklMn lUr Oacliiiag«! aliar kri. Tlianrohra |*il*r Walli. Btloabarallani, E-zbrikalta.

Ckaai*ltul*o«> Fal2ii«B«l. Fun todcnplaittn in Thon um) Cemrnl. Han(lilr*lch-Z<«gi'altn - Porm r: Knat-

aai FonaiMIchinan lur menfabrliiin. chaKiifcnn Inouitn«. G'iitaralen. Farkenlisrilien. Kitt- und Sallfn Fabri'

klttia WirmaicnuUmuta. Trocknung braligar Mataan, laciinltcha Lahranitaltan, Vartackaataisntn u(«.

Ualdrna NtuiaaBrdKlIlv. Barllior aaMrba-Aaaalallaag 119t.

Gebrüder Brehmer
Manch inen-Fabrik

Lelpzig-Plagwltz.
VliUtaa:

Lo<«i>o!« K. o. pAgua
83 and as Iloor Lana ao Quai Jamaaayaa

WIM V
MatalaiiudoriantraaM L

Oraht-

Heftm aschinen
sam Heften Ton

Httrberaa, UImIu,
Br*arbar«>,

UaielifataaraiUMa,

Fidei- »•

EaclibeftaitubiKB.

O.T Iun-Thee
in Oriuinalverpackunfr.

Mauiwatlee, Ovlon liimi 1 ff «nf^l. .« 2,-

„ 8p«c<a] Blond , , . S.M
„ Bland (S«ltor) . . . t,-

Blond Serure ,. . . 4,—

„ Blond iShxekoe) . . . i,-
Pnstsendunicrn von weniger ala 10 Pfund

Ocwichl erfolgen auf Koaten der Kmpfln^rr

uöd irogon Nachnahme d»r Fnktunvibelrlg«.

Deutsche Exporibank.

Cannstattap

Miscil- und Koetnaschinen-

Fabrik 1 Cannatattep

Dampf- Backofen-
Fabrik

Werner & Pfleiderer
Canaatatt (Wnbg.)

BarUo, Wlan. Paria, St. Fet«r>ba-c, 8aglat«
XJ, B. A., Iiondon.

8o

höchste

Aus-

aeichnungen

Patente

in

allen

Ländern.

Spezialmaschioen Itir

Complete Einrichtungen lür L
U*t*T**x*m nt 4'r ffaai»n

[Chemie-
ebensmittal.

frd».

Pramiin RerUn 117*, Poilo Alegre 1881, Moakau IBW, Berlin 188«, Anialerd. iml. Tepliu IWM. Adalaide 1MT. Nelhoum« Uta, BefUa I

Hein, Lehmann & Co.
4kU«BKeacllBch«n. TrA«erwaiiibirch-Fabrtk and (Mvaalbaa>ABatalL

Berlin N.. Chauaaaeatr. i|B,
Daaealdorf>Saaarbiih.

Telegramro-A'lrrwse: Tragerbleehc

liefert «iftiiiiiil liclie ElMt^iikoiiMtriiklloiieii
fOr SohuppaNp Hallen, Speicher, FabrikgabiHda, WobahAuaar ete., ao«if

gunie Bsuteo, Welohanatali- und Signai-Apparata>
OrOfMre Anlagen In Ix)mn, Kiunorus, OaUirlke, China, BrMlliao ete. aiiid tM

ana bereiU TeraohiedentUob uageflthrt . . , .v^^^I^
Digitizea by <j()Ogle
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Schuster & BaeP| Berlin S. 42. Prinzessiimen-Strasse 18.

Flllal« In Hamburg, Rfl4Un^markt ai.

EnffTos. , , Export.
Unsere

,patent=Reform=Spiritus=Qaskocher"
haben sich seit zwei Jahren ausgezeiclmet bewähi't und in Folge ihrer bedeutenden Vorzüge allseitige

Anerkennung gefunden.

Schnelleres Kochen als mit jedem anderen ĝ m. ^ Koine Erneuerung des Dochte«.

ii^ooher. U ^SS^ 7 Grölate Sauberkeit.

AbMolut explosiousmcher. Flammen.

II ^^11; Ii
Spiritus brennt nicht selbst, sondern die

Sehr geringer Spiritus -Verbrauch. J?—^H|Jf Spiritna-Gase (Stichflammen).

Dieselben werden in ««ohs verschiedenen Gr6fsen gufortigt, worunter solche filr Reisezwecke und
grols«?, regulirbure luit versU-llbarfU Rosten.

Ol 1^ Specia.l-:zCatalogr sratis -a.rLCl franko!

Internationales

Patent- o. Teclin. Bureau

Berlin S W. 47,

Yorfcltraru 19. I.
Franz Bartels,

Besorgung und yer>\'erthung

von Patenten
! »Il«u I. findera.

B«i mir cor Verworthuog OberUBKonen Pa-
I
tentc>n, Gflbrauchamuttsrn unw. zahle da« mir

I

bei AnmolduiiK der p. ErfinduiiK ^xahlto
I
V«rtr«t«r-H»norv lurOck, wenn irh die Rr-

flndunf; nicht vorwprthcn Iciiin

H-
H>
»•
fr
«•
H-
H-
H-
H-
H-

«•

Sleler & Vogrel
t Papier- Liaarer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzem und Böhlen i. Sachsen,

feinste und mittelfeine Drnck- und Not«ndruckpapiere, Bant-, IJcht-

und Knpferdrurkpapiere, farbige UniRchlaf;- und PrONpektpapiere,

Schreib- und Konxeptpapiere, KartnnH.

Export -*— «

Post-

Exportfähig
nach allen Ländern

ZU jeder JakresuiL

Ott* RIdk Sl c«.,
rHodrattn-llcrlla.

üicTtmdct UTB.

Berliner

Gussstahirabrit u. Eisengiesserei
Hngo Harluig, Actien-Geielltohafl

Bcril« N.. Prantlauer Allct 41.

Abtheilung fOr

Werkzeug- u. Maschinenfabrikation

ilor froheren KlmiA Lahf &. TUmst.

NF»-

i>aleHl-Ki«4erehr-Dichtinaachineii
u. alle aailerea Njai«Me lum Rin-

dichtpn V. Köhren In DampfkoMnln ate.

DiTrrae Apparale zum ^psimpn und
AiiHoncMi Vdii TrnIbrIiMnon etc.

Palrnl-ParallrUrhraakalAeke fOr
'.\ iTklin-ki» iiii'l Miuicliliinn.

ItohracUraabniörke.
Bttarlbohrkoarrrn f. M'>ntitK«n

Klara- . Drahtarkarider. Stek-
bolseiMkackHeider. Miekkelaen*
Abdickier.

Patrnl- Rohrnchiieider mit BUchol
»rh n'-iil"'nii

Pa(rBi>n»kr«ii-HelHlcer f. WiMor-
röhnmkesael l«*?*!

ProUllaten icthIi« und franrn.
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Ü^JiVf S3AL-INJECT0REN

SlCrtER-HEITSlrfWarlingllNJ.

STRAHL-PUMPENuGEBLÄSE

STRAHL-COHDENSATOREN.

LlFTBEFEUCHTUNGSANLAGE

RÜCK-KÜHLANLAGEN,

PULSOMETER.

VENTILE

DaMPFNIEOERDRUCK' ä^heizkörper.

^HEIZUNG m SrPHflNLUfIRtGELUNC

^WarMwasser-heizung
luft-heizung

fkHEIZg»np

1^

GAS-
MOTOREN bi5«ofP.>

KRAFTGAS-ANLAGEN
BILLIGSTE
BETRIEBSKRAFT

CCCENWART

BAO EANSTALTEN
TROCKEN- ^

l*Nl.

VOLLSTÄNDIGE
.•FW-CF.rS-AKlAGEN

iJAjj,iHi=H;ui!iM.ninir

DYNAMOS u.

ektromotoren
^ Gasdynamos

?^LE KTR.- B E LEÜCHTUNGS-u
RAFT-ÜBERTRAGUNGS AN LAGEN

UMitiiMitillilia

Kirchner & C% f<.-G.^:J^fQ
Leipzig-Sellerhausen 50.

OrOsst« Specialfatirik tod ^

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-
Maschinen.

Vikir 41m MaukiiM idwfirt.

Flaschen -Verkapsel • Maschine
D. a. a. IL I m
lum eleganten . Aii)«('<!t

von Kapsptn bU U am
LSnge biese Matrhhicut
willer Harnntfn auer-
krcckllcli. PreUl2]fk
60 i'ftf t^PKPn Naehnahma
Illualr Preiilist« gnM

»mmm D«liN| B«rlin, Ciierintntr 9.

Empört nach •Welttli«il«*>

3 J

Adolf Bleiehert'& Co; Leipzig-Gohlis

Aelteste und gröss'te Spccialfabrik für den Bau von

Bleichert'schen

Drahtseil-Bahnen.

Vertrauliche Auskünfte
ah«r VirslfMl-, 9<lt*irtl-, raallt«*- aod PrtnI-

pnmfi, II««*! DDd iMiMMkan, mmtk Qbar-
Babmcn RMli(r«k«a aHtr Art:

Greve A Klein,
lBl*ruU»»«lM Aa»kannjibiur«M,

• •HIa

Fr. Gebauer Charlottenburg bei Berlin and

Barbarahütte bei Neurode

Maschinenfabrik fürTextil-lndustrle.-

Bleicherei-, Färberei-,

Druckerei- und Appretur-Anstalt

von 2000 Stück pro Taß.

Sämmtliche Maschinen im Ilctricb zu bcsjchtigen.

Viele eigene Patente. Goldene Medaillen.

I
Specialität: Compleic Fabrik-Einrichtungen (ur nicicbc, Färbeiei, Druckerei a. Appretur.

in Schlesien.

EtnbltM^mrtil Rarbaraliatl«.

Varamwortlicluir )tr<lalirMiT: A. Bajarto. Barlia H, Dnadanar 8tr*lu MM — OadniFkt bat Pala ft Oarlab In BcrUa W, 8U(l>u*nuatia II.

Haraq^cntt^r; Dr. II Jannaaeh — Kammlaalanavarlac Ton Rarmano Walthar. VnrlacihorlilLanillQnc in Barlin H. W., Klauibaara«awate^y \q I

J
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tvebkuidliiar. «wHn aw.
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ImpaAUliiB.

. Ii-. .

EXPORT
Anzeigen,

««nie« *o« 4er

ExiHMlItiou d«* Export",

tal WellvoetrerelB .

iBMkw Kamera 40 ri^.

Prgan

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERm^G DEUTSCHER iNTERESoEN IM AUSLÄNDE

Redaktion und Expedition: Berlin S.. Dresdeosr Stalle 84/8ft.
(aaeekiftiialti Woehaalaci 10 M« 4 Ute)W Der .EXPORT- IM tu «MMh« PttHuUmg^kalMog ftr 1M7 untw Hr.M

Nr. 51.
mm

DI(M WnitWIlllllll >iiifiilil den Zweck, fortUufixia Uwfchui blxt Ha Ufv «aai^Rr budaleuu Im *a.Iaad. aar Kuaatniri Ihrer tMarn I

^ MwSi? dvin 4t'uto<^h«a Haadi-i «ad der deowdira liidu.irlp wtrlkti(f MitihellancenitHirdte Hftn4lelev»rhAluiJg*a 4

Barll* Drariean «ÜMW«Bftafik laaiMg«a uU WantatataniKii Mr 4aa Jfv*ff etM aa 41* Maktt

Inhalt: Dto Plotton vorläge. — Barn»:
UentiUUnachweti«! — Deutsch-aehwedtscfaa HaowlilUllriHingen. — Zur SUCiatik dv» DmlMbM ReldiM. Tabakbau und die Tabakernt«.

bdtiache Weltraieb nnd dar Wattbewcrh. Di« Aufliubung daa

— Hal2«tiitii<lik Bierbrauerei und Biorb«i>tot)«ruiig. — Ziickpr OcwlBDUDg und -Beateuerun^ — Aainnr Thookuliur Sri TranekaulLsiian.
lOri(cinslh<M'ii-hc i\li.'< Tifli!« ^ — Japanische Aur«(>nhandfllBbc!Hlrrbun;;i>ii. — Betraehtuneen Übür (1h- Lage den dßutsclipa Kinfuhrhandvl« iri

Chili« (•"urteetziKiß aus Nr. 45 » — Nord- A muri ka: Soll Amurikii RnfxTiriifkpr prnjuiiiron '' Now-Vork, l>i5it!nil>er. iUrii<inaIbfirli-lil daa
.Ki|itiri I

- Ci'iitral Aincrik« und \Vp..< t i n il i 0 ii : KuropiliNclin Kolor.isaiinn in Mniiko. — äOd-Amnrika: R''i-'r'liililor vom oboron
1'ard.guay. Von Prof. l>r. K. Kemmericii (Kortaeuung ans Nr. 49.) — l»ie deutschen Offiziere in Chile. — Vereinsoachricbten: Uoaeral-
versamralungabeiMit daa GaoOsIvalaa fBrHMdahiMfnpMa mw. — 8Unm|ab«rickta4«BWBitt«Bfe«igiaehaaT«Nliia fBr BuidaligemtwylMa
iD iituttgan. — Briialbiiiff de« OmMwIitliiina In AmlHid«. — Ltttararlaeha nmaeba«. — Brlatkaataa. — Dantachaa Biportburaav.— Anzei gen.

Di« Wisdcrgab« veo Artikeln aus dem JEnfoH" iit gestattet, w«nn die Bemerkung iit^gtfBgt wird: Abdruck (beTw. Obersetzung) aus dem „EXPORT".

Die Flottenvorlaga.

Nach deo letsteo RaicbotogiT^rbandlaniren fibar die Vorlage
SU ortbeileD, wird, der grOfeere Tbeil dar Dllraraontanan (br die-

aelbe stimmen. Bbeoso iat ea auch mOfrlicb, obgUich nicht

wahracbelnlicb, dafs die Partt>i lich geflchloaaen dafür erkMrt,
«UDwabrachelnlich" deshalb well r.ahlreiche tflddentarha
Abgeordnete gegen die Siftrkung der Flotte aind. Aber dieae
kOnnen sich auch d«>rAbaUmniuiig evtl. enthalten. Wenn die Fflhrer

der ultramonianen Partei besQglicb ihrer definitiven Beachlttaae

im Klaren aind — und sie eind es l&ngat — ao werden rie auch
Hittei und Wege finden, der Regierung die erforderliche, ana-

achlaggeb<>nrie Znh) von Stimmen au Gunsten der Vorlag zu
aichern. Wir aind der Ansicht, data die Herren Lieber und
Gpiiossti nicht einmal di» Aufhebung des Jesuitengtselaeg als

Gpjfcnlpiglung für ihrp Simiiiion vi^rlang'fin werden — die.sen

Preis könntp und wOrdp die nfKiTinK nicht fahlen sondern
die ültrainontjuien werden Veranlassung nehmen, der Kefiierung
und dem Volke duffli Annahme der Vorlftge ihren Patriolismus

SU aeigen, um dadurch au dokumentiren, dar» sie )iof- und
re^fprurtgsffthii^ siirid. Und dieae Sprache wird man an mn/s-

gcbonder Sudle vers'eheo, und ihr auch in beilingter Weine
vorkonjniontlen i'alls Itecdmung^ tu tragen bereit sein. Wa« soll

auch die K''Rioruti|< andcreH ttiurt, ho lange sie nicht über eine

durch die Liberalen und fjeirittr.-iglen Konservaliven gebildete

zuverlßBeit^e .M.ijorililt verfü<;t .''] I>i« Ullrnniontunen wissen, daft^,

wenn sie niil d«-r iiogicrun'? gehen, sie ihre Interessen benscr
wiihren und fördern, als wenn sie ilurch Streit und allr.u zÄhen
puluischen Sclmi'her fortget>cizt der Kegierung den Stacbel
füllten lasnen, den sie doL-ti, wenn es ihre NdlfftMM vlHltQiMOl
jeder/.eit zur GelUinsf bringen können.

I.'ie einzige Rede von Bta«ti*ni5nni8chcm V,dti .iik, welche
aus Alllais der Vorlage geiiaiten worden i»t, war die des Dr.

Hamniacher. Wir kOnnen ihr, trota uneorer mehrrach ab-
weluhenden Ansiehten, im WftSRntlicheD beistimmen, denn wenn
etwas uns angezogen und angenehm berührt hat, ao ist es der
warme und nuiiunale, palriotiscbe Ton ffeweaen, welcher durch
alle AnsfQbrungen dos genannten Reich «ta^aabgeordneten hin-

durch geklungen hat Wir ^-estehen offen, daf» es <iie U«de
(

des f>r. Hammacher li eri igt, welche unsere Bedenken
und awaUlariadwa Erwttgunceo gcigeaObw der Voclage erbebllcta

verringert hat, oiebt etwa, weil dieae Bedenken beute nicht

mehr bettflndM — wir werden auf dleaelben noch aurflek-

komroeo — aondem weil die AaefDbrungen dea Genannten uns

Qberaeugt haben, dala die nacbtheiligen Polgen der Vorlage
durch die Ihremeita gewahrten Vorthelle achliefalich doch noch
überwogen werden.

Seitdem Deotaebland au einer Orotsmacht ersten Ranges
ceworden ist, hat ea aeloer gansen centralen, kootinontalea

Lage entsprechend in erster Reibe die Aufgabe, sich eine

berrachende Stellung auf dem Festlande au aichera, älafsregeln

au treffen, um den Krieg nicht nur nach kw«! Seiten, sondern,

wenn es sein muTa, nach allen Selten zu fuhren. Dals zur
Durchführuns dieser AufR'abe alle Mittel goeinigt bleiben, war
unser haupteiachlichstor Wunsch, und dieser war es, der unsere
Bedenkon gegenüber einer starken Vermehrunij der Flotte,

welche die .Mittel «ersphtterte, begründete. Wir erkennen über
bereitwillij; andererseits an, dato eiue GrofBniacht wie Deutuch-
land auch Ober ausgedehnte Machtmittel verfügen mufs, urn nicht

nur innerhalb der europäischen Grenzen, »ondern auch in Ueber-
see ticinem Willen, seinen Inlerenaen, seinem Ansehen in nach-

drOcklichater W'-ine Oeliun» zu verschallen. Dasu babeo die

bitherigen Mittel niclit aus>;ereicht, wie wir dies avob .bwvtk
in Nr. 49 unseres ülattea hervorgehoben haben.

Wir geben ku, data eine nur infifsige Verstärkung
unserer Flolte nicht für den grotacn llahuien unserer aus-

ländischen und speziell überseeischen Interessen genügt, nament-
lich dann nicht, wenn wir crwttgen, dafs bei dem Wettiaufe
der anderen M&chto es Deutachland bereits in den n&chsten
Jahren im cDtscheidemlen Augenblicke an den erffinlerlichen

Machtrailleln stur See fehlen wfirde, um seine Forderungen Sur
Geltung zu bringen. Die Monroepolitik, die in Aussicht Rtehende
Bildung des grofBengliechen Zoll- und Handelsverein«, die zu-

nehmende Abscbliefsung des grolsen, einheitlichen russiauiien

Handelsgebietes, die Sperr, und Schutzpolitik Frankreichs awingen
uns ein ungleich Kröfseres Gewicht als bisher auf die Stflrkung

unserer Seemacht r.u legen, um uns namentlich in Büdumerika
unil O.'^taiiieo sowie iu Afrika eine grfifsere MachtfÜlle zu «ichern,

t^ei eä um durch deren impoeante Stellung die UimbhB .il'

keit namentlich der südamerikanischen TJtnier, im Interesie

einer freieren Haiulir'ltibewegung unBeri-rseitH, gegenüber den
aofdameilkaalacbeji uiid easUaclien Eiitflawen au atütaen, odar,
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sowohl in China wie in Afrlku, uns einen werthvolIeD Antheil bni

der Verth<>iluns <lpr WpU zu ^ewi^brleisten. Soweit durch die

Stftrkunjf (liRscr SifUntig oilnr dipter fiberseeiachen Besiobun);«!!
uriüHrp niilitarifichf n Auf^ben in Baropa nicht beeintrAciitigt

wHnipn, möge die Krie^fgflotte (f»ffirdi>rt werden. Hierbei soll

f.» um gleicli sein ob I'i oder 18 Scbiflte bezw. die Uittel für

diflse melir Kpfordert werden. DarQber wo die Grenze der
unter <lieeen lie<lingiin|fen KulAeai^n Bewilligungon geso^n
werde, ras'sen wir uns kein Unheil an. Mafsgebend hierfür

«ürde und iiiüTste in allererster Linie das Urtheil dea grofsen
(ieneraistabeg sein, und wir dürfen der beetimmten HofToung
Kaum geben, daCs dieser mit einem solchen im entscheidenden
Au^enblii-k unii an der rechten Stelle nicht curQcIchalten werde.
Ek handelt Hich diesfalls uro Erwägungen hochwichtiger und
sehr ernster Art, die man mit wohlfeilen Redensarten wie ,den
Dreizack in unHere Faust* und mit sog. HurrahVersammlungen
Bichl zu lipseilijfen vermaf^.

DafH durrh eine beträchtliche St&rkang der Kriegsflotte

der deutsche Uotemehmergeist, das Grofdkapital, unter Aussicht
auf schnellen, wirksamen Schute, ermulhigt wird, grSf:jcre An-
lagen in Uebersee zu wagen, und dafs dies auch der natlonlaen

Arbeit su Gute komme, hat der Keichstagaabg. Hammacber
in wlrknamster Weise, namentlich gegenüber dem Herrn laugen
Richter, auAgefflhrt, dessen Rede, jeder höheren, nationalen
AuffaMiung baur, einem Beamten der Oberrechenkammer alle

RhregeiiiiK'ht li.'ittp, eine Rede, die leider auch die leiseateSparjedes
Htaatsmannist hen (iedankens vermissen liess. — Unsere Textil-

und Kisenindut-tne — die wichtigsten der nationalen Gewerbs-
xweige — Bind in ihrer ganzen künftigen Entwickelung von
dem Bezüge ülierseeischcr Rohstoffe abhBngig. Wir m&ssen
dahin trachten un» entweder eigene auBl&ndische Gebiete zn-
ichaden, welche diese Rohstoff« erzeugen, oder wir sind ge-
zwungen, uns durch Vertrüge mit fremden Ulndem den Erwerb
besw. <iie jederxeitige Ausnutzung and leichte Zugflngllcbkeit
geeigneter ['niiluktionsgebiete zu sichern, und unsere i^^chto

auf dieselben loit kräftiger Hand, d. h. mit Hülfe einer stärkeren
Flotte als bisher /u gewährleisten. Diese wird uns auch u. A.
den Zag-ing n ier die jederzeiligp Benutzung der mit Hülfe des
deut.schen KiijjitalH erli.iuien n"berlandbahnen zu sichern haben,
liereitji wiederholt und zuletzt in Nr 50 unseres Blattes wurde
auf die Wichtigkeil der von Kleinasien nach dem Buphrat
fprtijrzuBielleiuien Huhn hingewiesen und hervorgehoben, wie
wichtig die Hetlieiligung deutschen Kapitals an diesem Unter-
nehmen für unseren Handel mit Ostasien »ei, der über Aegypten
und Suez durch irgend eine sanitAts- oder zollpolltischc

Belftstigung deH Transitverkehrs leicht lahm gelegt zu worden
vermag. Immer wichtiger ferner wHrden für den Welthandel
die im Bau begrilTenen Pazitikbahnen in Centraiamerika wie in

Südamerika, die fQr die Freiheit unserer Handelsbewegung
nicht nur in der we.stllchen Hjilhkugel, sondern auch für unsere
Beziehungen zu den Inselwelten des Grofsen Ozeans wie den
asiatischen Kfi-itenlflndern desselben von steigender Bedeutung
sind. Die kulturpolitische Hntwickelung der Welt hat in den
letzten 20 Jahren gewaltige Fortschritte gemacht, kein Land,
kein Erdtheil ist davon unberührt geblieben, und entsprechend
unserer Volkszalif, unserer hervorragenden politischen wie
wirthäohnftlichen Stellung haben wir daran verh&ltnifsm&fsig
wenig thlttgen Antheil gehabt. Dank der geographischen Lage,
welche uds zw ang, auf die Sicherung unserer nach allen Seiten hin

offenen Grenzen in allererster f.lnie Bedacht zu nehmen, eine

Aufmerksamkeit, welche auch '/.. den Fürsten Bismarck ver-

anlasste, der Gber«ieeit>i heil Fulitik eine verhftltnifsmfifsig geringe
Aufmerksamkeit zuzuwenden. So berechtigt dies war, so darf
aodererpeil« doch nicht verkannt werden, dals eine starke Kriegs-
Ootte, welolii' .NelliHmtidig und unubh&nglg von fremdem Willen
snr Thut überzugehen vermag, tm Auslande und namentlich an
fernen Kütten nicht nur geeignet erscheint, unseren Interessen
UDii ForderiJii;;»in Achtung zu verschaffen, sondern die zugleich
auch un.'-ere Hündnifsf&higkeit erhobt und unsere Gegner ver-

aniafst, vor ihren Entschlüssen sich unserer Zustimmung zu
denselben zu versichern, in der Stunde der Theilung aber
unserem Willen In entsrheidender Weise Geltung zu verschaffen.
Vor allen I)ir)f,'en jedocli werden wir einer starken Flotte be-

dürfen, wenn es sich darum handelt, ein überseeisches Gebiet
für die Aufnahme unserer Auswanderung zu gewinnen —
eines der Hauptziele unserer ganzen überseeischen und Welt-
politik. Um mit diesem Gebiete eine enge und gesicherte

Fühlung zu unterhalten, hnben wir eine starke Flotte

nfltbig. Möiflich, diifH lüe.sf» und andere Fragen erst in

Jahren m uns beraatret«ii, mOgUeb aHoh, dalii lia in BiMe
rieb drin^tdier gntalMa, alt «Ir «• J«tst vanieiDoa. Jedio-

falls gilt p>t gerDstet und zur Stelle zu sein, und da dfr Au«-

j
bau einer Flotte wie die Au!>bililung der dazu geli&n^«)

: Mannschaften viele Jahro in Anspruch nehmen wird, so er-

I scheint die Festlegung <ie.8 FloltenpIttneÄ zeit- und saebgemWi
In diesem Sinne glauben wir uns nach allen liislierig*B

Erörterungen entscheiden üu sollen, niidit weil die Kegiemng

auf den Plan des Herrn von Tirpite hin heute mehr Schilfe

als auf die Empfehlung des Herrn von llollniann fordert,

oder weil wir etw;i gerade 18 bezw 19 Fjinzer für die geeignete

Zahl zum Schulze unserer überseeischen Interessen für erfor<l«f-

lieh hielten, sondern weil wir eine Verst.lrkung der deütschet

KriegsUjite als ein wesentliches Mittel zur Kealisirung unsiw
gesammten kulturpolitischen Auftfaben betrachten, weil sie in

den Rahmen iler M,ichtmiitel gehOrt, die wir nSthig haben, um

bei der Fra>:e von Sein oder Nichtsein Im Sinne unserer ishl-

relchenExistenzinteressen zu entscheiden. Durchaus unparteilsoh»

nationale BrwÄgungen sind es also gewesen, auf welchen ilei«

Ergebnifs fufst. Wenn ein UmsLiind e» war. welcher uns ik

endgültige Stellungnahme erschwert hat, .m) war es das

halfen der Regierung selbst. Man mufs sich berechtigter Wp'»

fragen, wozu eine starke Flotte in den Hunden einer KegieruDf

nOthig ist, welche zn Gunsten der Agrarier Handel und v»r

kehr belastet, welche die Uinister entlUst, die bisher die Stü t i

der Handelsverträge waren, einer Regierung, welche Malär^r B

zur .Revision" der durch dies« Handelsverträge geschart-nwi

Tarifpo«itionen vorbereitet, d. h m. a. W : welche die Hb*

ralen Bestimmungen und Polgen dieser Vertrit^e beseiti^eii

will. Pernerhin dr&ngt sich auch der Oedanke auf, ob der

Geist, welcher das Zedlitz'sche Schulgesetz sowie das Vereio»

geselz zu schaffen unternahm, und in den der Frage desMilitir

strafprozefs-Verfahrens so überaus exclusiv verfährt, io der

Lage ist, die grofsen und erhabenen Aufgaben, w elche Deutsch-

lands Kulturpolitik einer Welt gegenüber durchzuführen hzt.

richtig aufzufassen und zn erfüllen?! Die#e Fragen m>'

durchaus berechtigt und wenn irgend etwas es gewet-cD i.it

was die Freunde einer grofsen nationalen deuifichen

Politik zur Zunickhaltung und zum Scepticiarous getrieben hat.

so sind es die bangen Zweifel gewesen, die sich an jene

Fragen knüpften. Aber mOge es sein — trotz alledem wßff*
die Mittel zur Schaffung einer starken Flotte gewillirt

werden, und nicht soll die nation«len Parteien und Männw
der Vorwurf treffen, dafs sie winbschaftlicber Gründe un.l polii

scher Zweifel halber iin Opferwilligkeit zurückgestanden habpri

als es sich darum gehandelt hat, Deutschlands Mission in i^ü^

gegenüber der Weit erfüllen zu helfen. Wir hoffen viehnelir.

dafs, je grCfser die Betheiligung Deutschlands »n der Beeiih

Hussung der Weltgescbieke wird, der kleinliche und be^cbraiiktt

Geist, welcher jene kurzsichtigen Mafsregeln ver«nlnrsi hsf, die

den Schwung der nationalen Ideen nur haben verkümmern kötin^n,

einer grfttlieren und weitsichtigeren Auffassung der Dmge Plati

machen und diese hOhere Auffassung das ganze Volk, Haapt

und Glieder, emporheben and mit sich fortreifsen helfe. Dü
sind unsere Hoffnungen and Wünsche kurz vor der Stund«

der Rnt«cbeidung. MOge die Regierung der vollen VenMntwwtsBf
sich bewafst bleiben, welche ihr durch die grofsco OpCw; mld»
•ie von der Nation vsrlnngt, auforlagt werden.

Europa.
I Dm britlsohe Wsitrtich und dsr dwittohe Wsttbewarb.*) Uni^r

dieser Aufschrift bat die Centralstelle für Vorbereitong yos

Handelsverträgen, der zur Zeit etwa 50 wlrthschaftllcbe V«r

bAnde angehören, das erste Heft ihrer Schriften berausgegebf n.

die dazu bestimmt sind, den Kaufmann, Industriellen oderLsixl;

wirih In die l.iige zu setzen, sich ein selbstHndiges rrthi:'

über die .«chwebeaden Fragen der Handelspolitik zn bill n

Wenn, wie die Thronrede bei ErOnoong des Reichstages btta^
i die Aufgabe der von der Reichsragjnnng susammenbenifen«!
Vertreter der drei grofsen Bernftigni|lMiD, Industrie, Landwiitb-

scbaft und Handel, darin betteln, am Bedingungen und dea

Umfang der beimischen Gfltererzeugung klarzustellen und da

duri;b für dl« kUnfttge Gestaltung des Zolllarifes und die Haadelt

I

beziehungen zum Auslande eine feste Richtschnur su gtbtf.

so ist es ein dankenswertbes Beginnen, dafs gleichseitig

die Lage de« Welinuurktea, über die «irttnelianiiehen Kttf«

und PÜriffkelMn der Liadw wuMven Wettbewotet waä «

^ Bduifteo der CeDtralstaTle für Torboraituog von Baad«)»

vertMgen. Heft 1: .0» brfüsche Velketali udJvJtoij^HX!^!^
bewertr vm Dr. Veiberg-Kaitow. UigmZ«rby\jOOgU
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Badratmif der rinwlaeii WeHhaadelBfrfiter geeignetes UatsiW
veiOIBMlIiäit «M.

Zu den mt^bn «ml wleht^st«! Pk-agen, in denen die Beid»-
Nfienuig eaehvefitllHligen Beirath t^egehrt, gehört ohne Zweifel
die, «le wir mit England en «in^ möglichst gQiigtigeD liandeli'

IMrittineiMn nodas vivendi g^Ofen mteea. DeramaO-Hal iMKi
awfaehiiH-England vad den deweebea Scdtvnvin abgneUoeeeiie
Haiidelmrtng< Ist um wider Brwartaa gekündigt worden. NVue
Vertr^veriiandiimges sind anf Wnnscli Englands eingeleitet
Sollen wir «na mm damit iMgalgni, etnen Veitng kdiglieli
ndt dem MntterlMHl« «IlMMeJUMbn, oder aotten wir dnrcb
aeine Tmnlttelang aucb ailt dea englischea Kotonialinndern
m daem handenpolilieoben üebereiaiiomnien su gelangen
mtehea; soHeB wir eisen aenea HeialbeginstigBBgsvertng an-
atnlMn, oder auf eine« Tsrlfverbv MaarbettenT

BrOrtarangan Ober alle dleae mgea sind mr Zeit noch
eilHIbl, avmal aoeb gar aieht absaeehen isti welche Wege die

Slrttnraagno bt Bafland aad dea eagHechen
KoloalsD nefaaiea werdcB, jnd vor walciia Ansprdcbe wir ge-

ile eadgiMge

stellt werdaa; Jeneella deeKaaaia ist to dieser Beziehung noch
•lies aafar^ und tan Hnb. In Polge der Kfindigong tritt aber
4cr Msheiln Vemag Khoa im lomaiar MM antaer Knrit
fiati bis daÜn d» aeaer Veitr^ kmäta so Btaade gekommen
aal, Ist kawm aosnaehmen. Es irird ridi

entweder verlHalig eiaen
ft lassea, «der ein Provlseiiam^

Begelnag der wtebtigeren Fmgeo ofha Übt»
Dia elnsiga Oewifsheit, die wir fiber die

der VertiägdtOndigung haben, ist die, dabvaa Angnet
nh deutsehe Wanna bi iEaaada etaiea »prOMHttIgen

gegenOber der angUsehen Biafnhr nnteriiegen
AktaeU Ist aber, wie bi der oben beselebtieten Scbtlfi

wird, dteee-OilfcrendniBg weniger für Denttehlaad,
«la Mir die VeceiaigMi ttaaMB, datea Bbäl« bi Kaimda 18»
«law Werth von »HraoitenDnnnnbatt& Aach die itaaadbnhe
AnsAibr nach den Veminigtan Btaatoa Ist beMkliflieb, dcao
ale betrag In geoaaMmt Jahre dO lOlteneB Oollsn. Wir da-
g«>gon babea IWO nur Ib l&s Mmbna Hnrk In Kanate etait-

gcführt, und davon aneh iDr S lUlbmna linrk Zneker, der niebt

uatar daa neue ZoHgeaeta Alit •

Weonwbr dlcaer Beite der BaMrieketang (tar Angelegenheit
wSt Bahn aotgsgensehaa kOnaen, so gawlaat dagegen die gaose
Frage in so fsm fttr vna Bedeattu^, ala la dem Vorgeben
Kanadas und in der Kbadigang dea datttsehreagilsohea aad
belgisch-engHsehen Vertraga der erste Bebtllt aar Verwirk-
liebaag der biMsdwn Beidwaelildea aad an dem Veiaaeh eine«
Braebwemng dea daUaehaa WetBrnwarima ta daa bcMaelieB
Kolöniäliiadera an atbOekea ist «Die gralM Mssas aller In die
britiscbeB Koloaiea eingellihrten IndiutrieenengnlMe Ilefsrt

honte noebOfcdbbcItnaalaa. Ibser" BetheiligHagaaderkolOBlalen
Biahibr Ist indssasn bebrlebdiGh genug. Ita iaaddt rieb aber
hol der gaasen Pirsga nidit nm eioea Nothstead der Ocgen-
war^ anodrai um den Abaata der Zakaaft Br ist «nt-
wiekehingiftblK ie(>rB>)p in deo hMsdwi
ihnen ist wenig übng gebUeben.*

Beit Brridilung des Deuledmo Beicbea hat sidi ni

Ibbr «m weit tber daa Milliarde gebobea. Wr aianden im
vorigen iabraebat to der Btteu dea AalbsalMadels aa vierter

BialM, bbiter Fnokrdeb nad Kotd-Ameriba. Wean wir hente
•B die awdte StUle gerOekt dnd, so geaehab diese Aafwiri»
bawegnng nIebt aUela aaf Kosten Bagtenda Bogtaad ist nicht

«Inmd bi anter Unia von ana bedritegt wofma, aweifellos

liat der teasMsdm Hisadd wdt mehr von dank Aultebwunge
uDsereres aneUUldisehen Absataes an leiden gebaM^ ale der
englische. TJad andererseita Id es nicht Deatsebland allebi,

daa der hriUseben Welthaaddsatollung Abbmeb thv^ aadara
Ltnder, wie Belgien, Nordameftka, Japan, haben dasa v«^
hUtelfimilMg ebensovid boigetmgen, wie wir.

Aabeideo steht aber die engliscbe Haodelablbma nrade
nlt Dentsebtaad so glaadg, wla atit kdaan aodereo Xaade^
Der beiderseitige Otteraostaandi kt ela so tatendver, die wtoth-

aehafUieba tfmsdilingnng dar hdden dlker dna so Inntge»
daCs ea von diesem GeddttspnnkM betradite^ aebwerveratlnd-
Beh Ist, wainasieh dar etm^haSom geiado gegen Deut«ch-

land richtet «WaaMofBr ja dae halballliitenle gehen jahrlich

biaiihar and beiüber. WUmad aber Dentseblands AnsAibr nach
Bngiaad la dea ietetea Jahna atsbü blieb, bat dchdtoengüicbo
AasfbbraaebDentiehlaad iaderi0ddMnPMriodobdaabennl£pOt
gafaoben. Bin kivger Kaafmann sollte dnen so gnten Ab«

.
nehmer gegenaber doch recht vnr <rhiig and entgegenkomoteod
•da. Wo aber de Nervositit anr&i<gt, gerbth frellldi dar trockene

kaaftninntadie KdkOl in Oehhr; and Bogland sebdnt aadigende
aervOe werden zu wollea.*

Ms Mbsbung tfss IdeaHlltsaafihwslsss. Die &rabrtingen, die

nlt dem Bdt dem 1. Mai 1804 bestehenden Gesetz Qber die

Aafbehang dea IdenWilanacbweisee im Oetreideverkebr

imaaeht Warden, haben In gewissen Industriellen Krei»ea den
Waosdi läga werden lassen, dait den durch das genannte
Gesetz gewlhriea ZoÜerleiebteraDgen eine weitere Ausdehnung
gegeben werden ntfebte. Bisher beschrftnlien eicb diese^ZoIl-

erieichtcrongen daraa( dafs bei der Ausfuhr von Weiaen^
Roggen, Hafer, Ooato and Hül^enfrürbten, ferner bd der
AusAilir von Hehl und anderen MGblenfabrikaten ans den ge>
nanataa Oetrddeüten and ans HüIsenfrOrhien, sowie bei der
AnafeiirvoB UalaaiM Gerate oder Hafer Einfuhrschoinc ertbeilt

werden, iBe bd der Bniricbtnng von ZrillgerBlIen für imporUrte

Waana la Zabinng gegeben werden können. Die Reichstags'

abgeordneten D^Paascbe, Bassermann, Dr. Clemm uod Jebsen
babea jetat daa Antrag eingelHiicbt, dafi auch fOr Bnchweiaea
der Idnititatanaehwds aulbebobra werde tuid demgemkb bd
der Bnchweizenausfuhr Biafehrscheine erthellt wwdOO. Dto
ßeiche Bcgangtigung soll femer nicht nur dea llflblaÄ aad
Uaerdea digeinebi, sondern auch den Prefshdelsbilkea Ihr

dl« Ausfebr ihrer Fkbiflui« gewflhrt werden.

ZwdfenoB bat dfe Antbebung des IdeatitttanadiwelseB

wennflieh anr Fdrderang der BxporttbArigkeit Im Verkehr
mit Qetrsida, Mdkleofebrikaten und Mala beig«tntgeo, und schon
von Aeaem Gedchtspunkte aiu erscheint es gerechirertigt,

dieser ZnUbcgfiaatigung die grObtmliglidM Anadebnung an
geben. Aaberdem bat usD aber achoa bd Briefe dea IbMar
Gesetzes die «veateeHo Berflckddi^gHag ntidi anderer Oewerlls-
zweige da der Mtthtenlndustrie und MMsard las Ai«e gehltt.
Wie ea tai dar Begrdnduag sa dem gedachtsa Geseiae heiM^
bandatte aa deh damds niebt daram, ainselnan Intewssep>
Uaanea benndere Vortbdle snsuwenden, als t^li^ehr dno
schwere Aber «Be aanhehac betheitigten Gewarb« Unaaa wdte
BevOlkerungakielae fe HUIeMenacbalt debande BehMdlgaiv
beseitigen, welch« für dea Norden and Osten l>«alschlanda
durch daa Znaammentnlfen der den flrtUdMo Bedarf weU hbar-
steigenden OetreMeprodukUoa aiit

1892
I89S
im
18M

244
298

79 im
69 911
ntu

i«n (10 Ifenato) M lU

9U7
8 286

49 014
»amum

Rate
473
276

22 760

61 411

Mall
998

1 IS9

9231
II 119
198U

traebtigeadan nognphischen Lage hetbaigaflhft tat

Gdt dem nkraftlreten dea Oeoelaea ut dar Abaate voa
devtsebem Getreide und Malz nach dem Aaaland« wie tb^t
geatiegen. Es «rarden ausgeführt (Tonnen):

WalMn Boign Ontto

271
49 7i:j

äö 99;j

M388
Y»408

Aa der Zunahnw der Oetrddeandbhr abd, was ]ß aaah
durch das Oeseta beabricbtigt war, namantllA di« ««ÜMMä
Frotdasen faetbeOtet Bdbstverstindlich tat mit dem geaudg«ft«n
Abliub von deutschem Oetnide nach dem Ansiaod« andi eine
Vermehning nnaersr Qetrsldeelnfehr verbunden. Aber was der
Hauptswedi dee Oesetaes war« die Bebung des Inlandspreises,

Ist trotaden «nddit worden. Dana obwohl die aiarke Oetrelde-
aafohr aas Bntaiand errt vaa MM, dem Zdtpaakt des lakiaft>

tretens dee ruaatadwu Banddwarlnigaai dMiit, a« ndgt sieh
doch seit 1B05 eine anhaltend« Pssiwang dar InUndisdien
Oelieideprdn. Veigldcht nma s. B. die la Bredau wahrend
der letalen der Jahre aoQrln 8ep(eaib«ii»dae Ittr HiUelqualiilt
(fUr den grafetea devteehea Qaireldsylate, Berün, werdaa Ja
bekenntlfeh ndt der AnZdsang der 6«tltn«r OetiddebAn«
amtliche Dnicheehnltlapniaa nicht mehr ermitteltk m weisen
gegenüber dem Tfefland in Jahre 1894 die 1897«r Prafea ehia
BrnOhwng aof bd Wdaaa am 18 aOtt bd Bnggan am 96^ bd
Gerate am 18 aad bd Safer am 1» pCtr

. Was dea Anthdl Indastridler Brwerbasweige an dea daieh
die Anfhebnag dea Identltltsnaehwdses erlangten Yortbeilea
beteifll» no tritt der Aafsdwanf dar daulsehen Malafebrikatiun

In ten obigen Zlflbra Uber «« HdtaasAibr deailieh genug
latage. Bd der KflhlenbidasM« datlren di« üngliehan ZoU-
erMchteraagen alebt ent vom Jahn 1894, sendem von iriiber;

dnreh das 1894er Oeseta wardon Jen« Briddkiannfen I9r dfe
UBIfer nur nadi gewtaaan Btentangen hin erweitert Dfe
AtMibbr von lIllbleafabrikataB hatte deh daher schon vor 1894
erbeUleh vermehrt. Wenn In daa letalen Jahren, epedell im
Bqwrt von WehwBBdU, wieder da bdildiiildwr BAckisag
sa veneichBcn w«r (dfe BoggeBmehbinsfebr bat weiter an-
genommen), so dttrfto diea aafear In dem verschärften Wett-
bewerb des Andandea aadi fe der veriGfei^itwoiBdyveiseakr^^K
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Oraad l»li«D. Jcdonldli IM dl« TfiataKhe b«-

. dili d«D vmnladarlKD Bsporl vqh WaliMimebl
Um arIwbDdw Btoigarong tu dn Aaifiihr toi wmmMllleDem
Wihtn grnnlbmteb^ väd wmn nia hiote cIh uebtheilige
Wirkung dtt 0«Mtan voo 1894 «iblicken will, — oBcbtbeiJig
Mr die MthtMlddattrie — io wM dlCMin Uvtavktande vonaur
üditlMi dufck dn« caupKclMod« Aeadeniag dtr VtMdwifleii
Uer dM ll«Mwi«beixlev«rl>iltirili «bfeMfra weiden kSonen.

Allee in nWem slod dl« aXt der SeteUlfttnir «Im M^Dtltais-

Dealiwi>i»e» gf'iiiacbten Brfabrangen demrt d«lii die Amdebnung
dieeer ZoUertelcbienMff «if die M>ih«relWbrikKtloR i»d woU
web »vC vetaeMedciw «nd«« Indvetrlciwelg« eiwflaaeht e^
eebdneB maÜB. Di« Prebh^feraalkdir Ist e»lt «iner Selb» von
Jabmi Im JUekg«itg« begrilfen; «Id Aulbebwimv denelbn
wtWa «beb Ibaiidi «d« bei der Halnnifkilir, «ivreb OewUuaag

Mfametebtmugea sweUBliiM brnbrigenbrl we?d«.
Anterdem dflift« « «leb «npreblen, dl« Brtbefliuig von Bfaitabr-

eebdaeD abcnll in Anwendung n bringen, wn tberbnnyt ein

UcntlttiMMdiwel« sieht nrbr gefordert wird, atoo nndi bei

der Anehbr vea Oei, Hniaawbir Hnitgrlei, BHebw«bi>ngrlltie
MW. Die Aiilbebwig der ionbe^nrttgten MOhl^nlager, «uf
denen ilcb b«ni« der Sottverkebr der BspomnAbJeB abwickelt,
ist ohnedies, ebenso wie die «AHtge Beielilgnog der gemiMhipn
Privatiransitbger, nnr eine Fng» der Zelt Ülit den Wc^gfall

dieeer Idger ergiebt eleli alwr dl« Kothwandigkel^ en Stelle

der Lagerkontlning allgendn die Brtbeünng vod Bbiitalir>

nebeinen treten sulaaacn.
Dautacli-Miiwsisohs HudeltboziahengM. Wlbrsnd noch vor

Anderthalb Jahrxebnten im \Vaarenab«ats nach Schweden
Deutschland hinter England surficlistand, nimmt heute D^^utsch-

land unter den an der schwedischen Einfuhr betbeiligten

Ländern weitaus die erste Stelle ein. Nach d<>nijptxt vom
BtnUaHiCbeB Amt in Stockholm verCITentiicblen Bericht über
Bcbwedene auswärtigen Handel im Jahre 1896 betrug der
Gesaramtwerlb dieses Handels — mit Ausnahme der reimpi>rtirten,

reexportirten, der von Norwegen auf dem Landwege eln-

gelbnrten nnd Tencbiedener anderer nicht zollpQichtigor Waaren
— 6B2,S UillloneD Kronen gpgen 655,; Millionen Kronen in 1895.

Bierron iMmniftn auf die Einfuhr 352,s, auf die Auefuhr B^O.t
i

MlHioaen Kronen. Deutsrhiand, England und Dftnpmurk
DOiUHn mHamai 70 pCt. dies«»« Gecammtumsatzes in An.spruch.

Deutiehlaad Mbrte im vprgangenpn Jahr für 117,» Miliiuncn

Erooen Wiuuren nticb Schweden ein (im Vorjahr fQr 116,i

milioneo). DI« lOarnbr Englands betrug dagegen nur 9S^
Uilllonen Kronen (gegen 97,« im Vorjuhr), a«>ht also hinter

der deutschen Einfuhr um rund 19 Uilüonen Kronen surUck.

Ol« stetige Zunahme der deutschen Gessmmteinfuhr in Schweden
Ist vn so bemerkenswcrlher, als sich bekanntlich in den letzten

Jahren eine starke scbutzsOllneriscbe Bewegung in Schweden
bemerkbar machte, die zu wiederholten Zollerhebungen
namentlich gegen drutfcbe Einfuhrartiii el sowie zu sonstigen

Erschwerungen des anelllndischen Handels in Schweden führte. Zu
vielen Artikeln ist OberHit»s tlif einhpiralscbefChwedlKchelndustrie
selbst so erstarkt, A&h <iPT »uslftndische Wettbewerb, s. ß. In

!

Zucker, in den letzten Jahren mehr und mehr zurOckgediAngt
,

wurde. Unter den zahirpichen Artikeln, bei dpn(>n Deutachland
|

und England auf dem schwedischen Uarkt konkurrircn, nehmen
Oewebe einen hervorragenden Platz ein. Deutschland hat

|

indef^ in riiospr Waare einen Absats von rund 15 Uilllonen i

Krcnon auf/.un^isen, England nur den dritten Theil. Das
|

Uebergewicb! ü^utschlani}« tritt namentlich hei \VnlJpnf;fnvr>t.pn,

in etwas f^erinirf rem M.ireo ituch lj<'i H.iurnw (ilU-iiHloiren

hpfvor, wRhrend bei wasserdichten (iewebcn die e^lgll^<•lle Ein-

fuhr, ungefähr doppelt so gri>'n isl nU die (l!'ul>clie. r)ie

MH8ch;nenpinfii(ir aus Deiitsehlanii ist Irul/ der fDrtsrlireilcnilen

Ent» ickelun>r dnr scliwpilisi h"ri Nhitrhinenin luj-trie f^ehliegeii

und hntte lüdä c^inen Werth von 4,i Millionen Kronen gingen

8^ IMiionen in 1895.

\Va« die Ausfuhr Schwpflpns cnhelaf«»^. so bIpM unt«>r

Jen At.uiehiuern Eiii^'ljKnl iin der Hp";l7.e, w ohin I WiiJtren

im Werllie von 1-11 Xlill'orjcn Kroiicr j;in>;i'n [gegen iäO,»

ildlioneii im ViTjalin D'-r \Ver:li d*'r ruch IJeuiscbland ge-

gantrenen Waun'ti bcz.ifTerte :^'<-h niu-h der srhw'pdlsi'hpti

StatlHlIk I'-ÖG (Ulf l^I'ri rtiif ]'J,n .Mi.lionen Kronen.

Zur Statistik dss deutschen Reiches. Üa» eofben prschienene
Vierielj'ihrjhen Jsur Statistik d' t DenfM lten Reichs veröffentlicht

eine NaidnveiKiin;^'- über fien Tiilui k lui u un<l die Tahakprnte
im deoiiii-hen 7.i>!li,'eiiiei ini .):i(ire i-^''!'., und hieran .'uiHrhliefsend

VOrlAuflge Aiii:iihi ii (iber die irii .hihre 1S97 mit Tabak be-

pflanzten GruiiJbtUcke, I>iirtiiii-h Imtteti im Jiilire is'j'j \bi 014

PtaiMr einen FUchenluhalt von suMmmen 2^077 ba (lä9b

JSTOn Pinnner Sl IM hn) mit TUbnk benftunt nnd dn«M ge-
emtet 46990 1 (1)99648516 tjTkbnk ia deehnifinn. traehnnOB
ZunUnd«, Hit 1 kn dnrebichnltUlcb 2097 kg (1895 2m k(|.

Die TUwbnnto Int dnber 1806 Im Allgemeinen geringer M*-
gefUleo als IB9S, doeb wutrd« derTUbafc dnrebnehnittileb niebt

unwesenllieb besser beinbU nis der las
'

Semtele, ainUdi nit 60« JL nt 100 kf |(fea 77^ JL für

n 1805er Tnbnk. In Jnbr« 1807 hnbai Bin den1805er Tnbnk. b Jnbr« 1807
Angaben 15(867 Pinnsor dao PUeb« voD 2l66Sha nilTnbak
bebaut; gegen iN8 bot deonndi dw TMwkbno In dmrtnelien

£oUgabiel vm etw» 1% nbRenoMMO. A« siirknten ist der
Tkbnkbfl» m BMtnn (1087 «ST bnj, dum bi Bnjan (3427 hn).

der Provinn Bnndenbnrg (B798 bn), linnh-LotbfingnB liMO bn|

und PonuBern (1B06 faa).

Die im neuesten Vierteljahrsheft sur Statistik des 0«utacben
Reichs veröffentlichte Salsstatlstlk ersriebt, dafs im deutschen
Zollgebiet während des Etatajahrs 1896^97 658 523 t Steinaals und
535 942 1 Siedesals gewonnen worden sind. DioSleinsalz-FOrderung
hat cirh im Laufe des letstanJahraebnis nahezu verdoppelt (1887^1
386 329 t), und euch gpgwn das letate Jahr nicht unerbeblieb
angenommen (1895 96 625 29/ t), wtbrend die Heratellnng von
Siedesalz im letzten Jahrzehnte weeentlich iangssmtem Port,
schritte gemacht hat (U»87/88 486 460 t) und 1896/07 nnr gnns
unwesentlich starker war als 1895/96 (535 896 t). Der BnlaiW'
kehr des Zollgetileta mit dem AoslaDdo ist im letnlen Mn«
sch« Scher gewesen ato in frttberen labten, dn nietat nnr itte

Einfuhr von aaalftndUchem Salz wieder ittr&ekgegaogen ist

(22 586 t gegen 1895/96 (24 664 t|, sondern anch die Ansfnbr
von Bals nach dem Auslande geringer war als in frflberen Jnkrea
(199 709 tgpgpn 1891/92 255 185 t und 1895,96 321523 t). Die
Einfuhr be.-iteht hauptsAcblidi aua engiischem Siedesala (ItMßl
19 324 tj und purlugiesiscbem Seeaals (1696,97 1856 t); dieAn-
fuhr «twn stt % aus Stelnania 4180M7 m AOt t), den bwspl-
Stebach andi Britiaeh-Indien, den Niednrinnden, 0»nl«R«i«h'
Ungnm wd Beli^ abgeaetst wird. Innmllnlb den MtfeHals
wnvdan nn flnnliiinils venbranclit (gegen BtonenMflehlnng «b-
gesntal) 414 918 t oder Ijt kg. auf den Ifopf dar Bevölkerting,

an nndeN« Sein (nntremMnertem) 608100 t «der 11^ kg anf
den Kbpt (I805f98 löi nad I88MA aar «ji kf naf den Was^.
Wührond der Sstovarocaach na BfelMawaekaa aaiaiveailli aar
entsiMebond daai Wndithnm der BovOlkemag aaaiaua^ Ist dar
Verbmueb von Sein au aaderea 2w«ak«a ia iMdMm fllelnn
bpgriffen 1896^7 sind OB Saia «taefaban wontan nnr VHb-
fQtterung U3 851 t. an Sod»- Hai CHnabawalriMwfiknn 147982 I,

an cbemiseh«nndPbrbenlhhilhaa0998l % an dl« MnfnBwnnwB-
Indnotrfe 26974 t nnd die Lederindnatrie 98901 t

Das soeben erschienene 4. Heft des Jahrgangs l--': Jr-

Vierteljahrsbefte zur Statistik des Deutschen Reich» eniii i i ;:

Statistik der Bierbrauerei und HierbeKteuerunf; in

verschiedenen Slenergebieien des fieiifschen Zollgebiets für Jtu-

abgelaufene Steuerjühr, lifr, i iilich wird die Brausteuer für

Rechnung der Ueii-hfikapse nur iii dem nördlii'hen Theile des
deiilKcheri Zollgebietes (mit Ati-'^nulitne von Luxemburg) erhüben,
wfihreiKl rlie Büddeutfrlien Rtiiaten Uayorii, Württemberg. Baden
uriil E^sars-Lothnnj^eii eine besondere Hierbesteuerung haben
dpren Erlra;; nicht in die Rciihsküsse liierst, gondern diesen

Staaten verbloiLit.

Die genannten Gebiete haben folgTide Bii-rmeni^eu erzeugt:

das Hrausteuergehiet im Kialsjjihre IH.ifj.O? SSn.S.'iöT.') hl. Bayern
\m Kalenrlerialir l^yO iölü^lirj hl, %Vürtiea»b«?rg im Etalpjahr
18<;i';97 37^14 T.ST hl, Baden in der Zeit vom I. Dezember lb95

bi-f 31. D<:'£eniber leSö (»!äo in J3 .Münatcr») 2\'J>ibö hl und
Klfarß-Lothringen Im Etatsjahr 1896 97 937 439 hL

An Riersteuer wurd'»n in der angegebenen Zeil erhobpD.'

im Lirausteuerf,'eb;et ib^i ilillionen Miirk, in Bavern 34,o Millionpn

Mark, Würlt>mherg Millionen Mark, Baden ",t Millionen

Mark und ElsHfs Lothr;n^'en :(,i Miilionen Mark. Seut msa
dipse Beträge in Besiehung zur Bevölkerungszahl, so ergiebt

^ich, dafs auf den Kopf erhoben wiirden sind im Hraustouef-
gebiet n,sj M., in Bayern 5,st M ,

Württemberg 4,»i M., Baden
4,u M. und Hlsiir.s Loiliringen \,M M. Zuzüglich der BinfUbr
und ubüüglicb der Ausfuhr berechnet sich der Bierverbrauch
vv.'lhretid des letzten Jahrs auf den Kopf dor Bevölkerung: im

Brausleuergphlet 97,» 1. in Bayern 234.» I, Wörtlemberg lS3,i 1,

Baden I26,i 1 und El-ufa Lothringen 74,8 l. Ira Vergleich lum
vorangeg-aiigercn Jahre hat der lj;erverbrau(-h zum Theil etwM
abgenommen, weil die Witterung im Suniiner 1096, stall wi«

im Siimnier ls;i5 »arm und trocken, lüngere Zeil hindurch US-

gewöhnlich nafs und kühl war; doch wurde in allen Gebietes

im letateo Jaiire iuuafir noch eritabUck Jti§lHL£^K//s<lät90^iC
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als in einer langen BeOw voD Jibnm, di« 18H/W vorfaer-

gegangen «ind

Aua der Statlutlk der Zuckergewinnong und -Be-
steuerung, die im 4. H(>ft« des Jahrgangs 1897 der Viertel-

Jalirsbefte snr Statistik des Denteclien Reichs veröfTentlicht ist,

gebt hervor, dafs im Betrieb»jahrp 1896^97 innerhalb des
deutschen Zollgebiets 399 RObenziii ker-i'abriken (Fabrikpn mit
Rüben-Verarbeitung), 51 Zuckerrafflnerlen und 6 selbstHndige
Melasse EntzuckeruDgvanetalten im Beiriebe waren. In diesen
Fabriken wurden im Oansen gewonnen (rimmtliche Fabrikate
auf Rohzucker umgerechnet) 1821 223 t Rohzucker.

Die 399 RÜb^nziicker-Fabriken haben in 68767 128t0ndigen
Ariieitfschic-htpn im Oanzen 13 721 bOI t RGben verarbeitet,

wovon 1718 712 t oder 12.7»",', durch die Fabriken selbst auf
eigenen oder gfpachtetpn Feldern geenitet, und 4 033 339 t

oder 29,w*''u von den iin den Fabriken betheiligten Oenossen-
gchafiern veriragf-niflfpg gplipfert worden sind. Die Qesammt-
mengp der verurbeiteten Rüljen war geernlot worden auf
424 88! ha, und liie durihsi-tmiiiliche Rfibenernfe auf 1 ha be-
rechnet sicli für 1896 auf :VJ,.\ t Kf^fn 31,« t im Jahre 1695.
Demnach war die Uübcnemte des Jatus IsOG der Menge nach
im Ganzen besser ausg'efaliHn als lt-9Fi, w<igHgpn wpgen
mangelnder Würmo zur Kciffzpit die lb96 geernlelen Ktilien

im Allgemfinon etwas weDigor Zucker eiitliiellen als die IHlXher.

da eur Darslellung von 1 kg Zucker in cien Ivtlberizucker-

Fabriken überhaupt isÖii ^^T l^^^^ kg l{übßn erforderlich warvu
gV^n 7,ia im Vorjahre.

Auggoführt nacb dem Auslanile wurden 1896,97 760857 t

Zucker der Klas.se a, 4uä 114 t der Klasse b und 21 191 t der
Klasse c, oder im üanien, «u( Rohzucker umgerechnet, 1 '2. i7 5iM t

gegen 958 128 1 im Vorjahre. Im Inlande sind gegen Ent-

richtung der Abgaben in dpn freien Verkehr gegeizt worden
605078 t Konsunir-ticker oder kg auf den Kopf der
Bevölkerung gegen ^8 86<) t oder 12,7» kg auf den Kopf im
Betriebsjabre 1895,'96; docb lafHt sich aus diesen Zahlen
nicht auf einen Hflckgsng (Iph inlRndlschen Zuekerverbr.iuche
schliefsen, da wegen des neuen Zuekersteuergesetzea noch vor

Ablauf des Botriebt'jahrs IByfi 9tj gröTiiere Zuckermeugeo aU
sonst gegen Wrsteueruiig in den freien \'erkohr gesetzt svor len

sind, die snm Tbeil erst w&hrend des B«tn«b|jalin 1896,97

Asien.
C. H. Theekultur in Transkaukasien. (Originalbericbt aus

Tiflf?.) Dafs der Russe im Urofsen und Oanzen ein schlechter
CiP8ch,tflRmann und rr

i -vvenig unternehmend ist, beweisen die

grofrtpn ReichlhOmer des Kaukasus, welche, wo sie Oberhaupt
ausget Ii' ' Verden, sich io den HSnden von einigen Ausländern
oder einheimischen Armeniern, T(iiar*»n USW. befinden. Höchff
bezeichnend hierfür ist die NniihlaiiiduKtriP in Baku, w "ir •

russlische Firma kaum zu finden iKt, Um mo mehr («t es r.u

verwundern, dafs »ich seit einigen Jahren russische Cescbflfts-

leute ilem so riskanten L'nternehiiieii von Theeplafitagcn im
Kaukasus zugewendet hüben, über dessen gegcnw ärtiKen Stand
ich hier nacb russischen (Quellen berichten will. (Vgl. ,Kav, kuR'

und andere Zeitungen.)

Der Werth des jttbrlich nach Kufsland eingefflbrten Tliees

betragt über 40 Million. R., der Verbrauch desselben im Volke
steigofl sich mehr und mehr. Was Wunder, dafs man auf
Mittel und Wegp tinnt, dieg Produkt billiger zu machen, was
am leichtesten durch Erzeugung im eigenen Lande zu erreichen
wilre. Reinen klimatischen Verhiltnissen nach Seh en der Boden
von Trauakauka.-iien, namentlich In den am «eliwarzen Meer ge-

legenen Tlieilen, hierfOr am gütlHligsten zu sein. Die ersten

Versuche wurden von dem früheren Statthalter, den I'^ürüten

Woronaoff, angeitellt und gab< n in S.sucbum und üturgeti

bei kleinen Probfln gute Resultate. Die Suche schlief aber
dann wieder ein, um so mehr, da man in den BiSttem einer

kaukasischen lieidelbeerart tVaccinium Arctossaphylus) einen
billigen Ersatz für den echten Theo zu finden glaubte.

Mitte der (ichtziger Jahre ksm die Sache wieder in 0«ng.
.tIb Profegsor Woeikoff die Möglichkeit der Akklimatisation

des Theeeirauchs im Uasbin des Kion big zu einer Höhe von

1000 Fufe über dem Meere nachwies, dabei machte er .'iber

auch zugleich aufmerksam darauf, dafs der Imtie Fyolin der
ArlitML-ikräfte eine Konkurrenz mit China uiuiifjglich machen
werde. Der bekannte Slalihliker \. von Seydiitz regte die

Frage iru Jahre 1884 auf einem inlernutionalen Kongrefs von
Botanikern und U&rtnem an und verschrieb diuxh Admiral
TacMehataebofr IIianilMiaaB uid ThseMDcn, walehe er

einem gewissen Herrn Solowzoff übergab. Dieter legi* Im
Stillen In Tachnkwa, in der Nahe von Datum Plantagen an, welche
hübsche Kertu:iate erzielten. Nun interessirte sich auch die
bekannte Theefirma K. S. Popotf und nacbber die Direktion

der kaiserlichen Domäne fOr die Saehe. Popoff legte die

Plantagen in grof^em Mafsstabe an und zwar zu gleicher Zeit

I an drei verschiedenen Punkten. Er verschrieb verschiedene
' Sorten von TbeestrSuchern aus China, Indien und Ceylon, und
machte sehr lehrreiche Ver.^uclie. In Tschakwa, Salibauri und
Kaprischup in der KJkbe von Batum sind Jetzt schon nicht

weniger als 65 DeeBttineo {k 1/» ha) bepflanzt, aber die ßlfttter

werden einstweilen nur von ca. 140000 gröfserenStrÄuchern eing«.

sammelt. Die Anpflanzungen wurden auf Terracsen gemacht
und die verschiedenen Sorten einzeln gnippirt. Ebenso wurde
den aus hiesigen Samen gezogenen Büschen ein besonderer
Platz angewiesen. Die hübsch angelegten Terrassen, die starken
Büsche und das Fehlen allen und Jeglichen Unkrauts verleihen

den Plantagen ein «ehr hübsches Aussehen. Popoff verschrieb

sich auch 15 Chinesen, welche mit den Blättern ganz die gleichen
Manipulationen vornehmen, wie sie es in der Heimath gewOhnt
waren. Wir sehen die kleineq Blecbpfannon, eine Reibe von
Vertiefungen für die Kohlenbecken, aus Bambusstaben geflochtene
Matten, Siebe, cylindrische Untersätze usw.

Vtir etwa drei .lahren kaufte die Domanendirektion in

Tschakwa ein bedeutendes Areal. Die erste I'lanlage wurde auf
ID DeR.'iJliinen mit Pfinn^en gcmaciit, die aus einheimischen
SaniPii gezogen waren, .ipSter versuchte man es auch mit au»-
llinilischen S^inieii. Zu gifichT Zeit sanilte die Direktion eine
Kxpedi!ii.>ii uiiler I..eitung de« Professors K .-a«n o w nach Ceylon,
I.idien, China und Japjui. Die Expediiion erwsirb eine grofse
.^iramluijg verschieilener TheestiHucher und Samen. Die
Plartagen liegen auf hügeligem Geliinde im Thüle des Tshakwts-
Zk.'di und sini! 1 heiUveise terrassenförmig ang-^legt. Die Pflanzen
gedeihen gut und Liil ien schon im dritten Jahre grOfsere Büsche.
fJer Kampf mit dem ünkruul, namendich dem Adlerfarren ist

hier ein sehr schwerer Als Arbeiter sind Japaner und Chinesen
angH.Htellt und die Falirikaiion des Thees geht mit den neuesten
utid s ervolikonimnpresien .Mitteln vor sich. Doch werden einst-

weilen nur Wen ge ül.ltter gesammelt, da die Direktion mehr
diirauf ausgeht, in kürzeKter Zeil grüfsero Pflanzen zu haben.

Die Nachfolger des im vorigen Jalire verstorbenen A. läolow-
zoff legen jeict in der N&he der im Tiirkenkrieg von 1871/78
bekannt gewordenen türkischen Festung Zichis-Üsiri, die nun
in Trürnmrrn liegt, wieder grflfsere Plantagen an. bereifen auch
schon in nicht grofsen Mengen Thee, welchei sirt sehr
erfr"uliche Reiuilate lieferte. Neuerdings haben sich auch
frnnzOsi.sche Kapitalisten für die Sache mleressirl und sollen

wegen l>werbung von Laml und Anlage von Theeplantagen in

Unterhandlung stehen,

Dii' günstigsien I.ttgen für Theeplantagen sind bügelige
Cieijiiiiie in gescbfl'tztero Terrain in geringerer oder grOfserer
Entfernung vom Mppre. Zuerst mufa das Terrain von den
Wurzeln dvr Hilume unii KtrJluchor gesäubert und dann 2—

3

Fufä tief unigegraln'ti werden, damit die tiefgehenden Wurzeln
des Tbcestrauchfl gehürig Fufs f;i<i«en können.

Die Blüthe des Thecsirauchs fallt hier in den Monat
Oktnber. Um iliese Zrit leire;) j'.uch die meisten Samen, i.,ango

aufbewahren lassen sich die Samen iiichi; man lälsl sie am
besten einigfjTage abtrocknen und s.1et sie liatui sogleich aus.

Mit verschriebenen Samen hat man »lie traurige Erfahrung
gemacht, dafs von PAMXK) Sjinien kaum einige Duldend auf-

;;ingpn, obgleicil sie io verzinkten Kistchen ankamen. Oel-
haltiire Samen verlieren bekanntlich die Keimkraft sehr schnell,

so auch die Theesamcn. Dieser L'ms'.ünd brachte Popoff auf
den (.Jedankcn, die Pfljinzen durch Alileger zu vermehren, wobei
er im Sunde in Wuriuhauseru sehr gute He.sultate erzielte.

Die j-jngen PflUnzchi«n werden im H''il)st oder im frühen
Frühjiihr aupgi'püani'.t und gehen elw.-i O'-O'i Hüsctie auf die

Deg*»'lline Mit 3 1 Jahr<'ii blühen dieselben, mit i und ."i

Jahren kann man echon Illiliter von ihnen sammeln. Die
Pflege besteht in l/ockerurg des P.oders, Etil

Unkraut, Düngung und Besclmeidea der I'fl,i!izee

Schon in diesem Jahre \Mirden vier Mal Hliuier von den
grofsen SirBuchern gesiimrneji und im Gaiwen in allen An-
lagen liei liutum ca. :'..') Pud Thee fabrizirt. Nach den vor-
genummeneii Atialvocn kommt lii r Ifatuiner Thee den mittel-

starken schwarzen ct>ir;<-siirheii Thee..^ortfn gleirh, jedoch Ist

er angegossen etwa^ heller, bat im hr Ar>jiiiu und ist weniger
herb. In dieser Bexic huiig wird vier iiutum'-r Theo VOV
Kennern bOber gestellt als der mittlere chinesische Thea. /-» i

HB den Brtng einei Boaeliei aal dUt^^MÄt^MlAffOOgle
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und den Preis des Pfundes auf wenigstens einen Rubel, so

bringt die DessHtine einen Ertrag von 600 Rubel. Jedoch sind

die Arbeitslöhne an Ort und Stelle sehr hoch, so dati die An-
lagen ungeheure Summen verschlingen. Erst dann, wum der

dortige Bauer sich mit der Su^ ho b«'rassen und die g^samnielteD

Bl&tter allenfalls an die Fabrikpn abgeben wird, kann man von
der Kultur des Tbees im Kaukasus eine Bereicherung de«

Lmdes erwarten.

Japanisch« Aurscnhandelsbtstreburgen. Die Japanische Re-

gierung scheint in Begriff su sein, den Aursenhandel des Landes
durch ein Neta von Uusterlagern japanischer Brseugnisse eu
fSrdem. Nachdem im Auslände bereits in Odessa eine Japanische

AoMlellung eingerichtet wurdet «q11 demnächst ein Handcls-

Humoib, respektive Bsport'liiwteri«|^r japanischer Industrie-

enseugnisse in Hamburg unter I/eitung des dortigen japaniachen
Konsuls errichtet werden, hauptsächlich um au jseif^n, was Japan
in der Baumwollen- und Beidenindustrie zu iHisicn vprraag.

Ueberdiea soll das beregte Ilandels-Museum aucli sU'U ciii reich-

haltiges Lager japanischer Waaren su sofortigem Ankaufe führen,

da die Rrtheilung von AnRiflgen auf Erzeugnisse der japaniachen

IndUBtrle unmöglich ist, wenn jene Erzeugnisse der Mode unter-

•ind, au ihrer Anfertigung und Lieferung aber ein Zeit-

von 6—8 Monaten verlangt wird. Der Hauptzwpck <les

Handelft-Haaeum« i«t, den deutschen Kaufmann au
vennlesaeB, unter Zagrondelegung Japani^chpr Qualitäten und
Uaeter Piobebestellungen nach eigenen Qualitäten und eigenen
Hasten an ertbeUeo, um «ut diese Welse erweiterte üandels-

I»esietaiiD(eB mit iwpm aMubeboen. Es soll, kurz gesagt, ge-
eeigt werden, was der Japaner auf industriellem Qebiete au
produairen vermag, da man aber seine Muster nicht will, so

aoUeo die deutschen Kaufleute und HAndler, nachdem sie sich

TOD der LelstungsfKhigkeit der Japaner überzeugt haben, Be-
Mdlongen auf Urund hinaugebender, gangbarer Muster ertheilen,

welch' letatere dann von den Japanern nachgearbeitet werden.
Welter hat die Japanische Regierung im Anschlüsse an ihr

Konsulat in Bombay eine Ausstellung von Erxeugniseen der

ßpanischen Industrie eröfllneL Das Haadete-Miueum hat vor-

uSg ooeb einen geringen Umfang, et «oll aber vergrötsert

««rdeo, BObald eine gtOten Nachfrage nach Japanischen
tDdvMeweevgi^es dann« leeoUlrt. Das Museum wird suerst

nar eine Mnetenaanlaoe von solchen Erseugnlssen erhalten,

welcbe ecbon einen Harkt in Indien haben oder fQr welche
Aussiebt anf einen «olcben vorhaaden i«t Die Muster werden
torgf&ltig katalogieirt «od In dem Katalog genau verzeichnet,

durch wen die Waarea belogen wenlen können. Dadurch soll

aber keineswegs die Verpiicbtung der Konsuln, Bestellungen
fflr irgend eine Firma anzunehmen, beseitigt werden. Keines
dieser Muster darf verkauft werden, und in Folge der Vermltte-

Inag des Konsuls sind die Muster zollfrei eingeführt worden.
Beatiglich der Errichtung des Japanischen Handels Museums

in Bombay schreibt die .Bombay Oasette": ,Ea ist eigenilicb

gB bewundern, dafs Japan, obgleich es kflraere Zeit als alle

anderen Nationen in Bembiyr s^'ne Konsularvertretui^ bat, die

Fttbiong in dieier Bealebnag flbernommen liat, umaomebr, als

Japans Ausfuhr aus Indien «eine Einfuhr nach Indien um das
Blebenfacbe Obersteigt. Im Jahre 1B95/96 betrug die Einfuhr
nach Indien 41 "/« Lakhs, (ä 15.'?962,.it M.)dieAusfuhr nachJapan da-
gegen 279 Lakhs, 1606/97 die Einfuhr M Lakh.s; die Ausfuhr sogar
407 Liakhs. Die Ursache dieser Ungleichheit liegt an der Ab-
blngigkeit Japans von Indischer Baumwolle. Der Bezug von
Biunnwollo aus Indien ist von Jahr zu Jahr im Steigen begriffen.

6o lange dies der Fall ist und Japan die Rolistoife flir «eine
banirtaSchüchste Industrie aus Indien beziehen mufs, wird die

Bndelsbilanz günstig für Indien bleiben. Je<]cnfalls besteht in

Japan die Absicht, den Unterschied in Ein- und Auafubr etwas
auszugleichen, und vielleicht erblickt es in der BfriChMog des
HandelaMuseoma ein Mittel biersa. Japans Haupleiportartikel
nach Indien «ind StreicbbOIser, Kupfer, Beidenwaaren und
Kampfer, aber es steht zu erwarten, daf« «icb die Anzahl der
Exportartikel bald vermehren wird. Die Japaner, welche fremde
Patente ignoriren, sind sebr geschickt in der Nachahmung
europäischer Fabrikate und produzieren billiger, so dafs un-
iwelfelbaft eine Ausdehnung seines Handels mit Indien statt-

floden wird."

Betrachtung«« Uber dl« Lag« des dsuttchen Einfiihrhaadaia In

China. (Fortsetzung aus Nr. 45.)

Nach dem FreundKchafls-, Handels- und SchilTfahrts-Vertrage
vom 3. September Ititil (2. ITandelsbestimmung) sollen alle im
Tarife nicht aufgeffihrtoi: Waaren einen Zoll von & pCt. ad
valorem zahlen, wobei der ^larktpiela au Grunde gelegt werden
•oU. Ferner aoUen «olebe Waaren (Arttkel XXIV), tod denen

In pinPiK ihiuf&iBphcn Hafen die tarifmUfsigen Zölle entrlcklet

woril<>n HiTitl, in das IniiBrc des Landes transportirt werd»ii

können, ohne ir^pn 1 einer anderen Abgabe all int Tnaidt-

abgabe zu unterliegen. Diese betragt (7. BeBtl»ni1ll|) dh
Hälfte der im Tarifa (eetgesetsten Zölle.

Der dealwiM Vertrag beruht, wie alle anderen mit Cldna
abgeschlossenen, auf dem englischen; die TarifabBaehnaBm
sind in beiden gleich. Qerade diese haben , «lue ItBiW* w>
geschichte; die Auslegung der TranaitbeslimmungeD Ist bis zum
Augenblick eine Quelle von ttilbveniändnissen und Uneinig

keiten geblieben; alle Bevlriontvemicbe beben ble Jettt dort

eingesetzt und werden noch tn Zufcnoft von dort QireB Amgengi-
punkt nehmen mOssen.

Durch Artikel X des im August 1842 gezeichneten Vertragt

von Nanking erklärte «ich die chinesische Regierung bereit, is

den fünf damals fOr England geöffneten H&fen einen Zolilarif

fflr Bin- und Ausfuhr anzupil^enripn. Ferner wurde abgemacht,

dafs, wenn englische Wairen pinmal die festgesetzten Zölle

entrichtet bAtten, sie Rp^en Zahlung einer bestimmten Traoait-

gebühr, die einen be^titnnitpn Procentsatz des Tarifzulles nicht

flbereebretten aolle, durch Chinesen ins Innere Chinas versdiickl

weiden dürften. Im Jahre 1843 wurden die Vertrags RaUtk»
tlonen ausgetauacht ; riorh da der Procentsatz noch nicht fest-

gesetzt war, BO wurde pine Erklärung des Inhalts unterzeichne^

dafs die Transit-Abgaben üt>er die Höhe der bis dahin zu Bfi-ht

bestehenden, wie aus^irficklioh bemerkt wurde, nur m&Citgpn

Betr&ge nicht hinausgehen sollten. Am 26. Juni 1343 wurJe

eine Liste aller Stationen, Barrieren veröffentlicht, an denen

nach Angabe des Schatzamtes Transitzoll - und zwar allein tSt

die Reichskasso, nicht für die Proviozial -Regierungen — erbtlwil

werde. Dieser Barrieren -Zoll ist veracbieden vom Likio.

Schon seit der Zeit werden Beicbwerden der Kaufleute

Ober diu Höhe der Zölle, die den regelrechten Handel e^
•chwerten, laut. VertragsmAfsig bestand kein Schutz gpgeo

Abgaben Irgend welcher Art, die die chineaische Regierung

aufzuerlegen beliebte; vorgesehen war allein durch die Er-

klArung von 1S43, dafs die Abgaben die vor diesem Jahre sil

bestehend anerkannten nicht überschreiten dürften. Ind«!!

liefen fortwährend Klagen der chinesischen Kuufioute über die

beständige Vermehrupg und das uiiveih.'iltnil^^tii&r^ige Anwachses

der Zölle ein; bei dem Verbot für i'^remde, sich auf&erl^alh <!er

5 ofToiicn Handelspifttae anlmlialten, war es schwer, die üph^'M

in glaubwürdiger Form zu sammeln, obgleich die Tbatsacli«

selbst nicht bezweifelt werden konnte.

Das Recht, im Innern Chinas zu reisen, wurde dea B«|^

Andern zuerst Uurch den Tientsin- Vertrag 1858 gewahrt; n*
gleich erhielten «ie BrlaubniCa^ «ich Land nicht nur in den ge-

öffneten HaRMMtldten, sondern aveb in deren unmittelbaren

Umgebung zu erwerben. Ferner war durch Artikel XXVI nnd

XXVII dieses Vertrages eine «BlDlttelbare Tarif- Revision T0^

gesehen; weiter« Bevisionen wurden fCr alle wiederkehrenden

10 Jabre TCftinbart; bebufe Or«lnun«r von TransitgebObreo tür

Qnfuhrwaaren wurde in Artikel XXVIII festgesetzt, dois ein

Bngllnder auf eelnen eigenen Wunsch durch einmalige Zahlung

sich von allen Transitgebflhren befreien könne. Die Höhe der

zu zahlenden Summe sollte innerhalb 4 Monaten nach Zeichnung

des Vertrages erklärt werden. Im Herbst 1868 fand die Tarif-

Revision statt; der neue Tarif wurde nach der Rate von 5pCL

ad valorein auf Grund der damals allein glaubwOrdigaa Slaliitik

des Schanghai -Zollamts entworfen; dagegen «vrde die In

Artikel XXVIU In Aussicht gesleille BrklArang wegen der

politiscben Scbwierigkeiten, in denen sieh China damals befsnd,

nicht fertig. An Stelle dessen trat Beetimmuog 7 des Tarifs,

nach welcher Artikel XXVIII so erklärt werden aollte, dafe dis

Höhe der Transitgebühren auf Einfuhr nicht mehr aIndieHlMIt

des Tarifs betragen dürfe. Die Bemeanug den halben ESnlBll^

zolle«, d. h. weiterer S*it pCt. behufa ^maKger Umwandlung
aller Abgaben, die Itn Bbmeavetkehr auf fremde Waareo er-

hoben werden könnten, wurde von der chinealachen Regienin«

selbst damal« al« durchaus liberal in keiner Wolae beanstandet

Oerade Artikel XXVIII de« en^oben Vertrages geht von dM
AalhmiQg aua, dal« die Summe der im Vertrage von .N'ankinf;

feetgeaelKten Inlandgebfihreo von Seiten der Provinsialbebörden

überschritten sei; ee wurde folglieb ahgemaeht, dafs an Stelle

dieser unregelmA/aigen Abgaben und ala «inniaUger HrsaU filT

dieeelben der Tranaitioll tretea sollen ABa oUneakchen Beamtra

die sich eine Uebeiachr^ng des veitraganilfatno Tuib sn

Schulden kommen lielieD, aoUtea nach ^Inedteben QtMk^
dafQr strafbar, d. h. ersatapflichtig gehalten werden.

Es kann krinem Zweifel unterliegen, dals, wie flberksopt

der Zweck de. nweileq «ngllM^eD I%^i9g[/]l{^tf6^[e
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war« den engtlichen Handel auf eine zufrieJenEtellendw« Grund
brin^n, im Vertrag der GnindsaU volltcommeii freien

norarkehn in und mit dem Innern Chinas auf die Be-
dlfl^pui^ der ZMnng gewisser festbestimniten Zolle liin au«-
gesprochen werden sollte. Die Fehler, die bei Abfassung des
Vertrags begangen wurden, nflmlicb, data die Bestimmung
Ober den Zoll in den Tarif statt in den Verlrag selbst an^
genomneSt Mt anf die Anzeige des Bee1imroung»platzeB 4er
Waeren eingegangen, dafs Peking (nach der a. Bestimmang)
fAr den HandM anigeachlossen, dafs der Zoll ,DarclilBiii*«Zöu

genannt nod ein einem Tnmit-Abgabea<'Gerll£icat geipmdien
wurde« aiml fBr die affgnneine BeiMhellimg den Verträge ?on
untergeordneter Bedeutung.

In KOrve besagt er, ebeoeo wie der ihm nacligebildete
pretifsische, folgendes : Ganz China, mit Ansnabme der Haupt
Stadt des I>ande8, ist dem fremden Handel gegen Saltlung be.

etinnter zolle an die diinesische Regierung, beetehend in

ffinftobr-, Ausfuhr- und ,Durcbfuhr*-Zöllen, geOtlinet; reo be-
stimmten festen Hafenpifliien aus dürfen firainda Kanfleute, sei

es in Person oder durch Angestellte, GescbMIe mit bgend einem
Theile des chiDesiscfaen Reiches anknüpfen and abschtielSsen

nod Waaren versenden. Bei der Einfuhr darf nach Zahlung
4ce Dttrebgang-Zolles .keine andere Abgab« irgend einer Art,

nncb welchem Tbeile des Reichs diese Waaren andi gebracht
werden mOgen, davon erhoben «erden.**

Nur wenn der Kaufmann die Lasten genau berechnen kann,

die auf seine Waaren fallen, int es Ihm mflglicb, geordnete Ge-
aebKfle zu betreiben. Alles Schwanken der Werthe und nidit
vorher zu Ijbersehende Auflagen slOren seine Berechnungen, so

dafs er, um nicht grOfsere Verluste zu leiden, im regelmKfsigen
Gesch&ft vorsieht, von IVansaklionett, deren Ausgang fOr ihn

Dicht zu fiberblicken sind, absueleben. Gerade bebunOewShrung
dieser Sicherheit wird ein bestimmter Waaren- und Zolltarif

ihm Handelsvertrlgen angeblngt.
Der Durcbgangazoll, im Chinesischen „Inlandzoll* wurde

OB Lord Big in, dem Unterzeichner des englischen Vertrages,

unprQngltch als Ersatz fOr alle bis dahin bestehenden Zölle

ofgefarst und wKre besser, da es sich nicht um Transit nach
enropttischen BegrUTen handelt^ aneh im englischen als «Inland-

Zoll" odw „Tniand-Zoli-BmAn* beieichnet worden. In seinem
Berichte an das AuswärliM Amt vom 8. November 1858 aebralbt

er Sur Briilaning des Arlikeh ZXVUI des englischen Vertrags:

Nneb Zaiiiniw einer Summe unter dem Namen von TVansItsoil,

die der giCneren Binitobheit halber auf die Hlifte des Tarif-

Hoiiaa ÜHtgesetst ist, können Waaren, sei es sur Ein- oder aar
Anaflslir, swiKtaen dem Kinfuhr- oder VerschilTungshafen nach

Thelle Ghinaa frei verkehren, ohne
Tan irgend welcher Beaeichnung

I.* — Wenn acfaon der Name ungtficklich

geiwlUt ist, so Iteirscbte ftbar die Bedeutung der Transitgebahr

nie etoer Abgabe, die baatimmt war, als einmaliger Ersatz aller

Mlwr an den einzelnen BnUilationen erhobenen Gebfihren zu
dienen, für den Urheber dee engiisehen Vertrages kein Zweilel:

„Ich habe eteta geglaubt," bemerkt er an der oben angefObrten
^Ue, gdab Am Heündltel gegen die BedrQckungen , Ober
die die fCimlMtn alch beklagen, darin geencht werden müsse,
dafis die gegenwlrt^en nnregelmatsigen und vielfachen Abgaben
durch eine bestimmte einmalige Zahlung ersetzt wllrden." In

«leldker Weise Infbnla sieh sein Nachfolser. Sir Frederick
rwe«, in seinem Beriebt an das Auswart^ Amt vom 2, De-

«nber M68: «Dar ZlMck des Artikels 7 war der, eine un-

wnadelbnie Ab^äie lOr die willkfirlichen Auflagen der 1^0%'insial-

Bngierängen einsufttbren, wo immer Bnglftnder im Innern Waaren
knaltaa oder verkauften." Koch im Juli 1868 schrieb der da-

udiffn Gesandte, Sir Butherford Aloook: „Indem China, wie

dii owiateB andeien Staaten, efaNü Handelsvertrag mit fremden
BtMtaB nlsnebiob, begab ee siob gegen eine bestimmte Zahlung
TOD See* «nd TransitsOUen Jedee weiteren Rechts auf Erbebung
von iüillagen auf Alle«, was als zum fremden Handel, sei es

Biohihr oder Ausfuhr, gehörig nachgewieaen werden kann.

Wnldiein Zweck wtirden sonst die Vertragsbestimmungen mit
illTMl genau begrenzten und wolü fiberlegten Tarifraten fBr

Binfttbr, Ausfuhr und Transit gekabt baben? HAtte die Terrttorial-

Regiening das Beeht sich vorbehnllin, diese naob Belieben su
abrachrälen, ne Uelse sieh dar gnsanUBte Handel jeden Augen-
blick gan aUifedien oder ailmihiig verlufippeln und Bchliefs-

lieb durch Lasten, die er lücht tragen kann, oder ProblbHiv - Zölle

seretOren. Das Likin ist «in« Vertrsn-Verletanng.* Derselbe
Oeeandte drfickte im November Itt» in einer Note an das

TMingli-Vamen die HoStaung aus, dals die Minister sich von der

von iigead «inem T
an ZÖür, Aecfa« oder

zur Beschwerde aus dem Wege zu rftuman und die engUscJuii
Handeisbeaiehangen im Innern auf rinen Puls der SiebärlNlt
und Freiheit von nageaetslicher Beatnneiung zu bringen, ohne
welche der Vertng salbst uu einmii todten Buchstaben wirl*

(rortMtaiwB Mgk.)

Nord -Amerika.
predszirsaY - New-York, Deaember.

(Originatbericbt dm sBitporlf.) Den amerikndiehen Farmern itt

aeit Ungerer Zelt em^ieh nahe gelegt worden, ^h dam Baa
der ZncfcerrObea rasnwenden. Sie würden daran erinnorl^ dab
der Znekerimport JIhriicb 80 UilUooen Dolh»* verschlingt,

und daOib wenn wir vosern Bedarf an Zucker hier aus sellül-

geiHHiten Bübes prodnilren, diene Sumow im Lande Uelbl.
Thatstteblich werden ja, wie im «Baporl* wlodeiboU an leami
war. in Amerika siemliche Anstrengungen gemacht, um die

Produktion von BObeaaucker amsudebnen.
In der Noveaber-Auegnhe des ,Porum" warnt nun Heir

Edwin J. Atkins^ der schon vMe Jahre mit dem Zucker^
geeeblft in Ve rbindnng steht, vor tiner Im Orolken angelegten
Zoeherproduktion in Amerika. Er verneint die Frage, dab rieh

der Bm der ZuekenOh« in den Landern, die heute die Welt
mit BSbenancker versorgen, als gewinnbringend «rwetob In
Europa sei die Zuckerproduktion dnich Prtmiett in aolehnr Am-
debnung stimuürt worden, dab die Braten von DentaeUand,
Oesterreich. Prankreidi, Bnlsiand und Belgien ansammengn*
Bommen den Konsam jener Linder um etwa 2 300 000 Tonn
Obersteigen. Dieee kfinetlicbe AufpSppelung habe den betr.

Regierungen eine grofae Last an PrBmlen aufgebürdet und dasa
geführt, dab England, und zum Theil auch die Vereinigten
Staaten, mit Zucker zu niedrigeren, als den Kostenpreisen ver-
sehen werden. Alle Versuche, die Prelae auf gewinnbriogender
Höhe dadurch zu erhalten, dab man den heimischen Markt
SU höheren Preisen sich erhielt während man Zucker nach
anderen Lindem unter dem Kostenpreiae versandte, schlugen
fehl Die Folga ist, dab die VorrAthe auf den Weltmlrktmi
aufgestaut afaid und dab Zuekur in den grofsen produzirenden
Ländern su geringetem Preise verkauft werden mnfs ab die

durcbsdiidttHchen Produktionskosten betragen; nur die best-

eingeriehteten und bestlodrfen Fabriken sind noch im Stande,

Ihr RbIiIIbI au vendneen und «inen Gewinn Ober ihre Betriebs-

auslagen lu ersieien. Ist es, fragt Hr. Atkins, nach solchen
Erfahrungen in enropttischen Lindern, in denen die Zucker-
rfibenlnduBtrie kDnsilich gefördert wurd«, woise, in Amerika daa
Beispiel nachzuahmen?

Auch der Beitrug zum nationalen Einkommen aua ImporÜrtam
Zucker verdiene Beachtung. Allerdings werde die Wichtigkeit

Notbwendigkeit. werden,-'„^e gerechten Ursachen

dieser Frage augenbUcklicb nicht gehdrlg gewfirdigt,

durch die venOgerung in der Annahme dee Dingley-'

seien In der ersten H&lfte diei^es Jahres ungeheure Mengen
Zucker tmpurtirt worden, was die Einnahmen aus diesem Artikel

in den ersten zwölf Monaten, in denen die neuen Raten gfiliig

rind, empflndlich veimindem wird. Seien aber einmal die

groben Vorrlthe, die nnler ninem geringeren Tarif imporlirt

>«unien, aofigebrattcht, dann werden die jahriicben Einnahmen
BUS dem Zuckerimport, wenn man das imporiirte Quantum dee
leisten Jahres nur Basb der Berechnung nimmt, äO Millionen

Dollars erreichen. Angenommen nun, dafs sich, was die Be-
fürworter der BBbensuckerpflAnzung behaupten, bewahrheitet,
nSmiich, dab dieses Land seinen Bedarf an Zucker in wenigen
Jahren aelbst decken kann, so «nttleht die Frage, ob wir dann
die SO liiiDonen UnnahmeD ans den ImportsOlien fOr Zttck«r
entbehren künnen and wie wir dlsaon Ausfidl w«tt maehan
wollen?

Noch auf einen anderen Punkt macht Hr. Atkins aufiOlMk-

eam, nämlich auf den Irrtbum, dab der Betrag für importirten

Zucker einen direkten Verlust von gleicher HShe fOr das Land
bedeute, das den Artikel selbst produziren könnte. Für diesen
Zucker werde durchaus keine Baaraablnng geleistet. Daa sei

aus den Tabellen der Handelsstallstik deijenlgen Lflnder su er-

sehen, welche an Amerika Zucker und Heiasses in dem mit
30. Juni- 1806 endeixien Jahre geliefert beben. Nach jenen
Tabellen seien im betreffenden Jahre aus fBnbelin Ländern
Zucker anm Betragevon $ 82654 183 importirt worden, währendwir
an Jene LänderWaaren imWerthevon $ 219 7CB 6ö3 exportirten. Im
genanntra Jalire haben wir noch dazu an Kuba, In Folg« der
Insurrektion auf jener Insel, nur für $ 7 530880 avigeflihrt,
wHhrend wir im Jahre 1808 (endigend am 80. Jnid), aiao vor
Beseitigung nnaetea Beciprocitätsvertrages mit Spanien, fBr

S 84.167ÄO Bamhpbgfller, »M^b Kuba «igflg^ bf'Cßogle



Nr. 61. BXPOST, Orgm d«a OftOtemlfftfeiM IBr Hmdelflgeographla aaw 1897.

Angfuhrwerthe nach den fünfzehn L<lnilern Qlierstieffen also den

Zuckerimport bfinahe um das Dreifachp. Die Wichtickelt der

Zuckprimluslrlp für jene Lflnrier ist durch die TbatMche
dargethan, data 25 pCt. des OpRammtexporlea aua denselben

aus diPBem Arlilc»! Uesteben. Da dpn RohrüUfkpr produslerenden

Lftndprn thatsfichlich nur die ll'irl:.- Englands und der Ver-

einigcen Staaten als Abnehmer nur VerfüKung «lehen, würde

ihnen der Buin enlgegemtanren, falla aio den Markt der Ver-

einigten Staaten verlieren mOtoten. Unter solchen UmBtjlnden

wflren sie nicht im Stande, uns für dio Einkaufe, die sie bei

uns zu luacben wQrsclilPn, nu bMahlen, und die europHischen

I>flndpr Wörden, wpnn sip uns als Abnehmpr für ihren Rüben-

zucker verlleren müfsipn, ihre Aufmerksamkeit der ProduktioD

solcher landwirthachaftlichon Kon^omartikel suwenden, dto als

bisher aus den Vereinigten Staaten beaogen haben.

DiPB bringt Mr Atkins eu seiner Scblutefrage: WMWllrden
die amerikanischen Farmer dabei gfewlnnen, wenn de Ihren

Markt fOrWeizpn, Mais, Kind- und Schweinefleisch opfern WOlltCD,

um statt desuen Zuckerrüben tü pflanien? fiis jeUt sei la

Europa der Anbau zuckerhaltiger Pfiansen in Zunahme begHITeB

gewesen, wahrend Weixen vernaeblBaBigt wurde. Wird man
nun, da Zucker billig nnd Welsen thmnr W, In Bsropa den

W«i>enbau vermehren blreben? B-ss.

CoTitral-Amerika und West-Indien.
LuropälüChe KoloaisatiM In Mexiko. Pflr landwirthechafi liehe

KoloniBation in Mexiko beginnen sich Jetst in Italien Volk,

Presse und Regierung sn interessiren. Ich lese weben im
Secolü", einem grofsen Maillnder Blatte, vom 4 Deiembtr 1897

Polgendea: .Die iiaiieniache Oenndtacbäfl ra Mexiko hat einem
Herrn Adolfo Dollero (dem Hamen nach tin Oenlacher?), der

wel Jahre ununterbrochen in HeiikO ngnbncbt liat und nun
nach Italien nuHckgekehrt Ist, um aleh mit 2 oder 3 Junfen
Leuten iwecka Gründung einer landertrtbicbalOieben Kolonie In

Mezika meanunenratehliebeo, einen Empfehlungsbrief an den
me^knaittlien Koniui na llnlliad, Hern B. BwiH, mit auf den
Vef gegeben.

Ben DoUevn knt giBiBgende Bieberheit Uber deb selbst

vad Mine Fllne lebotaii wad beibt eenna! leannteB Blatte

welter:
,Abs eelneD Angaben Ist erkenntlich, dab nrit

Kapitale von 60000 Lire {& ca. 78 E^ennige),

Mttbeil, also % 000 Lire Herr Colleio selbst W
Aber ein Terrain von 2 UlUionen Qnadratmetnm
kannte. In voitrefllleher Lage ersteU mm dieaelbea nnr Zeit

um ea. ISCOO Um vnA konnten dieMtben bri getUBBlcm
OwinBWHfti|itm «Btar Bebnim» w» KaSta «ad XnaAMbik im
itotm Be&hMnbie 10QOOl£«b In llintln flOQOO nai im
achten 60000 Uf«

~

SS die

dar OaemdHaball apilAt Hr danii Wahr-
aeheioHcbhatt — kSnatan daaa nldit auch wir Denuebea and
Huail aeldie vatar aaa, die bafaitaaa aldilebe Oaiata nwCbat
oder doeb laleht aa acdiBwUrtwa dad, von eolcbar rtait'

Gelagaahdt aar AtbeNa- and Kapitale-Anlage pnAHndT B.

Sfid-AjuerikA.
aa Prot Dr. 8. Kaataiarleli.

iPaNgnnr-
0000 Kilos

kala Mangal aaia

: liegt noebi
flali bei Ovabft tm FaaHo Urbaao, die tlglicb lOOOO
Babr vamMbd;
Da aaa eadlieh bei Aaaaflioa aar Salt aack eine jpOikace

Boteaaelnr-Flabrik Im BuMcbea bafiUBn fil| ao daibt aua.
dalb «B 8t«>; der daa Labea maakmi enO, k<
irfrd. Daa 2nekarrabv«Mi«tabwand la Fan
OmHM vIb Dakiant and «ribrdart «ealg Pftaga, da
aia Mait Und tmla «UMnn giabt aa keinea Bm
Fabrik^ dam <H«aa ilebt geaag Sonce geaucht bme, da anaus-
gaeatat vaa Daaleehlnad «gnler, wdnar Wfltiriaaeto* baportirt

aad naaannlft wint.

aihera «rir aaa dar laMaa Pwaguay Bedtiung im
m Faraltt Bspeiaaaa, dcat Bafm der Hofflmngi der

14. Hnl geanaat «M. Br M die Verbasnunganlattoa für

liHttr, wie wir Mbar bamarkt beben. Man sieht am Cfer

aebraebo, warlbvcUe BundbOiaer, wie Pockbola
Hanader aad

iwreltiiageä;
'

diemr VeneblBbag
Bdiwalaab die ftal

herumlaufen, swel edar drni Buropiler, und im Uebrigen eine

sahlreiche ImUnoarbaaaa von mindestens 30 Menschen, die nach

ihrer Art döfftlg baUtUet sind, «nd bunte Federn, Jagd-

taschen, aahaM TUera aad allerlei Kleinigkeiten sum Ver-

kauf adar rieb^nr Veriaaeeh, anbieten. Sie wOnschen

Tabdt, aieleÜinaar, Sebifltawleback und kleine Messer; die

Wribar Zeuge aad Ualna Spiegel, um glilckllcb au sein. Bine

lodiaaerbraat waida ana feaeigt, die sich über und Ober liaU>

rotb Im Ofdcbt banult balle, offenbar um noch schöner au «r-

Bcbeinen alt da war. Dia Manschen lachten und waren zu-

traulich : die JOader lebwaainen im Wasser und balgten sieb

umStOdte Brod and Zwlabaek, und die alteren Mftnner kauerten

eiut BDd idmaigaam wie Broncefiguren an der Brde uod

nadllea Tabak, weaa de welchen hatten. Die, welche keinen

iAIattna aobwdgnm und ruhig nach unseren Cigarren-

stnnnataL die da mit vollem Becht als sichere Beute be-

trachtataa. Der Indltaer betilgt sich stete mit einer gewissen

WOtde; aaeb wenn er noch so gern einen Gegenstand besiuen

mOebte, nie aeigt er Ungeduld, wird laut oder belÄsligt Einen.

Wie aodaca die Bangen und das niedere Volk in Neapel, die

aal daa FraaMlIiog Jagd machen, ihn verfolgen und eine Viertel-

Btnada aaebfelgen. um einen Cigarrenrest su ergattern.

Daeb der Daatlrfar hatte diesmal Eile; wir verlassen nun

Mf dir linken Pnlsseite Paraguayer Territorium und

Kamill« bald aaterbalb Oommbu an der brasilianischen kleinen

Peetani CMmbia. ba Paraguaykriege wurde sie durch einen
~ " " Loaea'eeher Truppen erobert, doch bald wieder

ata rieb des Olflck ge^en die Waffen des Supremo

Beizend
winsld ^
Plufs herantritt, InmilteB einer flppigen tropischen Landsebaft.

Als PestUng kann sie Niemanden imponiren, i n' ihre kteinsa

Bastionen und Walle werden von einem höher gelegenen iierge

vollattodig beherrscht 250 SoMelea eirillen sie bewacheaj «1
dnd aber weniger als die Üllta vofbftnden. Am Fnfbe dar
Peatnag^ dicht am Wasser, Uegen die HOtten der Soldaten'

wdben Ba ist almHcb den Soldaten erlaubt, rieh in v«^
helralhao. aad arbalten die Weiber auch einige NahnuHpH
Büttel gnnnteb unglaubUcb ist e«, wer diese braunen, bIfidicBw
nad hiaflg podwaaarUgea Qedcht«' gesehen, mit welcher
Uebe Hanl aad Weib elaander anhingen. Wer glaubt, datB

Liebe nur bei gntdtulrten Mtasehea eine Pflanaatltte linde,

Irrt dch gewaltig. leh aah auch in Argentittien Soldatenwelber,
die ihren M&nnem viele hunderte Meilen dnreh die Pampa,
dnreha Ckbirge, bei grober Kalte aod eengeoder Bitie gefolgt
waren. Und waa babea Jaae armen Menaehan davon? Idt
glaube, ihr Bndin lat aar wenig« HoMoknApfb werth; de tbeDaa
ela aagbaibbeb kargee Mahl uad afaea aeMea beanblten Sold
mft Ilm - '

bebruni
seitige 1

So bagriir leb dean aadh, waabnib dia Oflaiere Jeaaa Trab
von WaHMia uid Ktadam naUnhaa aad weibatt» dia OflUlen
im AaUbdc ao

agbaibDeii kargee Mahl uad aiaan aeMea
Ihrem Uebette, und die anghaMlnban 8bM|
unna, dhi da «itiagBa, atad atdU; ba Olai

Koluieba aa iadm noadara da am« laebt

FMa aad

Kach^ In dar wto bat dam KHcga-
tRO -Bndllaa aloa Ume
den oberaa Paiaga^r atft

Bto Hbaatet lilo43a]riba a. A.

Mioigea laodetea wir im Hefan ton Oommbe,
das d«h itaitlleb am Bmfa UaaaaMt aad fon
gekrOat wbd. Bi lit elae kfadaa Bladlt dia

laataa lOOPufs ttbavdamFlaai _
aad laebt gfiostigen Blndmek mneht 4000

.

da. Aber dia Bewohner sind bei 15 bb >T QnA
dia aa aiahlaai dort giebt, siebt au baneldaB, aad
hat noch die Blgeatbamlichkail, dafs die scbwari'
Mkblaen gaaaa wla da fiddefargebirge — dea

der Sonnendiahlaa aai Tbge waeMadtea, nm de
NaeUa aaittckxugeben, lodab aMIi v^i dar BHaa f
^bt Bo fladet daaa dar Framda Naehti alobt die Kühle,

er gara^aet haL aoadaca wacma Wega,
und watam Blanar« Ich taad ~

"

einer Sliaba aa bdfa, dab m .

das Pflaater darSttaha tat owana. dab wir ei antmitWi
begiebaa Bälden, «m vor dar

daaa aaA daa avlg« KtagaJled

dIeMaaesB
da aar aagam barflhria, uad
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Dw ^msuHidaBt nBMTpa SeUiM stiel» mir anderes
anf d«o TliermtaMler hIsw lUblai M^Qtad CeWiis; tn fMer
Luft war ea alterdhi« dnJfa Omd» «Ml*n> Bild wer In den
Wald hioaoB reitet, der dw SUdteheit »BiHerfii nebat Bergen
QB«iebt, leidet nngleieh westger ala in dfeaar btiteB Stadt.

Wie alle Reheiide Tor nir, sog ich aich der einslren
traurigen Kneipe, dl« e» gib uod die ela MeepolttuerWirth
inne hatte. Sie leg «ber «rudmeMB «B der ^lea» anf hohem
Bergtafigel und lieb den BUek Uber den Plafs und die Ueber-
chwenunungMb&ler aeeh des Netten Bergen frei hingleiten, die
in mftcbtlgen fiegeii das BorieoU JenaeÜa de« Plusses ab-
gnnaea und die Hoehplet««ii von Hatto Oroaao markiren.

Anf deiaelben HObe kletterte leb aach oben und bexog ein
einnwrdiMi, dee vor mir die Zingn-flandMr. die Herren Dr.
Hermann Ueyer aua LtMf, Dr.Rnniw aoa IMsehen «od Prof.
von den Steinen «i» DIMdoTf bewobat batta», wie mir die
Landsleuie eraiblten. Me Kneipe Wir aodi ebenao adnratalgt
wie vordem. OerWlrtb bailo ee «lebbecdleb antt inOornnba
und wollt« mir die Kne^ «r 40000 lUiele (SOOOO IfailE) ver-
kaufen. Aber obwobl leb dia AadebkaaJener berfihttiten Poracber
ehrte, die zu keniwn kb «nfiMideBi noeh daa OlOck hatte, ao
aeUeB mir doch der Rwta iBr die BibUMrang «o Jene werthen
Herren sn hoch; ala ICsa^ «tt aih adr ein SnL MoamMk
vor luiaerao Atwen, wnach iiob dar fthritaer neaena »Mai
.Alfflitraao* lai Oaaiidaiaieb Mete «t Waeaer verecbluekle and
«e glvidi einerLtaiaHcbMB Braoaa» wie ein Dampfapparat wladw
von sieh atleb. Nebelarüg verbreitete rieb das küble Nali am
Min Haupt, um aleh dann einige Bekiaiden aplter, auf allen

Oegeptiindha dcefimneti «lanmA4fb>Mirieder so achlagen.

Dw SeUnto ealner WaeelraitgeB blldele dann die aohleokemde
Bewegung, mit der er eein WniAwaaaer in weHaai fingen auf
die Stnüie a«dilendeneL

Da achleehtea Beitpiel gute Bitten verdirbt, entleerten

•odh bald all« Ogate auf dteeem Wege ihre Waschwaafler, was
den eehwarEen Schweinen, dk» lieh auf .der Plasa hornmtrieben,

aenehm schien, denn sie Dngea mit ihrem Borstonracken das
le Wasser gern auf und hatten aich vor unserm Hauee,

unter dem Bogen der eincig vorhandenen Brflcke von Conunba
ein tianllchea Heim eingericht^ Dae Stldtcheo acbcint den
TUern SU behagen, denn in langer Selbe sah ieh die scbwarsen
Perkel tlattcb vaiwlllig aar Landangabrflcke marschiren und im
PluaaalarBadBabaieB. Sebwdneaiad lange nicht aoschmntslge
Tbinm ab tuaa gnsriaUn alnsbi Kur die Meaachen machen
aie durah Stille daaa. Dort, wo wie in unaerem Peile es keine

Still« gab, weidea die fiomlwitbiei« kllger, ioteUigeuter und
rtolidleher.

In Brasilien spielt das Schweinefleisch mit kleinen. Kcbwnrüen
Bohnen eine grofse Rolle und ist ein Nationalgericht. Da fs
im Lande viele Knollengewächse giebt, Wasser dasu In Piille,

so gedeihen die kleinen Schweine recht gut nnd machen sich

sogar nfitalicb, indem sie als Schlangenvertilger arbeiten. Der
Giftsahn der Viper dringt nicht leicht durch die dichte, feste

Schwarte Auf den Ruf corr4 corr4 kommen sie tflglich sur
bestimmten Stunde an das Haus und besahlen die Abfalle von
Mandioca, Mais und anderen Dingen, die sie erhalten, reichlich

durch ihre Rafcigen Braten, die man oline Tricbinenfurcht in

Bca^lien versohren kann.
Das Städtchen Corumba hat weitp, ruh ^gepflasterte Strafsen

und ist offenbar für eine grofse Bevölkerung angele^rt wortien,

sonst konnten die Strafscn nicht so einsam sein und die HAuser-
relben nicht so grofse LQken aufweisen.

In einer Strafse sllblte ich nur 10 HAueer, die durch offfn

etelieBde Haustbflren und fehlende Hausgänge, einen Blick in

dae elBfache Innere gestatteten. Ein blendend weifs gedecktes
Bett Bit Hoequitovorhang, sehr viele Rohrstähle, Wiener Pabrikat,

nun gebogenem Hob, und ein kleiner 'lisch mit rtnerPetrolemn-
lainpe^ bilden das ganse Mobiliar auch bei den beeeer aitnirten

Leuten. Die Menschen leben dementsprechend euch sehr ein-

fach von Mandioca, Mais, Bohnr>n, Qefli^l, Rind- und Sehweioe-
fleisch. Nur die wenigen Fremden konaumiren daiu noch
Koaaerven, Bier, Weine und Butter, die »ach dem Lande der

SQgeslbllen Biaderheerden von einer fraaadslscben Pirma in

Blechdosen toportirt wird und sehr theuer ist Tabak giebt ce
im ganiea Land« in guter Qualität, der stets als Zigarette in

Ceiaem Mabatroh, aaaianPa^«r, geraucht wird. Die HQIse des

tfalsknlhena liefert den Wickel, eine An Papyrus des Nils, so

relae^ dbane und gnaae filttler giebt dl« dortige Malapdaas«.
4DMtMiswit •a*-)

Mbbre to mi«. Dar Kriegsminiater hat an
, dentaeben Oeanodten In Baoibgo folgende« flebfalbeo
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Ba bt mir etne Preude SU Händen Ew. Bxcellens das
Schreiben lU ttbermttteln, welebee das Staatsdepartement des
ICrieges an die Herren OlBiier« dea deutedien Heeres gerichtet

hat, welche im beeonderto Auftrag und mit Briaubnifs S, Majestät
des Kalaen mit der schwierigen Auligabe betraut waren, unser
Heer su ontenlehten nnd In unserem Lande die aeuesten Port-

sehritte der Rriegrimaat elMnpflamiea, welch« «to Stab dea
dentaeben VMkee aind nnd «in beredter Bew^ lllr den bervoT'
ragendes Ptats, welchen daa Kabeneieh tan ICoaaavt der dHli-
alrten Aadooen einnimmt

Die erwähnte Mittb<>iiung enlhSlt den haehaten Briab, weletaar

Ibaen eine Uedallle suerkannt, als Zeichen der nationalen Dank*
barkeit und als Zeugnifs für die «aarkamnuBWartben Dieoete.

welche sie unseren jungen milltlriBollen Biuibbtungen geleistet

haben.
Ba bt eine hoho Genugthuung fttr mich, deswegen Brich

an Ew. Ekceliena au wenden und kdi Ua dabei «a^eteh der
Vermittler 8. Bxeellea« den PilaMeateBT veMier nibh ipa-

besonder« beaaftmgt Bw. BxeellcBa aad dareh Ihre VaimittlaBg
8. ltojf«lit d«ni läber von Deulaeblaad «alnea Dank nnd den
der Bei^nmg aiid daa dtüenlBdien Volke« fcnadufebea flr

die wertbvolleB Dianal«, irdeb« naageaakÄBeie IttgUedaf dda
d«ntach«B Haaraa — «bae «Inen «ndenui Bhigeia, ala den gntan
Kamen der fnetltution, der ete «BgebOien und die Sympathian
für unser Land •— BBcereai Beer und naaum adlHibcbeB Bta-
richtungen geleistet babeo.

Ich hege daher da« Verlnnen, dab Bw. Bsoelteni b«l
S. Majestit dem Xaber da gatrener Doiaelach der (JelBbl«

der Dankbark«tt nnd dar BlyaipatU« ««tal «ttnlaa, «eiche db
Regierung and da« Aflonbeh« VoBt Biete Mr aebi« erhebaa«

Person nnd Mr daa deotaeb« Baleb b«wabi«B wentan.

Gott Bchfita« Bw. foeenenv. Carlo« A. Palaeioe Z.

8r. Excellenx R^rrn Ernst von Treskow.

AuXserordentlicben üesaudten und bevollmächtigten Mioieter

te

Vcreinsnachrichteii.
GaaaralversammluRg des CsstralvsrslRS für Handelsgeographl«

und Förderung deutocher Interesssn im Auslande. In 'ler um
10. d. M. glatutengemars berufenen Oeneralver.'^Hnimlunfr wurde

der seitherige Vorstand mit dem Rechte der Koo[ liiiion ein-

stimmig wieder gewählt Derselbe besteht nun litri Herren.'

Dr. K. Jaflnascb, Direktor Robert Geliert, Generalkonsul

Martin Schlesinger (KassenVerwaltung), Koloniedirektor a. Ü
A. VV. Sellin. Dr. Kersten. Konsul F. W NürdenhoU,
Dr. Diereks (Schrififtthrer». In besonderem Wuhlsange wurde

Dr. Jannasch ala erster Vorsitsender eiustimmig wiedor be-

stütigt. AI» Revisoren wurdan di«H«rr«n Dr. Duneker, Ztnthen.
Bajetto ffewHhIt.

Im WürUemhfrgl«chen Vprein Tür H»ni)el9gPBgraphie nprjicli am
6. Novembor H<'rr Ur. Krilit« Ulipf das Tiiem« .Auf <Ioji Liu-Kiu-

Iiweln.- wob<>i dor Rödiior unjfofahr fo!ff«jde« aui«fnhrte: Uie Liu-Kiu-

oder liOO-Cb<>o>l»*ieln bildeu eine iialOrlichc Verbindung von SOd-

jMaan mtt dar Inael PomosA und waren bis lum Jnhn> 1876 cIr

seMMdandlKes K&nigrolch, wurden aber in diesotn Jahru von den

.lapiiiiprn annelctirt, und in einen Japanisrhen Reglerungiubfiifk mit

deni Namen OUinnw» Kon vsrwsadelt. Ihr Klima ist Im Nnnii ti

stil-'rnpiüth, r ir.ieh Sfiden in ein treplschcs über nnd i*t im

!ill(.'!'ini iiirri j,'fsiiii:l IM" Hiui|itin*el ist Okinnwi», welche der Vor-

tragend« im Sominer J»(l clurchrei»! hat nnd wn er eine hOdiat

interesannt© Thierwelt fand, vim deren Existenz in diesen Qcgenden

froher «ur »elir wenig bekannt gewesen war. Nach achtSgiger Rata»

von yakeliBma aus wurde Natu, die Haupthnfen»tadt von Oklnawst

erreicht und von Mer ans dar nahen Hauptstadt Shurl, mit der

prachtvollen alten Könltr»biirg, die jetzt in ulne japanisfhf Kaiicnie

verw.indelt i«l. ein Bofuch atigestiittet. Die ganze Irj-*-! :.ti llt ei"

in Hebung begriffenes Korull' iirifT mft vulkanischfm K.-ni <; ir vnn

letzterem gehen die lierolicli aber selten -i hwcr- ii Knil i lH n

Kunde. Sehr lnterei«Bant ii«t dax ötrufgenleben in Nafa und Schuri,

da« »Ich von dem jupnnisrher Städte in vielen Bssielivegsn Itnisr*

»cheidt t Namentlich herDhrt die Sitte den Besachsr brlVenidncn,

dslii die Schweine, deren Fleisch die Hauptnahrung der Bingoborenfn

bildet, zu TrangportiwecJteB von diesen h-hencl auf dem Kopfe g«

tragen worden Im all^omeinen gleiclien dif l.hi Kr; 1

Japanern, nur besitzen sie stärkeren Haar- un.l .H.irtwii

(bitten und l'iTcr Sprache erinnert manche» i ii iii^ Chim
lieh sind Kio dir. htbnr schmutzig. Die Ha i;" .rn^n u

Kimfon Ober dem Wirbel lUBiimmengebundon und

I;iiiCir d-n
hs In ihren

>i'-A I;,-trrit(Ht-

In einem
mit mehreren

H.i.iniadeln verziert; die Frauen tstowlreo

Charakter iat gutartig; bMOudMS^or«/aJt
Sieh die Ihr

sl« auf dl«
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man »ich kleiner, aber »vhr «usdauenidpr, muthlgcr fferde, Bigen-
MbaftMi, welche beim Paasiren der oft •hr aebiriwigw a«bb||nnuls
und PlaXtQbergtDge von hschaiein Werths sind. Die hanptaichUeh
irebaulen PeldfrOcbto aind Kols und Batulen, ferner Baumwolle und
Seeam; Bananen werden nur gebaut, um aua den Paeem Stnff fDr
«lie Xk'l(lung«KtVtcko der Insulaner h<-rzustellen. nicht der FrOchte
wp^i ii Die Wfliidn ilcr Hnuaer beitehen au« Flechtwerlc und die
['Ai:tier ainit au« Stroh oder SrhlarnnjJile^In. Rfi» sind stpts von
leliciulfii Z^uiiE^n oiier Mauorii um^'cl:eii Von SÄu>;pthiprpn (iiidol

(ich ala einxigua Jagdtbier ein Itleinea Wiidschwein, Vugt.«t uud
mm—iBch Bidechwn und Schlangen «Ind hBuflg. unter letzteren

fllntt M* M 8 Meter measende Giftschlange, die Uabu iTrimerevuniaK
tiWMBib im hOehaten Gnde gefttrchtet wM. Aaf Amami Oschimn,
Iiiner anderen lia-Kln>In««l, mO»Mi ganse DOrftir Ihretwegt^n vor-

lataen werden. Sonst sind noch lu bemerken, grofse, bis zu 1 Meter
klafternde FledermAuae, die sich aber nur in der würmsteu Zelt des
Jahres eioRtellpn. w.<{hr<?iii1 »io rl!^ knirore Jehreateit weiter iOdlkli
zubrinKeo. Anfang HoptpnibiT ih'.ii kflittp der Voftngnte Mit rcleher
Ausbeute von üidnawa nach Japan zurück.

Im Wlrttwekerglteiiee Verela fUr Handaleieofrepkia sprach am
12. November Dr. med. Frenz Kronecker aus Berlin Uber
.Heieen diurdt die Inaelgmpjie Meseeeland.'' Redner ecbiiderte den
•raten Sndniei^ bei seiner Ankunft lo Aulilend, der Henpteteilt der
Inaelgmppe und glebt sodann Mnf^n kurzen Ueberblick über Lage,
OrOfae und Biotheilung von .Vi'UBrcland, deaaen OeAtolt derjenigen
der »peninlnehffi HAfWnwI ritifl iUcud Ähnelt. RIn Bp^sicli d«» Muxoums
in Aul^laiul jriobt ihm \'pranla.^.'<iing, auf die Kiiii^r horoncn der Insel,

die Maurb, xu konimen, wekiie sich längst von dem vormal» mit
Eifer betriebonen Kaoibaliamus »bgewandt babon und Jeixt bi« Auf
die in der unel>h>nglgeo .King eountry' der Nordinscl lebenden
Ueneebea Chrieten and «oMgesIttet sind, obwohl ihnen aterea

meiir Lielie rar Aibait n woneefaen wäre. Bei einem Auaflug» in
der weiten Umgelmiw VOB Allictond hatte Redner (ipipgpt hcit. in

den .natural busk* «• ÄbcratM originelle Pflanzenwelt ilpr Irit^pl-

srnipp'* k<>nn«n m lernen, deren Haoptfermen er aufi.itilt, er btjtout

diibpi ihren abnrrÄ!<chi:'n(len KiMctuhuni an Knrucn. ho^ioiidors an
herrlichen t'arueabauniPii (Dironia und Cyathea). Von Aukland
fahrt er die OstkOstP dor Nortlinad sü'lwlirts bis Tauroiiffa und von
da lu Wagen westwärts in den bistrikt der heifsen Quellen und
(ieyair an JtolovM 8ee^ wo dieSdiildonuit «laaMMno md 1>«lbena
einer HaiMviUilitett, dett enMaalnn Hum-KelniU n fntareeaanCan
Betrachtungen VeranlaeauDg glebt. Bin Ausflug auf den nahen
Vulkan Terawera veranlarst ihn. der furchtbaren Katattrophe vom
10. Juni !^'^6 Jti frfd<'Tikf>n, wptrnn die bsidpn pinisig dastehenden
Xaturwii:id<jr <1or WLitr und i'inh Tpiibp«- lum Opfer Helen. Weiter
geht die Hviae per W.i^rii durch das an vulkMiachen Bildungen
aller Art ebenfalls reii-hp Thal des Weikati-Plusaes, an den (froaseu

Tauvor-See entlang, nach der reUenden Stadt Napler und von dtu-t

weiter, immer gen Baden, >aoh der an der MerdkMte der Cook-
Strafse gelegeaen BafeBeMt Welliagtini. Von da wmdte afch der
Reisende noch einmal zurtick nach Nordwest, um den reizvollen,

von Baumfarren olngeeauiuten Wangaoniflufs kennen zu lernen, und
mit einerSchilderung derBo^teigun»; dt « (;rii/i5si iiMouril Kßmrint.r'li.ps

Krloechenen, 2700 Meter Obir dem M^itp .lUMlcl^^piLiipn Vulkii;:s,

sehlofs die erste Hälfte dos Wirlrng?. ^'nch pmer kum n Tausi'

ging Kedner nunini'lir auf din Sndiimfl flt'Cr. dprpn jfpii|rn(i--<f ho Ho-

sehalTexiheit derjenigen der Nordlnsel grundverschieden ist. Ueno
wkbnBd die KatdlMal eiiM mmmiumihm yHe—leehea Chiwlitier
beeltit; aehea wir auf dar MdlBHl »aptaaladie und plutovlaelie
Bildungen den Vorrang belunipten. Znv4)raer«t wird eine Skiue von
der auf der Nordweslapitxe der SQdinsel liegenden St« Ii

tiffpft; hierauf geht es zu Wagen weiter gen Siiilv-n. .lurch herrliche
Wnldujiixcn und reifaende FlQss«' auf meist niitt< Uh&imkpu Strafaen,
««'Iclu? einnml nuch das üniweifnn «Jn« r< Bt»f.i^;i'nfi v(r'«ehiilHen,

durch die von Oppigeter Farren-VeK'-tatinn strci/Piulo .Hiillor (i(.r(.'i--

nacb Wealport und aber Relfton, durch den goldreictasten Utstrikt

dar Inael, aaeh (Myetoath, aaeh HeikitUca, vaa waleiw» Panitte der
erate AoabÜrk sof die ettdlldl aMleigaatfea eiegepaaierteB Hoch-
Alpen, namentlich Mount-Cook und aeine Trabanten, genommen wird.
Von Hokilika fahrt ea, quer durch die luaol Ober die Bergkette,
nach der »n iIit f>«t)(n»to Itpprndon, FL-Iii tipii Stmlt Chrlittchurch,

und woit»'t >;pn Hudnn iim-h (i.'Ui clrffiiiüiMi DuniMÜn. woiclii-n sich

bp«nrid«r.i durcli »eiiipu Keichlhuiu an ««Uiiaclien Kirchen auc-
rcii liiipt. Von ItiiiK'iliit «ue wird die Kulliaioiiafahrt In die Sound«,
in die Fjorde der Kudweatkdste, Migetroteo, welche aa äcbroflteit und
Wildkeil dar eteeehHareaadanfleWna daa narwef^adMa Syaidaa aben-
bttnig «B dteSeile ceetalH werden dOrliiD, dleeelDeaabaraaSdittnbelt,
Dwik d<>r Uberseciai-ncn Ueppigkeit ihrer Wald und PBnaB.Vegetatinn,
weit Qbertrt'ITen. Hierauf wird nnch Aut^ kurze SUiae der den
aOdlifhmten Tholl di'r Sadiritii

l
. innchmi iidcn Alpenseoen, de» .C«!d

lakea Ij.'.K.iidcr.i '.-r.i \Viil,.iri|iu W .itnik.» und To Aliiiii l.riki' gl',

liefert und mit puipm ll<"<ui li d<>r m«'hr iiOrdlich sich hinziehenden
Hocbalpen. iti>ilji i'uniii r" d< a in ilirem Schofse gebetteten riesigun

Ta«fflaivUl«t«cher« und eii>iger der ihn umgebenden üipfel attge-

gvachloaeea. Oer Vart« war becMiet voi< der Vornkianc eiaer
eehr groRieh Zahl vorcfiglielier Pbotographien, die ahtclil dea
8d<^tikon« zur Dar3t><lluii;< i;ebriiclii wurden und «ioea lebliaftcn

Blablick in die landrchaftlii-Kvii ScIiuidK'iten Neueieelaiide gewAhrloD.

Erluiltang des Oeuttciithun« im Auiiande. Dia Olligruppe dea

Allsam. DeuUcben Scbulvereins bat kürsiich Mkaitei Zirkular

ff^rmmiit dana Falga au galiaii wir dl«. Leaar

insbeäoudere aber die Milfflicder des .Cenlralvprpins fQrHaodeb-
geographie uew.", ,1 i L^end ersuchsn.

,Die Deutschen In Oesterreich kämpfen »ur ?5eit einte

liarten Kampf sur Erhaltung ihree Dputüobihutnt). ht.^bpfioniiPK

in Bfibmen aind die deutschen Sebulen erostUcb gefährdet
Von <!en verschipdcni^ten Seiten erhalten wir deibalb die

dringeniln Hittf» oiu UewAbrung von Unterstfltüutig^n. Vwm
Verein iet bekaootlich aeit Jehl < ii tt Jitig, um Mittel für deutsch«

Schulen und Kindergärten im Aui- .ui fp zu «amtncln und lu

verwendf'M r>ic eingesandten Behirr^ri- > ;it«prpchen aber nicht

enifprni Ihi I HdUrfniaeen, uod wir tuQsAen daher cu tioserea

ac)ini>'-:i:i '.'ht: [it-iHuem «mB to dtP ackNlMditaD nUMtlt
die lifihülfe ver»Ägen.

Wir erlauben um deshalb, Euer .... nicht allein idd
Beitritt cu ttDMrem Verein aufzurordera, eondem auch eioeii

aurserordastllclieD Beltrv Hr nmn Vmlavwaeto n
erbitten.

Jedea andere Volk hr-.r.^-r r:lr n-ir « Stjirnmesgenoiiepn Im

Au.ilande freudig erheblirhe upfer, wenn e« Noih thut Auch
> 'entschen RelchSAngebOriKPn werden angesichts der Ver-

gewaltigung Ihrer StammesRenossen <lurch dip

Csecben niit verdoppeltem '''ircr •]iv,'u l;'ereii .-"in Wir «ir.J

Qberseuei, d/ifH Euer . . , , (7»'r-i un-rnjtii I^rsurlisn etil«pre«l»eii

und biitc-n e-L:i'':n'rih', iimv'iicii'-.t tüiiii Ihre i'iiiiv'tilipffiung tmeeTeiB

Schatsmeister Herrn Reicbebaokasaeaeor Wolf-BerliB-
HauivoiirteiyUti 14, Belehabrak,

Litterarit^ho Umschau.
TerceicliDlIIi der bei der Redaktion elaveirABgen«B llraekaehrtfl««.

Uie ''*i*'**t*tT^ besprochenpn und angpzelf^oa Werke kIMinea tfarek

die Allgaiaalae VerlaK»-AK<>ntur iu charlotMaiBiig, Wallilallt
jederzeit bezogen werden.

Die Baiiahaegea dar Nladertladisaaea Oetladiacbee Kompagnie la itpu tm

17. iakrlieaiert vtn Or. Dakar Nached. Leipzig l«^»^ Hob. Pri«ie.

Ben. Cto.

Je mehr die deutschen Uandelabeziehungw iu Folge der ge-

steigerten politischen Macht des deutscbon Reiches eich aaawatwll
nach Uebersee ausgedehnt haben, lat auch die wissoDacbiftllehe

Forschung bestrebt gewesen, aow<ÄI aa der Hand hfstori^rhcr. geo-

graphischer wie wirtnochafIlicherUntennichungco die nouKOwnnnonen
Verkehr«- und Hiindi'l.ihtnlr'lKuifron ta wihlrplchon fcrnoii Ijintler-

gebieten zu klBron Es i.it dios nicht nur von hprvorrajfendnr wisaan-

HChafllirlior Bcdi'utiMi;;, fimdcm ."luch für den miltpn im praktlidtw
Ijphpu »tclipndfn Kji'iftnjinn, RhfdiT und Iuilu:<trio'.li-n snwip »ujli

für den Uandets- und Verkohrspolitiki r Wichtigkeit. Ba Ist sehr

erfreulich zu gewahren, wie in die«?!» i-'alle Wlaeanaclutfl aBdFmh
gpgooseilig sich unteralQtzen und orginzea

Das uns vorliegende stattUcbe Werk VOB ca. OSO Oktavseiten b«-

KI. (Igt «Ich nicht mit der Schilderung der Besiehnngen der Nieder

.Mdiscben Osiindischen KompstenU- j;n .Tspan, sonilern glubt nl.«

Iditung einen hbchsl Hrhi^tzban-n Abrlfa dor gf-!«cliichtlichprj E:it-

wiclcolung Japan« bi« I'jikj KUr drn Historiker wird auch Kip IV.

weli'hp.-« dit- Zu-';t.iii<|i .lapan-" bt-i Beginn der Bt'iiohuni?i:-ti ir.it

Holland bebandelt, von hohitiu luturessc sein. Viele dieser ScliUd«-

rungen beruhen auf eingehenden Studien zumeist biaber UBVWBAlM-
iirhtea Mat«riab>, welches der Verfaaaer insbesondere in dea heWo-
disehenh aadann aber aaeh la den eogUsebea Arcbivou mit grofaMB

Flelfae krltlaeh gnelehtot und bearbeitet hat Dato er daneben aaefa

die B-flHTO nf<ti"ri> Littpntur Ober Japan, wenn auch mit gtofütt

kr.ii.sdipr Ki-si'rvo hi-iujtn liat, braucht nicht beaondcra hcrvorgthobcB
zu werden. JedejiTiila bilden »«»ine Orlginalstudlen in den urediifht^s

Archiven eine wichUf^t- und wi rlhvollp KrgiliiiuDg zahlreicher nouprv/

Schriften, welche gerade dltssen Quelieu eina nur uuluigoordaeMr«
Aufmerksamkeit geecbenkt haben.

Sowohl dem nDleraebmenden liandelsgeiste der Holländer «i*

der staatsmAnnliicben Thatknft und TOeDlIflcelt der Leiter

japanischen Staatswesen« atelien die Arbelten dea Verfassen dai

rQlmilii ti»tt< Zeugnifs suh; seine Schildorvngen werden ebenso den

hputi^eni e>.tcldechtrm Japans wie denfOrdieEntwickelnngundZokttiifl
Ostaaiena iuterossirten Riirnpilr-rn manchen BOtslIeheti Wink gfhfn,

und Insbesondere ohne /•n—ifnl «tIomikmi la-taen. daf» man mitjs^ai' A'"

einem krSItig orgaiiiairUia und höchst entwlckelung^rkliigeo, eb«a««

intelligent gek-iieten wie thatkraftigen Volke uud Staate u Ikaa

liat, gegen dessen Initiative das grofse, gewaltige Reich der MUta

nicht gnade vortheilhalt abaticht. J^mun flaacUehta aelgt Organi

sation. aeltene KoaseatrationaAblgkett des Velka- and Staatswlllen-«.

sowie Bufserate Aufopfeningsfkhigkeit fOr das Gewollte, wkhr^ntl A''*'

Berichte Ober China, bei aller individuellen Leiatungafibi^keii d;r

Chitiet'n. i<t;>riiliche>( Zerfall seit JohrhundertPo - gering gtreclu^f'

— rkennen Ibh^cu. üas giebt »u denken. Woiiii üstsaien refcirmir"

bozw iilt diu europüiacheu Intertiäsuu äaueind ersctilossen wisriit^

soll, .HO wird dii'H ohne die Mitwirkung Japans kaum geicbebpn

können. Jedeof^lls ist dieses ein Faktor, welcher bei allen politiwbss

Evolutionen und lievolutionen in OatailaD Hit kl Betracht geiO(W

werden mufs. und wir wanaehea setar, (fall lümiilntllrh Detttieliiia<i

reehtcstttg ateh dleeao knehwloMipia ~ ' ' . -
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OaigeOMltlgkeit — «Ichcro. — Wir beKoQgpn iiiih ati dlMer Btello
mit einem kurton Auuug« au» dem Buche, welcher immerhiA genOgt,
um unneren Lesern darratlun, ia ^wlclwr W«Im dar VmImmv Sit
ihm gestellten Anfgabe g«rMht M yrtrim TwiMlit Wir voffceiiMa
bierbpi niclii, liaC» der Werth dM Buehea hsupt«aehlieh in den
8pezialuritpr,<urliiiug«ii dee i. und 6. ff. Kaplt«l« WegL

,1m Juhre li9:i rrophipiien vorTaikofama piiii(fnFninii»ltiinermöijcfi<'
ala Qe»aiiil(u Jus GnuviTHfui 'i< r 1 JiMipiiiin'ij ni.t reichen <i«'-HohPiik''M,

umdenvorge«chlBgeiiBni'reiiLiiarhaftjivcitraKf.'s)ziiii('tz('n, L:iut üi Hom
Twaprach die japuniMbo RcgierutiK, allj:ilirlich i/iii.- Ainnli; Srlnili'

mit den fUr die PhUippinen uOtbigeu Waaruu (Uei» und «oiiatiger
Praviant wahneheliiUdi?) nach llMil»ni MOiMk 4i« 9—itwtwnii
»btuMellen ond nr Bleherii«lt dar ScUfc dioKapItaBaii Behutt-
briefp au«zui>tp|Iei.; im Falle eine« Krieges mit mSehtigcn Feinden
»Icherten beide Thcilt aicb auf \S'unarh gcgcnaoitig Hilfatruppen zu.
Fenlggeatcllt wurdo diomT V(>rtrn;f, dessen (ionchmlgiuiK tlurcli den
KOolg von SpnriiiTj die On.nanklti'ti sich vorbehielten, eiM V. 'ii.

TalkOMma zeigte eicli von dieser (ie»ntidt«chafl und iliren fle-

clMDkeB M beMedigt, dufs er den München ge»t»tte[i', b> i .Minko
•in KlMtor nebat Kirche «u errichtea, allHrdings unter der widor-
tfndunOm fiedlagnng, da* CbrietMitham aUn »mmnhnktenx bald
arklaltaii al« dto Bifiabnllb, aneh In Oaaln wid NagMOt aln Kkiatw
in grOnden.

Allea gestaltet« sich den chriitlleheii Beatrebungen gOnatig.
Daa VerlMnnun§:fldel(rot von 158« hatte wie ein BlItiKhlag gewirlit,
der nicht zUndet

,
e.-* «ehien Iti Vcrg^pssHiihei; j;rrat;ien, Binorselt«

der mlllUriecho liubm, mit dem «ich die cliristUcht n Ablheilungen
dea Heerea unter ihren christlichen Daimyo iti Korea bodeclit hutten,
aadareraeita die von llOucheu geleiteten, gtansendeu Ooaandt-
aebaftan and daaeheake dea ViickOnlga in Oaa «ad daa
In Manila hatlaa Ihre gflnadge Wirkung auf Tldfcoaaaia'a Oaalniiung
nicht vtrfehlen kAnnen. So beaafaen denn auch bereit« neben den
tahlreieheu Kirchen und KlOatera die Jeaulteu eine Noviziat in
Omura, ein Bominnr In Arima und eiiiR Srhulc in Amakusa, die zu-
saauueii zwiMhundert (jeistlitlic und /..•t^ihii^e entliiniteu. Aufaerdem
htttlun sie in lt!2t(?enan!itrn) l)rt eitiu .xylo^Taphisrhe iJruclcerei
geiallichcr Sdirlftcn. Von Unm war ein Hir-i lml ll>r Jupiin ernannt
worden, der Je.-tuit Martijiez. dur Ibäii dort oiuUaf und bei Tuilcusama
mit Ehren empCuigaa wnrda, . Xnn^ AUaa achien au den acbAoatan
Boffteungaa Ar dM Chriataattwa su bereebligen, ala durch eis
SnIWIiKe» Breignifk die Stimmung der japaniachon Rogiorutig vAllig
nnechlug

An der KQnte der .siidö.ttlli-h.'n lnM'\ Sliikotu strandelo gegen
Endo dt'ü Jaiircs liSli imw ii^n ii \\ Citiiidii'n li.'.HtlmtriIr,>. spanische»
Schiff aus Maijilii, mit reiclien W.iarcii, Soiciuieu und i^f icitern »n
Üord. Wahrend der VerliaiidlutiKfU um 'Iii' Krliiubnils zur Aus-
beaserung und ungehinderten üüdiliehr itus Schiff''«, jiuf daa ala

Strandgut aacb liaadaabranch ainntiich die japaniache Ragierung
Anapruch batta, llala aUk dar mt den japaniMban VerhaftniaMn
iedanfmlla nloht bakaaata Pilot des Schiffe«, aloii auf «eine vater-
llndlaeba Hackt, varleltaa, den japanischen iieamteo auf der Land-
knTtr ZU zoitfen. wla daa apaniacho Reich »ich Ober die ganze Erde
(•rstrecU«'. Auf die VwMf», wie der König von Spanion denn »o viele
roacliti^o K' iijie erobert habe, berichtete er p.inz harmlos, wie iiier.st

die Mi;tu.'lio in <iii' foriii'u Llindvr f.u^nn und dann die .Sclduti'U

folgten, um mit Hilfe dor bekelirlvn Ir^ingübureneu daa Land zu

DanA dlaaea Bericht warda Talkaaanaa kaum elagaachlnmmerter
Verdacht gegen das etaat«genihr1lche Treiben der frommen Vater
aufii Neue und Ueftlf^te geweckt, um ao mehr, al« «ofrar Ver-
dKcbtigun^fon von I'firlu^rii'wrn und ileii dietien naheuleheU'len .le^tuiten

Seiten« di'i' SfiaiiiiT unil il'M :;i,t i'i i-n grkuuinieni'ri I r,ii:/isl,iiiier

bei der JupaniBchon |{e^;i>frun{; vnrj^ckonuiu'u waren Hier/u trat

n06^ dan einer der Roichiiriiihe, dem unterwe^«i der |>r>rtuj;iesinrhe

Blacbaf begegnet war, ohne ihm irgiud welche Uoflichtceii zu be-

aalgaa* afaw agn Varlainwf der nnantalbar fnitandan, japanischen
Sltn^ die dar Kirehanfarat vtelleleht nicht elnnal abaichtlich, aondorn
aar ana Unkenntnir!« verletzte, »u« Rache hol TalkoMma gegen die

CMalan hetzte. Aui drund de.n ),:euanuten Berichte« eriierii nun
Taikanna im Dezember noch Uernhle nach Duaka und Mi;ikii, die

dortlsan KIi>.'<ler zu bewachen, eine Form der Verhaftung für Vur-
nehme in J:)pan Aber Ü mit de:, "pnniüchen (ie!<aniitKi'liaIt''U ^;e-

komnit'iii' PranzisLuner iiel.ist :7 In.'i ihnen widmende. ja^iaiiiM r<i>

Laien, sowie ä cingeborouo Jenuitun, wurden wegen L'uburtroluug

dar ariaaaenea Vorackfiflnn ttbar dia Varbtattung «a ChiiatwrthiHaa
au aehimpfllchani Tada varwthaDt Kaebdem flnan Naaea und Obren
abgeschnitten und sie ao in Karren durch dlo Stadt Miako gcfOhrt
worden waren, wurden sie in bitterer Winterktite nneh Na>;asaki
geschaift, um hier im Februar l'jül gekreuzigt zu werden, von der
Büvülkorui;^ tii'triiii' i t und jfOprieJten ob ilirer SliUidhal'liKkeit, die

ersten, un^iUi klichen Upfer in Jeuer unab-<eldiiir langen Reihe von
Märtyrern, mit deren blut Japan» Ifuden bi tleekt ist Uer i'apat

aprach die 6 Franzlskauor und i Jesuiten tri27 bellig. i*ie Übrigen
Bpaniar darftaa, jadnah alt Varlnat von Schiff und Ladang. auf
anderen Fahrzeugen naeh VaaHn lurbckkahran.

Im Mar< Ib'Jl befahl TaOcaaaina dam Gouverneur von K
nlla dnrti((en, «nwin die im Lande aerstrciuten .ie:<uiten

und rnit dem oraten nach China ki hreudon Schiffe weg-
acdi'u, au'i^e»'^ hl'xijiou nur den l^ater Rodriguez. dun dio

Japanische Bohrung als Dolmetaciier verwendet«, aowie awei oder
drai andere FMaater tarn gefatllchan Baistand der Portagieae«.

tn dar Slriaebonzoit war v .i, N. ucm d.T Krie!< «'xen Chin* und
Koiea anagabrocben. 1696 war eine Cie»auduchaft dea chinesischen
Kaloat« eraehienen« ana daaaaa Brief hervorging, nicht nur, dah er
dta BedInguniren des- aiagraiehan Japana unberOckaichtigt lieft,

sondern daf« er »ngntr Talkoeama ala aelaea Vasallen, doB lUMg
von NIppon, betrachtete. In hellem Zom OlMr dieae '

'

rief dieiter den Gesandtan au, ala artdrtan ibram Ba
T.iikoMiua w4-rde Ihn 0« aainaoi Vauallan
wieder (!' n Krie;»

Im Miiri l.j<(7 laiideii- eine japanische Armee von KWOX) Maun
in Korea, bhe das cbiiicsiacbe Ueer von iSUüOCJ Mann zur Stelle
iat, ImlMn aieh dia Jananor baraila wieder der wiehtigeten Q&fen
nnd Peatnagva benlebtlgt; aber ahne Kntaeheidunc aieht eich der
Krieg bia in« iiftchsto Jahr hinein. Da netzt eine aenwere KranklMilt
den hochdieKenden Planen de« unermüdlichen Taikoaama doch ein
Ziel, iündtj Juli befallt ihn die rothe Ruhr (Dyaenteriei . er fnhit,

dal« lü iu Kndc geht, und dafs er nun Alle« aufbieten iniu>, um
den ll' -tand «einer Uynanlie zu «Ichorn Das Heer, de.Hwn Nahe
unil Scliulz Klr .-"inen M't'hajahrigen Krben jetzt wichtiger ist ala
der uiitiicherc lic>«itz Korcis, wird zurückberufen; ia guter Ordnung,
an I«nde wie zu Waaaan flodet der Backing aagamhto dea mit
diaaam Ausgang aahr lamedenen Feindes atatt*
Enia Paaoha. Sina Dantallung seines Lebens und Wirkens mit Be-
nutzung oalnnr /nigiebBf-her. Briefe und Wiseaoschaftllcfaen Auf-
Zeichnungen von Qeorp Schweitzer, mit einer Karte, H Portrait«

und einer Anzahl Aut<i>;r.i[i)iieeii. Berlin isy*». V.-rliij; von Her
mann Waltlier iKriedrieh lleelilyi Kn^^eii Uexikou-Olitav. Preis
elegant brnchirl |2. in iianzlei::enli;ind usw.
Zeichnung da< Urientmalocs Metz Rabe il. H,
Uiaaaa Mr dl» flaadhlcbta Afrikaa und ipaalall

der AMkalbraehnag hSebot wartbvalle Buch aattUt ia 7 Kapilahi
die iatereasante lÄRbenageachlchta alaoa lufaerst thktigen Uannee,
der bei vielfachen Unebenheiten seines Strebens und {.«Isens doch
i-ino unendliche Polio von Beitrügen zur Rrforachunf^ des Orient«
und Afrikaa geliefert hat, uikI den wir d.iher mit berechtigtem
Stolze als deuliH'hen L.indsmann zu be^;rUl'ne!i v.'rmugeii Da« obige
prBclitifce Werk berichirt in seinen einzelnen .\btlieilungeii über
Bduard .Schnitzers Jugendjahre, Uber sein» lürliisehcn Dienste,
seinen Aufenthalt Im BnA», den Kampf mit den MohdL dar Bna-
diiion SUnli-ya, dia dental Flagge. Bmioa Tod. — Dafh Xada Paovin
mehrere Jahre ala Arzt in der Tarkel gelebt bat und speiüell aiit

Hakki Iama<>I Pascha und dessen Familie eng befreundet |(eweaaa,
int in weiteri^ti Kreisten bekannt geworden, ebonsn ilaf» dio Irennnog
vdu >ieineii Kn uii leii in schrnfl'or Weise erf(d>{1 int Zwcifello« ist »ein

enger An-ichlul!" an diese Kamiii» für l-^miiis Keunt'iifs des orienta

li^^cben Lohen« iiinl dir arahiuehen wie türkischen Sprache ven
grOf«ter Bedeutung für seine »paiereu Aufgaben in Aegypten und
im Sndan gnwaaan, «abbi ar aicii naah ahMB kanten AufoDtbalte in

Nollba nad^BraalB« Im Jahra ISTfi wandta. |B9t Im April gelangt«
Schnitzer zu (iordon, von dem er apBtar, tSK, aataiatotzt durcJi

llr. Junkers Empft hlung. zum Gouverneur dar Apqaalartalprovinz er-

ri.Tnnt ward, niichdem er IMT" im Auftraffo norden« den König
.MteHii V III l'|u;amla, ln'i w.d. heni .St.iiiiey nicht lan^e zuvor
r;ewe^e;L war ;iuf(.'.;'8Uilit hatte, um mit diesem Fühlünc für

|K>|;(i-;, In Zu.'i k'' i'il.iiifri'n M(e«a «andt" denn .uh-h .mf

Veraniaxxung \oii Kroin Pascha an Gordon oiue UeaaudtacbafL
Dieaaa Kmilal bringt anah dia Mtahat Mwraicha Baoehraibnnf dar
wirtbadiaRlfeban Vvrhlltnlaaa dar Aeqaatorlalprovina. daran Prodnkla
und deren Verwendung Bmln Pascha «ehr eingehend bespricht,

und von deren Verwerthung er für die Zukunft der Provinz grofaeii

Viirtheil erhofft Km in xpiift «irh hier aU ein vnrtrelTlicher

BeiihaelUer wiuli-icli;iftlicb%'r Zii«tuiidi> I,i-^;t it docli 'lii'«e Ue<'b-

achtungea aein-'m Kultur- und Verwaltuii^^dplane zu i-niuile l.elzterur

hat kein"swe(,'s ininiei ilic ZustiitiiuuriK Oord"nit i;eiu[id"ii, aber
gleichwohl iat die.-ter !<tets gerecht genug gewesen, dio Vorzüge
dcsaalban» wabbe in der angHocben Preaae hMnlg gaaag ala
Uordona Vanltanat gcprio«ea wnrdaa, amaorkaanaa.

Ilt82 be^nen dio Kampfe mit dem MahdI. Wie ee rnftgUeh

war. dafa dieaer im Verlauf weniger Jahre ungeheuere Macht und
grofaen Binflufn gewinnen k'Uinle, iaxoen ilie H.'riclite ICmin« leicht

erkennen. Dio grenienlo.'^i^ H.d ^ii-: der agyiitini hen Heiuiiten, die

von ilinen au!4Kehen<len Uedruckun^en haben diuu in ebeuttu hohem
Orade bei(ietr.i^:"ii, wi.' di r l atali^mu« der Bevölkerung Der erxle

Hchlag gegeu dun iluhdi, der »ich nach der in«el Aba zurOcItgezogen

hatte, mMihag, da di« »aia>n>Badnlnan die aaagaaandtan aOttgaMaian
bia auf den leurtan Mann aladanaaehtaa. Knrae Stft daraaf aatarlag
auch der «iouvernour von Pasrhndl^ Radschid Bey, mit 42* < Mann
der inzwischen erstarkten Macht des Mahdi. Weitere Stß)0 agyptiacl>e

Soldaten unter Jusauf wurden, bi» auf weni^fo hundert Mann,
niederKeni.il Iii I nter Hicks I'ascha. di .- is^S sechstausend .Mmiu

gejjeii die Mahdi«ten führte, erfi^elileu die Aejrypter bei M.irabihch

einen vollslündijcen SU^g, indessi ii iclii'iler:i' il )> >: erun»; vi/n

Kurdufan unter dem gleichen Fahret, und bei Ka>cbgil wurden nach
vienagigem \ erzwaHaafakaiaplia tOOW Aamtat hkianf den leuten
Mann nicdergemucht uamaa OIgma •onnig daronf die Aegypter
ia der Provinz Tuka und am rothon Meer. Bakaaatlich bedrohten
die AufstAndi.'<chen sogar Suakin. da« nur durch englische Marine-
Holdaten gehalten werden konnte. Am '29 Januar Ihüb liul dann
t'harluui und himte iiurdon »elu Leben ein. •ioiioral Wolsoloy'e
Operationen gegen die Aral»er scheitelten vollständig, abeaao mulM« .
-
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BZFORf, da« OB&tnlT«MlBi IBr B«Dd«l«fMigniphto nsv. 1881.

vrolcher uTtpHlMUeh SchlfftiimraemwnD gwioiwi, alkrb 188« tu

Omdurman aa Mn Bliittern, aber die llaent Miliar Anbinpr war
«rihmMldeasen eo pewachaoa, dafs «ein Nachfolgor Abdullah den
Kainpf nicht nur gvgea Aasryptcn prfol^rokh forta«t»en Iconnte,

•nndorn such aicgreli"» jr^u^n die Abi-HiynnT kiiinpftp, deren fffgriia

:

.InliriiiiiPi 188Ö in der SchhiL'Vt tn'i Miiianuiifli tir-1

L>i« BrlDiiening an <li<>Kp Kampfe int noch im Gedtehtntfa ilor

(.«bondon. Wer sich leblifirti>r für »iu null die damit luaamnifln-

hangenden VorgUngt» liiU>rir«airl, der wird in dem obigen Werlie

tahlreieh« hOchst intereaaMU Barieiit« darObar todni. Dk mpu-
wBrtJff die Kftmpfe gegen d«o IltiHli in »in nenva Stadlvm dar Bnt-

«riekplunK (u treten sehoiiieii, an wird die Keontnifsnnhme der

Schildoruniren Bmina Uber Land und Leute auch tar da« IcOnflige

Sohickeal diespr LSiidor initnctic ititiTnÄSiuite Ferapelitive {^währen.
— Uobor ilet) Zug Kniins iimh dem Sodeu, a»in ZusammentrelTM
mit Stanley und" l'ctor.'^, kunii lui Awwr Stelle nicht einicehBnder

berichtet werdt-n Thi' Fiii)7.plh(>it(>ii vnn Kmin'a Ermordung »m
28. OIctober 1892. welche im Autlroge von KlbODgo durch Kiueua
«iMilFl** lit «tf dM MUMniim md d«a 0»lh dar arabiachen

BklatrMhtndlsr nrtelcanflUimi, w«1«li« io IlirMB •ehindllchen Ga-
weib« RDwnhl diweb den Kongoataat, wie durch die wachnende Macht
der BuropUcr aieh badroht Haben. Daxii kam, dafa Bmin Paaeha
die Araber. ilr-R*>n er am Vtfctotls-Nynnia SkJavcM nhtronommen, den
Bingeborenpn zur Bt'slrafi;ri>r tlluTi^i-bon liaitp. obwohl er aehr wohl
die Verachtiit't; kitnncp mit weicher die Ekiiffeborenen von den
Arabern betrachtet ui:>l behandelt wurden. B«i der Binnahma der
Stadt kaaaongo durch die Truppen dea Kongo-Staatea wurde auch
daa Tagabaah von Bmio Paacna geftinden. Klbongo wurde am
>. Januar 1^94 vom Komnumdantea Lnthaire ergriffen. krieKa-

ecrlehtllch verurtheilt und erachoaaeo. 8o end<>te da« Drama Bmin
Pascha, ein tbatenreichea. mOhevollea Leben, deaeen Opfer im
DSftirto dor Wii)-»('nsrh«ft und Kultur wichtige Aufklaninj^en Uber
Iiini^r-Afrikß pelirnt-tit hat, wie sie nur Weiligf d«T Nachwolt SU
Qberlieltro vtirmocHtco. Barth, Vogel, Nachttgal, Kohlfa,
Schweinfurth, Wirantann, l'ogge, Henglin, von der Decken
und andere Deutache mehr — aber Bmin Paeeha ist einer der
araten unter Ibuen
ittli>liaii«M «et Varelna fir Erdkuade lu Halle a. S. Zugleich Organ

dea ThUringiich-SlIchBichen (ie8aramtveif>iti» fnr ErdEnnde
Verlag von Tauach Oroase, Halle h s

Diese in Form einer BmrhQre prffvtKr iideri Ver''ffeDtlichnogeü di-»

Vereine für Erdkunde zu Hallo a S pntl;.i!ten uuf liiii Oktav- Beiten

»ehr intereaaante Uittbeitungen Ober die Landes- und Bevolkenings-
verhtitniaae der nUMren und weiteren Umanbviif van Hilla a. S.

So finden wir t, B. urltundlicha Nachwels« Bnar den Lauf der Saale
zwi^cheu Halle und der WippermOndung und die an demaelben ll(»g«n-

den Wüstungen (mit einer erläuternden Karte), femer Angaben Ober
Bevölkerung veracbfpdeiifr Ortschaften, nlt.fr die Volkadichle Im
lleraogthum Anhalt, usw

,
welchen »Ich ein I.iiteratur-Boricht zur

Landea- und Vo!k»l<undi' dnr Provini Sacbst<n nebet angrenzenden
Landc«thoilen ansrlilier^t AlBilmin boriclitct der Vervin In eingehender
Wdae Ober seine im (Joaehaftajahre iS^ßl entwickalte ThAUgkeit
und fuhrt xnm Bchtufa ein Veraelehni& aalnar HtegUadar, aowie
derjenigen Vereine, Institute, HaJabliaBaH IMW. n, rtt IPrichail ttr

alch im SchrifientauKCh befindet.

FUaftiadxwaniJgater Jalireaberioht daa Varabw aar FBfdaruai IbaraailaaiMr
HaaefeUbezieliungtn zb Stattin.

Dl r fiei;:iri:i!>i V'cniiii vprftlfentlichte kürzlich einen Bericht tlber

>laa Vert1fis8vrie Jiihr. in welch' IptjttfrMli ih-r?elbe :inf oiri 2Sjahrlgea
Bestel'Cii /iir;i<'khl icken kann Iii dem liericht liideu wir niifSer

der Vorein«8tatleiik, dem Verzeichniia der gezahlten Beitrage etc.

«failM Sana intaraaeauta Briefe, von ha AnaiaiKta lebeadan Hltgliadara

vatMtaMlIcb^ Bo a. R aua Neir-Yerk nnd Ynkahana. Dan SeUnJli
bildet ata Mainar Auftafa aber IIa

-

—

II r i e f k a M t e II.

Artliur Koppfl« Elienbahnea. Die bekannte Fabrik feeter und
transportabler Kisenbahnen von Arthur Koppel, Herlin KW. 7, hat

•oabaA aina nrae PorMalaHac ihrea Albuma, aattialiend Bilder Ibrer

uagafttbrteB Bahnanlagan, Serauagegebeo. Daa in Buntdroelc aua-

gefahrtp Titelbild des geachmackvoll au<>ge(<tattelen Buches zeigt die

Strecke bei Kanbegovac der von dlrner Firma gebauten OD km
langen t'^nrat^:,ifb;it-n F<~rniT hrinirt dasaelbe nebi'n den Rlldent

der zu dini vr-r!rliii <iiTi''ri'n Zwerk-^ii in allen lJln«i"r[i der l-Tde ftus-

(fi'ffltdten Atiiagctn die l'lif>tii»(rapliiet) der Fabriken and dea üuts-
st.ihlw- rkes dieser Firma. Die ROckaeite giobt eine Aoalcbt einer

im Bau begriffenen Waldbahn in Kufaland nnd findet damit daa

lilatiM Waiii; itälebea Jedem Intereaaenten auf Wunsch gern aber-

rnndt wii^, eine)] würdigen Abechlufa.

Bekannlmachuag. In der Zoit vom i5 l>ec<=mb(>r 1897 bia

31. J.muar 183S werden die Brlefsei dm ^rm ;ai^ lie^:tsr'!iliind nach
Peklnif, Tlentuln und Taku (China) von Berlin au* der Doutachcu
Poatagentur in Tientsin in u<"*'<"li'<*»«<'''«'" Briefpackelen auf dem
Wege durch Sibirien zugt-fuhrt nerdno, insoweit nicht ein anderer
Leltwcg uuadrQcklicii vorgeachrinben tat. Die Abfafiignng dle«or

Br!eft)ncko<o erlolgl in Rücksicht auf die Lünge dar BaCSraerunga-
atrecKe und die Cngowlffheit der AnachlOaae täglich, die Ankunft
in Tlentain dreimal Im Üonat.

Paatpaakata aaeb KaplMd und sacb dar

SodafrilMBlaalian Republik aind av Ml
6 kg und ahna Warthangaoe zalftasig. iHt i

mit aolehen, bei denen der Worth auf der Begleltadreaaa und deo
Packet aelbat angegeben iat, befaaaon Bich die fremden Postver-

«iiltunifiMi nielit Uieienieon Packete, welche »fhw<>r<»r sind «!a 5 kg,

ehen^o racketo mit Worthangatx), werden vnn Haniburg .-ih elacr

Spedttioiiatirma Uberliefert, welche ihrerseits auf die Vermilteluag
von Spediteuren In Kapstadt und Jobanneaburg anf!ewlo«en iat, Da-
durch erwachaen hohe Nebenkoaten und erhebliche Verzögerungen;
dieaelben worden vermieden werden, wenn die Absender den Inläll

In mobrere i^icitete, einaeln von nicht mehr ala 6 kg Oa-
wicht, thetiten. Aehnlich ii«|Mn die Varhlltojata lau Varlnlir oll
mittel- und aadamerikaaiaeliaa Blaatav fa, B. Ünlka,
Oaataaala, Vaoamala oaw.).

IMmIm« Exporürnreta.
Barlts Oreadener Btrafaa HIM.
eeir. «a*. iM mit a«r Adraaae BaHa I

ta Akaaaaaua «sa M. mmtm «e «n aarMMans« ««rkouriiir
aahrwn mfeaa«n«a Vakaslia tm Wainianieai «e* 1 M. In BMikaaB» nüttla. -
DI« aarann ««laar aaftnaaaksr Ikdik 4aa aar aaia*« MmHatn la im
kckamiM •MacaafHi all. iaisf»
b«rMBi imtrm mt mtv asdi alhar I

nrm—, mtUk» AkoaHai«a dm
•aaas a«r j|lM«B«m««tikaaUfaarM
il«li«k»r, ta(llukcc mm4 •yuJiicku' Ktrasha 1

SM. üMlaaliaa Erb
Deutaelien Bstportbank. Berlin B., DraadaMr BtrallM 84/Wl Dit
Berausgabe dea Doutachan Btport-Plrmen-Adroaabueiiea in der van

una gewühlten Portn entapricht einem BedürfniA, welchea una durch

rahlrpkhc Anerkennungaachrelben aua allen Krelaer. des Export- und
Iniporthiiiidel», an welche dieses Buch bereite m 24 Auflager, in

Form eines Mittheilungaheftea versandt worden iat, bestätigt wurde
Dieee anerkennenden Zuschriften haben una den Bewela erbncbt,

daaa dieses Adrefsbuch fOr die Anbahnung von geachüftlicheo Ba-

liehangen aiit deutachen Exportürmen fUr die aualänditeheo und
Inriteaendere Oberaeeixeben Haneer ein wichtiger (tathgeber ge-

worden iat. Daa Buch wird in 10 000 Exemplaren in deutaeber

Sprache an die Kaiaerlich Deutachen Konaulnte und die Exportaiue
In H.imburii. nretnen. T.eipiif?, Berlin, Rheinprovint, Pari», I.onden.

MaiiflieHter usw., sowie speziell au die deutschen ImportCrmon.
Ki>i2tiuiä»ioiuirü usw. iiu Autlaiid« vOlllg koateufrei veraaudc
Die Aufnahme der Exportfirmen erfolgt nach Kiaaaen geordnet, und
wird in dem Werke ein Inhaltaveneichnifa (Pinnen- und Branchen-
reglater) aufgenoannen werden. Bedingungen: Wir berechnen fDr

die Aufnahme der Ulttheilungen Aber eine Firma IL 2.— pro Zeil«,

im Mlndeatbetrage von Mnrk 6 - fOr die ganze Mittlienuni; Jade
angefangene Zeile wird voll berechnet. Nam« und Wohnort dar

l'irmn werdfn ohne Kostenru-fciilnif fett pedrncUt_ Die Seite, auf

welcher die MittlieilutiKt^n Uber die re.-p. Kirmon lum Ahdnick pe-

Uiagen, wird denaelben als Belag zugeaandt werden. Krfülhinggort

far Z^lung: Berlin. Proapekto, Fragebogen, Klnaaenelnth^uag
atehen Intereaaenten gratis und franko aur VerfOgung und «tna

dteabrzOgllche WOnache unter der laufenden Nummer im die .Deataeha

Btportbank'. Berlin 8 , Dreadener Strafe« 84/86, zu richten.

6£4. Oer Reiehakannimr fSr rila WaltaaaalallBB| la Paria hat m
14. d. M. aolmi Bureiui:^ vom ilaiehaaal daa fimem nach dv
LcipilKer Strafae 121 verle^jt.

s/n'j. Vorlretnaaea für diu Schweiz jeauchf. Blnor unaererGeschUft«
freunde In ZOricb (Sehwelz) wünscht noch einige Vertretuagen leiatnnfa-

fbMfir daoteehar Fabrikamao m abaraahMt «nA ariMabt noe «ai

Hneendting dleabetVgUeher Offertaa. Wir alad «m bereit, d«a
Abonn«Dteo tmaaw» Abtheilung .SxportbtuaaaV (Ha Adieaee der

betreffenden niflia namhaft zu machen und elttd aoliprechende An-

ftSfen, Offerten usw. unter der laufenden Nummer an daa .Deutarhr

Bxportbureau', llerlin 8., Dresdener Stralse :i4 35, zu richte n

566. Babla. TüchtlRer, gut elngefOhrter und beliebter Vortreter mit

l'i ima-Referenten, frnl.nr l.ingjRh riefet Idrektor eines ernten Ki:lfuh^

hauaea, wQoecht noch einige leistungsfähige erste deutache Htusar

sa vartralao. Im AbaaUa vaa KoiinkilaiBaanaraat Wlhmianliiain^
Nlhiwlni etc. beaondara bawaodert Anakuoft Uber dta Laadewar'
h»llnis80 und absatzfähigsten Artikel wird gern gcegebeu- Offerten

mit den nötigen Unterlagen unter der laufenden Nummer an daa

.Peiifscho Ejporthureiin", Herhn 8 , Dreadener Strafiu 34 /3G, erhetea

lihi. Vertretungen für Rio Nefro, Statt Partei, iBraallien) gesacht

Wir erhalten heute von unaerem Geachaftüfreuode io Kio-Nagr»

folgende Zuechrlft, datirt 10. Nov. aber 1^97: .Ich beehre a>«i>

Ihnen ergebeust mitzutboilen, daXa Ich in der L»g« bin, alle fBrSld-

BraaiUen In Betracht koauaandan Vertiatunfan In erfolgreicher Weit«

m llbenii^en, well ich 1. dia BBdaUataa regelrotfkig berei««,

'i. gute Sprachkenntnisae besitze, und 8. nber reiche, kaufmInriKb«
Erfahrungen vorfDge und bereits bei der Knndrehaft gut alogefDlin

bin. Sie wOr-Jen mich bfiflonders verpflichten, wenn Bie mir Offene»,

apczlell in [nlgetidi-n Artikeli., verschaffen kOnnten: Stahl, KImii.

Kupfer usw., l'(ir£oilauw.iiiireu, böhm. Olaswaaren. billig« Bl««a-

wauren usw.* Wir alnd bereit, den Abonnenten dea .Bzportbureia*
die Adreaaa dea betreffenden Herrn namhaft an machen und «ieJ

dloabezugUcha ABCracaSt Oibrtaii vaw. «atar dar lautaHlaa
an da« .Dl ~ " - — - — .
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bhS. AbMti dlverwr ChcHikall«n in Sydney (Neu-Slid-Wal(i). Btne
•elt Ikagpren Jahrrn in Sydney otablirto Kirma wQiiRcht OlTerton In
dlvpnwn ChemlkAlion. wlo Cyanids of Potash, Sulfate of Aminoma
ischwpfolsÄiiro» AmiDonUk), Choräle of Limo ichlor^nuror Knlkl,
Sulfate of Copper lacbwi-fpUaurc« Kupforoxyd), Kainit (künstliche
DOkiKcmittpl), Jodiuin S.ilicyliitp puro (roinca aallcyliaurea Jod), Acid
Acelic lilacial, Ammonium Carbnnnt4> |kohlen!uiur«>t Ammoniak).
Phoapate powdcir iTlioirma baaicalaK) Thomas Phosphatmohl, Glucosp,
Salfate of Iron |«ch\vcr'««l»aurp« l'Jlaeuoxyd), Bsipelor, Borncic Acid

(BonAure), MeUiylated Bpirit (methylirtor Spiritual iiaw — Offartan,

Anfr«K«n uaw. or«ueh<>n wir unter der laufenden Nummer an daa
„DeutHcho Rxportbureau*, Berlin 8., L>re«l<<ner Slrafae 84.'85, tu
rlctiton.

Ulrjral^n Aboniirnten ir» lt. wpirbe fUr div nnter dm
Torateli«ndi>B llitthi*ilun!;cn In Bvtrarht kuininondi'n Lündrr Aftentru

•der Terblndnii)(<>D mit Import- nnd Exp«rtliiliiJ>«rn i>ucli«n, wolleu
Anfr>((pii untrr dfr laafrtidi'ii Nuiiimor an du.« llrut.NCliv Kxportbureao,
Berlin S., l>rr<>dcDiT StraUr :U Sö, richten.

ANZEIGEN.
Weihnachtsgeschenk .

Radllufer^look».
Aeuf-orst prakt. durrli Druck
an (lor BrcmtiaianKO leicht, u.

aichor funkt., wofOr Garantif!

leiste. L'nciitbehrl. fOr Herren-
u. Itamanritder. Preis pr. Kt
IT vernick. 4 Nk. KegenS'achn.
Illuxir rroisllate Ober Kellerei-
u BeaUDratlaiiielnrichtDniren

ffnitii« u fraiikn

Hpraiaiin Urlin.
Berlin. t'hnriniT Striifro' 9

Verlagsbochliudiimg Hermann Walther, Berlin SW.
KlelnbFeren-Stra»te 28. (Friedrich Bechiyi Kleinbeeren-Stra»»« 28

Soeben eracbioa:

Emin Pascha.
Klsfi Uaralellung «eines Leben» und Hirken» mit Itciiutinuir m'Idit TnKehHcher,

Briefe und «(L«aen>clianiichru Auficichnuiieen.
Von Weorit Hcli««'H««*r.

50 Bagen Laxikon-Ofctav mit eiier Karte, acht Porträt« und einer Aniahl Aatotraphieen.

Kopf-Leiatnn und Schlufs- Vignetten nach Zeicbnuneen dea Urientmaler» Max Rabo».
Proia: ologsnt broachirt u. 12,—,

im vomeliiMii Guuleinwandbond mit Deckelpree-.ung nach Originalxeichnuug

de« Orlentmiilor« Max Rabe« M 14.

1»HIEMES?
Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER
Sä^c ÄHolzbearbeilun^'s»

MaschinGti.

in Onjriiiiilverpa<.kuni,'.
axanattee, Ceylon Dual I t eng\ .€ 2>—

„ Special Blend . . . S^M
„ Blend (Settor) . . . •,—

^ „ Blend Se<'ure , 4,

—

„ Elend iShacke«) ... 6,—
Postaendunften von weoiKer al« 10 Pfund

Gewicht erfolgen auf Koalon dor Rmpfftngor

nad KOcea Nachnahme der Pakturenboirage

Deutsche Exportbank.

B. Groszy
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Plakate,fr.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liche Devotalien.

Exportl

Leipzig - Reudiiitz, Eilenburgerstr.

Fabrik von

Gold -Politur und

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Expo r1

!

Teto^b»» iat tll, H«. 4080 DeutscRcs Cxporfmusferlagcr
{Walther Schultae)

Teltgf.-Adf. Onmlmmd«.

BERLIN. S., LUISENHOF, Dresdener Strasse 34}35-

5t

Das im Miltilpttniti dtr Ltiismstadt tu Btrlin S.. Drtsdtntr

Sirasst j4 und jj btUgmt Deuliche £xportmtuttrlager is/

JlnJoHg April tSyj trößntt und dtm Vtrkthr ubtrgibtn wordm
Das DmtUelu Rxporlmuilerlager soll in dtti mit ailtn

bauUchtn yorthtilm und AniuhmlichknltH ausgtstalMen RiumtH dts

JLMUenhof" den Exporlturtn, Imporltitrtn, Fabnkanltn, AginUn,
KommiSiionartn Gtltgtnhtil Mur sländigrn AusaltUung ihrrr

Fabrikalt, Erfindungm, Musltr, ModiUt, Paltnlr. Ztichnungm,

KostmoHstkldgt usw. gtbm.
Ebmso $t*k€H dm Fabribanitn und KauJUnitn aahlrtiekt in

Sick abgtschlassau Büremujc tum Gtsclidjlsbitntbt müt/iwoM *w
Utrjügung.

Atuländem, utUhe ihre Rohstoff*. Halbfahribatt, Fabriäate,

Palmit, Modillt usw. in dtm LuiMentiof au>:uslrUen btabsiekligm,

tithm dit da»M ir/ordtrli<htn Rdumlichbtitm imitr dtnsttbm ß<-

dingHngrn u-it dm dtulichtn AwiattlUrH »ur V'trJüguHg.

Eint rtieJu AuswM inJdndischtr und auslandischer Zeitungen,

ein* ge^ehaflliche HandbibliolMtk sowie ein Le*»- und Schreib'

SeiJon ermöglichen dm inländischen wie

und Besuchern des Dadsektn Exporlmusierlagers di* rtmtu Er-
ledigung ihrer geschdjtlichtn Angelegenheilm.

Eine besondere petsleilis'ehe Abiheilung übermiltell dm
Jremdm Besuchern — Ausstellern wie Einkäufern — des Deiitschm
Exportmustertagers die jür sU an dasselbe (resicmit) adressirlen

Postsendungen und Telegramme.
Das Deutsche Exportmusterlager bildetfür die Interessen det

deutschm Ein- wie .iu.-./ulir/tandels eine Centraistelle, welche sich dh
Aufgahe stellt, die Interessenten durch persönlichen wie schri/llichm

yerbehr über alle geschäjtlichm Fragen thunlichst schnell und au-

vrrldssig su unterrichten,imä insbesondere dufür das Waarengeschä/t
er/orderlichen yerbimUmgm prompt tu ivrmi/teln. Verlreter im

den grösseren Induslriecenlrm Deiitschlojtds wollen sich meldm.
PltUaetnmeldnngen sind an die obig* Adresse tu richten,

durch welche auch alle sonstige In/ormaÜontn vermittelt tverdm.

Deutsches Kxportmusterlager
(Walther Schnitte)

Dr. R. JaimiucM. W. SckmItM», ^



Nr. Bi.
1117.

Norddentsclier Lloyd, Bremen,
l)auprsc-hinahrt!i-(te»ell»rbmn.

Regelmflsalge
Sollneil- und Postdamp ferlinlen

Hr*ni«n
liMiiiiuurr

Hrttmon nod BriuUltrn

!li<tliar* •eh**!!« numrurlftbl« UubcrlKbru AuiiK»*iiiehD«t« V«rpll«irnn«
NHIierr AuakDan aithailt

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

BT-.

..Syjftemowa'^

: ExporUaUg
1 narh allen Lämleni

zii Iciltr Jahrtsiiit

Ott* RIbk A Co.,
rrtMlMiaB>il<irlli>.

O*|[r0nil»t

Drahtseilbahnen.

J. Pohlig,

Köln, Brüssel,

Wien »*J^.

Bn'ul»!*« UD<t bllll|*t*« TtrsaapoTdiiltut lOr RoU*. Rn, Hol« ww. Btata RaferMiian Ober
!HM •iU(*tlUirt* srou«!« Aalofco. >uwia Z*iebnttB(«a uoil l^i|iekta itah*» lo Ul«n>ttn.

Prensse & Co.
Masch inenfabrik

Leipzig 10.
Filiale: Berlin C , Neue Cirltottr 31.

bauen ala 8p<MiaIitllen:

Broschüren-ü.Buch-Drah!lieftinaschineD

Carton-

Drahtheftmaschinen,

Pappen-

Umbiegmaschinert.

Hotirwliil*

Broscbtlran-Hett

miiKhIn» th.

Co m p I ete

Einrichtungen zur

Herstellung

von Faltschachteln,

Bogen-
Falzmaschinen.

«rlinsr

GosssUhirabrik iL Eiseogiesserti
H«|a Hartuig, Aellaa-Gaaalltobtfl

Berlla N., Prtazlaaer Allaa 41.

Abthelluni; für

Werkzeug- u. MaschlDenfabrilatioD

dsr froheren Pirraa Lokf II ThiMtr

,
1

l*aieHt-Hi««eralir-DtclitMMekia«a
u. »Ile ud«r«B H]rat«M« tum Bio'

dichten v. Köhren In Daropfkosaein tte

UiTer*« A^INknU« lum Spannen aai

Aufle);<*n von Treibrieroon etc.

Paient>Par*liela«lirMb*t*eiie
\Vt'rkh»iike und Mnacblnen.

H«hrarhranb*l4«lLe.
BÜKelkahrkMirmi f. MoaucM
Elaen- . Draktacliael4«r, StHf
boiamakitclineMcr, Stehfeaiiea*
Abwickler.

Patent - RokrackaeMcr mit Blieb*)

«cbneidnnd

Pat«nt-R«kr«B>RHBl«w f- Wa«af^
räbrenkeaael. i"^'

Hrl'i^]ll•l(•n Kr^tia und fraoco
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Fr. Gebauer Charlottenburg bei Berlin und

Barharahütte bei Neurode

Maschinenfabrik firTextU-Industrie.-

Bleicherei-, Färberei-,

Druckerei- and Appretur-Anstalt

von 20CX) Stück pro Tajj.

Sämmüichc Maschinen im Hetrieb zu besichtigen.

Viele eigene Patente. Goldene Medaillen.

Specialitat: Compleie Fabrik-Cinrichtungen für Rleichc, Färberei, Druckerei a. Appretur.

Ktal<liMentnl Cliarlonrnliurg

in Schlesien.

Et«bUucinc»t BirbJirahttUe.

Prlaiirt BerUn UT», Pens Ak(r< Iffil, Moikui Btrlia tHI, AnMrd. UM, Ta|iliu IM4. AMM* IMt, Mclboam« UM, BarUn ISM.

Hein, Lehmann & Co.
AKtleHSM«llacka<t. TrftcM-w«U»l«efe-rskrlk mm* SiKaalkM-Aaatalt.

•rlin ChauaacMtr. IIS.

OOMaldaH-Sbepbllk.
Talegramin-Adrtiase: Trägerbleebc

liefert sftmnilllclie KÜNeiikoiiMriiklloiieii
rar Sohupiian, NaH«ii, 8|i«loh«r, FabrlkB*l>'*''*> WohahAiiaap etc.. towle
fCaiixe Bautfln, tVelali«Mt«IU mmd sioiial-Apiiaral«.

ÖKtraere Anlagen ia Lome, Kamerun, 0»U/rika, China. Braalllen etc. aiiiil tob
OD! bereit* *nr«RhindnntllpJi MincefObrt

UEIMRICII IIIIIZEL
in Iioipzig'-Plag'wits

Maschinen-Fabrik
Ei>«arieM«r«l

Hetallgiesserei und Bleilötherei
U«r«rt aU SpMialitM

o>i«*»m«uit. Compleie Petroleum • Rafffinepien r*rii*ki»tMaU(*. 1

Vollständige Einrichtung von Benzin -Fabriken
DentlllatloBsapparate aller Art:

TheerdcRtillationen, Harzdestillationen, KOhler, Voriag«n, A^tatoren etc.

Eisniafiicliinen und Kühlanlaiven
Aminnilisib-Ann9r2ltn (l'^otllllrcolonnet Colannan-ilpiiapat, oontlnuirlioh wirkand. Qe-
millllUlllall'f^|}pal <llO ringBler Dampf- und Waaiorverbrauch Vini k<'ln<>r Concnrren» erreicht. Zur HoratnUang »on
cheailacll relaeni SalHlakfetot, tebwefelMMrea Amnenlak. Halniak, concentrlrtem MaawEMer, au« Oaewiaanr und anderen

ammoniakalUehen PlQBsigkelten.

Extraktions-Apparate lur Botfettnng von Knochen, Samen, Putswolle etc.

Holnoe Annoroto vielfach pramilrt. Zur Boleuclitunir von Sttdten, Fabriken, Hotel* etc. Zum Betrieb« von Oa*-
UCiyao-nU|l(trolO. motoren und zu UeiMwockon.

nntuenn ßoe Annoroto Verbindung mit Oaamotoren blUlftte Brlrlebakralt. Bte in SO*/, Kohlenertipamlli
WU""««" UaO-«|ipal alU. gegBnüber Uampfmaschitienbetriob.

(Gasbehälter in allen (irOaaen.

Verkohlungs-Apparate und Schweel-Apparate.
Dampf-Ueberhitzungsapparate.

|Apparate für die chemische Oross-Industrie.
Apparate für Laboratorien chemischer, physiologischer und anatomischer Institute.

Fett- Abioheidong aus WoUw&sohw&Mem. — Dampf- BwintarpraMon.
Compresslons-, LuPi- und Vacuum-Pumpen.

C>«akel«Bclitaaca-Ci«KenstAndc. (iaalcltaacca. MeiaBiBcliUaKB, Aricandbreaaer b«at«r Koaatraktlaa ftr all«
L,«achi-Gaa«, StaraMielier« Ljunpea, LAierneB etc. «te.
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Schuster Baer 1
BERLIN S. 42.

Prinzessinnen -Strasse 18.

Filiale in Hamburg, Rödingsmarlct 31.

Engro». Export

Leistooggf^bigstc Fabrik für

Petroleum -Brenner
bester Systeme,

Petroleom- Lampen aller Arten.

Luxus- und Kunstgegenstände
in Bronce xind Zink.

Artikel fflr fias-

Vertrauliche Auskünfte
Qbar V*r«4g>iii-. Oiioliirti., FuiIiim- and Prlvat-
Vtrklltnlii« »ul •II» PU'i* «nhatlM fturant
»rcaft, «laoral umi inr>iiM*ift, Mnk ntxr-
nahmm Atckar^M aljir Art;

Greve A Klein,
UnatloBftiM AnjikmiftabarMa.

(•rill.

Internationales

Patent- u. Techn. Bureau

Berlin S W. 47.

Ytrkttraf«« 19, LFranz Bartels,

Besorgung und Venvcrtliuiig
Yon Putenleii

in «llen Ländern.

Bei mir lar Verworthung Qb«rtngon<in P»-
(unten, Qebrauchsmuatera uaw. mhle dos mit
boi Anmoldung der p. Erfindung goxAhlle
Vcrlreter-Hanortr zurflclc, wenn ich die Kr-

flnilung nicht v<»rwr>rth«>ri Icnnn.

und

elektrische Belenchtnng.

Kataloge dw eioxetoen Pabrticabtheilangen

in Lichtdraak gratla und franico.

Kirchner & , A.-G.

Leipzig-Sellerhausen 50.^
OrO««t« Sp«cial&brik Ton

Sägemaschinen u.

Holzbearbeitungs-

Maschinen.
Vibir 41 BOB Masckiiei iiliifirt

Export iiaoh allen Welttheil««

ScHÄFFER & Budenberg
Mi%-.ahill«il' und Lfümpfk«.»«! - AnnMttmn- Fabrik.

Magdeburg - Buckau.

niialan:

r*ri<, uot,
a^iu«.

Gen. - DeptU

WIM, Frmff,

Re-starling Injecteure
(Mlbatthatig w,..i„r>u.>iiK.ii<ii Li IL P. II MI.

80000 Stck. dl «er KouBtruktlon Im Betriek

V»runm-
uir-i«-r

Jr<lrr Art,
UUrr

l*nVMI« St«k.
I.

i«it«r.

Ilkli* (. VuUU
m initr

Mrh^rh - V.iitiU

k»w(i- a. Kokt-

Injadaar«

Cca4tBtaa»»«r
aMtit«« iaaa^r
CsaalnkUaa,
Kadaairvaatlla

BafruUUrM-Haa»
Fat -TiMVM^al
Ra^labiiaa,

ladilat«r«a aad

TackaaHlar.

Xltlar-

aa
B <b ai 1«raypaiaU*

Tbarsaaatat.
TlaJpota.naalar

«•d ryiaiaalai

VFaaaaraehMaat,

F1aacWai<(a

III. Kataloge frrati«« nnd fhinko.

Erdmaiin Kirclieis, Äae, Sachs.

MaschinenffabrilK und Eisenpiefserei.
Spezialität: Alle Mascliincn, Werkzeuge, Stanzen etc.

r
Blech- und Metall-Bearbeitnngf

ArSritos FtabllMoaiMit In dleier llranrhr, Uber 700 Arbeiter.
Höch«i pr&miirt auf allen beaehickten Ausstpllungen.

ttncken 8§8: H«nlKl. Barr. Niaa«ii»rela mit «en Pridlkat:
KQr hen orrapende, BplbatBndigc und zw(>ckpntBpr(>cheuJi> Conatruktionen, »ehr aauber«
und gc'dipgptio AuaruhniDf; von Blfirhb<»arb(iltunsBniaachinoti, unter glnichzeitignr

Anerkennung der Verdienste um die EinfQhrung dieser Maschinen.

GrOsitrt l.a|er aller couranteo MMcUnen sicta

am PlaiM.
•rUadat l««!.

Dlustr. Prelscourante (auch ober Conserrendosen-

VerschtieMmaacbinrn) (ratls und franoo.

VaraatwortllAhar K«diüit«iu: A Bajetto, Barllo I>r«adaoar Stnfaa M.'SS Oadrar-kt b*l Pala k Oarlab in Barlm Wi W., HtailiUarabcmiM 11. _



Ab onnirt
«INM <w PmI. Ib Hiickh»«««!

M I|I«IM«> WALTna Ttrlafi»

tatUiwOoBt, ftwtin BlW,
MnWrwiatT. 39 uaJ Wi dtr

Btp»dltiOB.

Pnto iltrimihrUcli

Iii

Im WülttMatrmwtil .... t^i ,

Tu t« n!( iBiiM iakr
,„ .i..„^~. h.-ii iM^ic. Ii« Ml

1» ^"t I Ict">'>''<'r'^ in ITi^ ,

l.lnitfl*»- >itiunirrn 10

itttit t*t*^ Torhcrif«

EXPORT
p

Anzeigsn,
41* OKlgMiiallr«! PtrfUuUa

•d«r dam» Sana
mll M Pf NäNieka«!,

^ft^J' " v. u d if

Bxpcdltlvii drs „>:t(tnrl%

frjla S., Oratdwnr SIr. 34 3i

••BIC«r«l>f«IMiaiBML

nach Ucberebdnnft

RGAN
DM

CENTßALVEREINS FÜR HANOaSGEOGRAPHiE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Redaktion und Expedition: Berlin S., Drosdcn^r Strafte 34 36.

<i In >' kl ti 1 L> 1 1. '•Vn-rtif-nUir* 10 bU i Uhr

D«r .BXi'OKT* i«( im dvuuxUimi Poatteitungskatalog fUr unt(>r .Nr. 23ä0 eiogotragen.

XUL Jahrgang. Nr. 52:

tllftt^rjintff vt^rtreivc. : -wio lU' m <t««its(fti*~pn Haail*'! tttfeit ili'r di'Utac^cii Iti^u.irt« »ii 1. iitiv .Mti^iii'iiunfrn ülH^rdli* Jlnndrl0Vfrtijlitiiq.ir des Au.%l^ijjf-ii lu ktt^ii>*i*'r Vri»i lu ubv:riit«i£«.'iii.

Hrii fi-, Zt-i'MikT'. n urid WerHivenduncvA n>f il*a tJtspurt** «lud &n die Redaktion, llcrtia Otvtimmtt H4ra/.* 34/716, lu richlva.

Brior«, £»ti«B««>u, Ii« 1:1 • 11»» rkl^isiirca, W<'r<>i*« >< <>(* de s .CHlrahcnIa flr Haa«l<la(«omphl< rlr.' alnd nack llarlln 3, DraHaaai Str. M;3S, n rlelitaa.

Inhalt: AbODiiemvntii.Elnlnduiig. — Nnchricbt fUr dio Lc!" r lipa .Bxport*. Dio Zukunft vod Rio Urande do
8ul, - äOd-Amerika: Reitebüder vom oberen rsragnajr. Von Prof. Ur. B Komroorich. (PorUetiuoK.) — üeutiichoB Export-
Bustarlsgnr. Deatschea Eiportbureau. — Ani«lc«n. — Inhaltaverzeicbnir« und TltelbUtt fQlr (dsn XIX. Jahrgang.

Vinagitigi wMi AbdrMk (buw. Obtmiiiiiif) u» dm .EXPOfiT*.

AbonnemenUi-EliilMlinig.

Unter Hinweis auf die oben näher bezeichneten Aufgaben

umerer WMheMduUI l«dwi vir hiemit alle Di<iiaüc«B>

wflldie aiab für di» Bwü ttwuw «mmtmBMIm latomsalrMi,

ein, auf da.iselbr' tu atjonnlrrn. l'risprf' bisln-rtr"" .Vlion-

enten ersuchen viii die Abumiements für Ah» 1. l^uurUl UtUS

bnldlhunlichsl erneuern cu wollMlt m dm üntarbrecihaBg

Im der Ziueaduiif des BlattM mm jmrkMttm.

AknuieiieiitivnlB In icatoehm fontgMti It JIlurll«li,

Im WeltposUerein 15 M.

Der „Kxpvrt" ist im FosUeilini^'.Nkalalog Btt 1898 unter

Nr. 24^(M) eingetragen. Dos Bitttt i>r.<sc)ipitttJadM DomanUg.
Ueriin &^ llrasd««r Strafiw Ußi.

Exp»dMlw it» ..Exptrt*»

Xachrifht fiir die l.cser des „Export'*'.

lai da» [ Iii. il( .1 r/ficliiiifs ni'li.st TltPlblatl iIck X 1\. J r-niipra

nsrr^ Hlatti» den Lc-^fni ili-^<ilb<'n rtcJiU<UlK yii/imtellfp, scUe«
wir aiu fenjttbiKt, df-n rrdukliiiurllftn Tbrll tlit'.er .Niimincr einza-

8ekr]lak«B. }ir. 1 dt-» oiicliMva Jaiirrauge« rom „txport*' itlnl In

dar «ntei Waoha dM Jaamr t8W analMtoma

dw JExtMlf.

Die Zulninft von Rio Grande do Sul.

In 'i<'r am Ii). Dpgemh^r i). J. stulif.'chülitr'n öitzunpr <1eB

„Cenlfiitvrri'iiih für HiiiiiJfl.i)^i'i)j,'röplüi' usw." hat H'-rr Heinrich
SchOl'-r aus l'urto Alrf^r^ cini'u Vortrsi^f Uber die von ibm
crw (irln'nf Kit i'nlmluikon/.ossiKn ^otaalton, deren aufserordentlich
su'üiriigpnJi- Wichiii-'kfit lüt die ganse fernere Enlwickelung
<)ch ^vruinnion St;>iir>'g uns VcrsnlaBsuog f^ebt, Aber dM Uater-
Mfiuncri auefübrlicher zu berichten.

I>er Vorsitaende, Dr. Janoascli. iTiilTiute ilif Sltzun;; mit

iiiicr AuefQlirlichBn Einleitung:, in wi'li hi r «r uicli imbesüniioro
über ilif TerrainverhftltnlBKc, liif Flufssvntt me und die Bonstigen

von <lfr Natur gegebenen HetUnguiigeii für di^ weitere Bnt-

Wickeluni; ili'r. LiuuSes verbreitete. W&hr<>nil .ifr im jNonlf'n

angrenzcinii" Siaat Parant?, nnmpntltch in soinon sü.llirtK-n

Tht^))rn, f;(--t tiurchweg don CbarnktiT >"-ines f^\\y,\ ilurclibrlwiill

lieh l.iiHi löOO Fufg über -Ir'iii Meoiti gt-iegfniTi, vnii z:i!il-

reii-lif'M Hük'ollsetten durch«Of,'i iicr) fiociiiandea twit, wf-lolies

von jsabireicheo, vorsugaweise gen Westen abetrömenden

FIflasen Jurchquort wird, orhehi sich diesog Hochland im nfird-

licben Tboile von Rio Grsniii^ zu f^'n^rn iiandg'cbtr^'p, ilt>r Strra

üerai, detaen höchste üipfei soirnr II ibvr. von :Htv..«i..' Puf« biiden,

und die nach dem Klusse Jacuhy zu aiimfthlig abfallen.

Küiilich von lüpfifm erhebt .sich liun Liind wieder auf breiter

uruodtlttciie, .luf wi-K lier diti KDgeiiMtint^ui Cochllha« aufgeaetat

find. Im Süden, Ifen Uru«:u.'iy, ire'en iiDcluiials j^rOfsere Er-

höhongPti ketleiiweise auf, wie u. A im Süd-Osten die 8err»

dos Tiii|)P8; Rüdlii.'h dieser Kelten fJUll das I^iiml in mehr oilcr

weniger geneigter Ebene bis nach der Küste des Atlan'dic

und der Mündung dea La Pinta ab. Die Serra Gerul, welche also

gegen Norden «u den S.laat ffeofjraphfseh ziemlich schroff von
Parana wie vuii Santa Ualliurma trennt, wird von zahlreichen

Plü&son, wie dein Uio don 8inos, Kio Taquary, Caby, Kio Pnrdirtho

Rio Jacuhy und deren .Nebenllüssen durchljrochen, die theilwei.-e

ihre Oew8*-3pr dem Kio Jacuhy oder der I-aj^oa dos Patoä zuführen.

Diese Plnf^thüler hdden datier den natürlichen Aufstiej^ /.jeii

Norden ucd sind deshalb für die fernere Enlwickelung des Verkelirs

dabin von hervorragender Wii-hligkeil Auteerdem haben alier

diese ThRler oder ihre Terrassenlllnder der AnHiedehitif; der

KoloniateO hocbecbÄtabare X ortheile ;;elu>ten, in leiii itue

mScbtigen HolabeatBnde den AnHieillern nicht nur daa mum Liau

der Wohn- und Wirthschafisf^ebttude, (ierSthe und ZAunc er-

forderliche Hol» in Fülle büt4-n. sunderii die Verbrennung der
Wälder auf liinüfo Jahre hiiuiuB eine IJünf^ung gab, welche aufser-

dem noch den Vorthoil sehr baldiger Krnten gewührte. Die
,Uoi;a* konnti' ohne frrofac Vorbercitun^f bestellt werden,
und gab bereit» nach wenigen Monaten eine «ehr reiche

Ernte, die dem Hrbauer und dem von dieaem angescbalTten

Vieh die erste L^eberwiiUeruHg aufserordentlich erleichterte.

Da« waren und sind für die frisch arlangenden, wenii;

beniitt^Uen Kolonialen unscbSfzbare Vortheile, rti<» e« völlig

erkinrlich erscheinen lassen, liafe diese die Ansiedc'iung im
Waldlande der auf dem schwereji, üelgründigw» Kampboden,
trot» de.-isen (^rofser l'ruchtbarkeit, vonsogen. Hier waren -itjirke

und theuere Ackerwerkzeuge und ein Grofsbetrleb — mitidc.'-teiifc

ein grofaerer, uinfun^Teicherer Hetrieb — erforderlich tre'.^etien,

der sii'h erst nach einer lageren Reihe von Jahren ertrav.-^releh

hatte gestalten kiltmen. Um, wie es die meisten eii,|L;<'tn<ri'nen

(irundht-aitier v<in Allerg her thun, auf dem Kainp grofae Vieh-
uiie, Weidewirthschaften einzurichten, und, gestQtat auf diese,

den intensiven Ackerbau /.u umgehen, fehlte es den einge-
wanderten Kuloniaten an den erforderlichen Mitteln. Dies eind

ihn ürüfidc, welche inebeaoudcre auch dio deutachen Einwanderer
nach den genannten P'lufathftlom und TerraasonlBudorn führten,

«o sie Miüreiche, blühende Kolonien gegig^d«^.^^^.
^^^^[^
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«rlipinllcli wpnlcn aiioh auf nliselibarf Zr-ii Ii um: liege Trrra«8en-

lünder im Nor-lcn von Kio (iran.le ilo öui ili(-jenip»»n l^endf»-

theile sein, in .Ipnen s:<'li, der ^edachtr-n (Iriindf lialher, dii'

Einwiuiileninf; in Süd- Hrnsilipn vorzujrsw f ifp kr.iueiiirirert wini.

Ab«»r ila« «ii»ip(lelung^rJUui;n I.aii I wird in den alten Koloni-

8Mion8g«>bt(>tPn «<>Uptit>r, Üir'ur^M-, im I (Ir nhullj ist p.« von
jjro^pr \Virh):f,'kpit und iiiitupr ^irfKcernr rirmi.'l;rlik('i'., daf.-'

iioue (»füll Ii' crsi lilofFPu werdt n. Uii'l die.» i.-ct der Z«<'< k

der Bahn, für wtdchi' iii'rr Si-h ü 1 h r die HaukiMizP^H'dri frworl.cii

hat Diosolb" führt votii I ruiruny durcfi die Trrraiiseiiiäiitii'r,

vvpJohe vom iiördlichfn Hochlanrlo d<-s Staates nach diofem Flusee
KU alifalien, durch ds^ Municip von H Luis und Palmeira narh
Nonohay, von wo aus sie- spÄter eini' I Virt^etzuDK nach dem Norden
erhaltpti wird, um dort in i|pr Richtung nach Hio Npetci den
Ansrhlufa nach Curityba und S;t"i Paulo zu orhaltcn. ]r. diudi

die Bahn von Curityh« Ids Ru) Wj^rti und ('ftslm bfr*- ts in HfUifdi.

Im tS'.antt' liio (irnlidH KPihst sali ilie [-iahti von Nonohwy ülier

Alfrodo C'iiavKs nach (Juxiai; trasBtrt werden, von wd aus nip

zunflv-list d'-n Anschluffi narh dem Jelsigen EiseuljülintHriniiius

Hamburger Berg und damit die Verbindung nneh l'ijrtd AlM^crf

flnden wird Von weli hcr !,^>-radesu wunderbaren rriicliibttrl<pit

die »Iten Miaioneg in Hio <irande, die wn den Jftiuit>';i

bereu-' /,u hoher Ulüthf f,'<;'brai lit wur^ift;, sind, ist in Kio (jnuule

alliJpnipiii bekauiit, und aüp Rfisemlon, wolclic dioso (JfbiPtP

lipKuiht haben, slimmen difscr Ansicht ffimratlich bei. I>:p

(ip;^priden, welche von der Bahn erschlossen wpr,|pn, s-nd viel

;4'icl:t die frucbtt)ar.«leD in ganz. Südariieril^H. Uns .-iiriii diesedien

auf dein ]S86cr Kolonintkonj^rers durch unseren in/« in heu
dahinireschiedeiien l'rMund l'ar! von Isitseritz a\if das An-
schauJicJi&ie j<t"ijt'hildpil worden, und er ist eg t;pwe»en, wek'lier
fortgeeeUt all' *eine Beredtsumicpit und ilas K. uer !^(>iner Agiiatlon
für die Beeiedelung der Mi^iiuiip^; einjijpsetzt liut, die jcttt nun-
mehr, in unserer sclliielllebifreii Zeit, in wenigen .Jalireti eint»

vollendele Thaisache sein wird, (iruriil irenuf; lür uii-, im
Interease unserer AuEwanderunt;, unserer industriplleti Intereseen,

unseres AusfuhrhiuidelB, Herrn S l- h ü 1 e ! in peiutii Bemühungen,
den Bahnbau deutschem Kapital zu sichern, zu unterstUtien.
Oedeiben tloch in den Mieiones wie in den ülten Kolonien von
Hio Grande do Sul in den hoher gelegenen l.andestheilen und
Terrassenl&ndern alle europftischen Getreideaiten, Hülsenfrüchte
nod Kartoffeln, in den tiefer gelegenen LBndereien Baum-
iPoUe , Zucicerrobr und stellenweim? sogar der KalTeebaum.
Dabei ist das Klima durchweg gesund und deshalb die Volks-
veraiehruog, insbesondere in den deutschen Kolonien, eine starke,

si&rker als irgendwo in Europa. Das Land ist reich an iltneralicn

aller Art, Kohle, Eisen, Halbedelsteine, Gold- und Silbererze

aind In.abbMllhigen Uengen vorbanden. Das sind.Thatsachen,
welebe n. A. auch durch die zahlreichen Schriften über Kio
Grande do Sul, welche vom ,Centralverein für Handele-
geographie etc.* im Verlanfa der lettten 20 Jahre heraus-

geg«b«lt Wimlen, nacbg«wi«aMi worden sind, und weiche durch
die lebrreicben und tdlfinen Ausstellungen südbrasilianischer

und sfldamerikanischer Erzeugnisse zu Berlin tn den Jahren
1883 nnd 18ä6 auf das unwiderleglichsie beetftligt wurden.
Alto Ditjaidgwi, welche den lipMre1>ungeD uoserer Gesell-

gekaft lalt dam nunmehr ^uj&tirigen Beatehen derselben
»folgt rindt «iaieo, dab wir nnaasgeaatat für die Be-
dcntoBf SOdbraailleoa ISr die dautsebe Auawanderung und
den deutschen Ausfobrbandel dahin durch Wort, Thal nnd Schrift

eingetreten sind, dalli unsere Tb&iigkeit aber durch daa lü&tter

von der Heydttcbe Reskript gelahmt worden ist. Dleaee ist

Jelit eadlMi beaeitlgt, and tTB\ können wir jetst fflr unsere
Anakhlea cinlnteD. Im Hinblick darauf haben wir deshalb
aueh die von ma veröffentllcbte Schrift ,,Rathgeber für Aus-
vandcrer nach Sfldbraailien**) in einer dritten Auflage
herausgegeben nnd mit drei neu bearbeiteten grofaen Speziäl-

kartam aoeffMtattet, welche am heutigen Abend der Oesellechaft

mm «nten Mal« vorgelegt werden. Weitere vermehrte und
veigrOteite Auflafen weraen bleuen Konem folgen. — Eine

Kfae und kapitalrelehe devladte Geieltoclmn hat eich in

nbuqr gebildet, nn die davtwbe Kolonisation in Santa
Calharlna mit Bnergle betralben. MOgen andere, im Anfchltife
an daa Sebfileraebe Unternehmen, folgen, welche« jede Unter-
Clfllanng verdient und Uber deasen grofse zeitgemAfae wie wirth-
•ehafUiebe Bedeutung In allen natagebenden Kr^n ein ein-

alimmig g final igen Urthell hemdtt. Wdler« Bliwelbelten
Aber daaaelbe m^e HeiT Sehfller telber mitiheileB.

Ba ergieift aminebr Herr SehUer daa Wert

•trafa»

*) INT. AITgemelne YerlagsaKeatur. CharloUenburg,
fa» üOt

Uotho-

Bja Ofande de Bai, der «adlichAte dar Iwa^huihideu Staaten,
b<>dl«ekt einen Fllehsaraum unKefahr KMeh den dar HiHte de«
Deutschen Reiches und xahlt elrcj» eine Million Einwohner. Dir
KPOf^raphisrlie taf^e, Klima und Boden beachalTonheit aind tür den
Staat ^Itdcl) K^n-tig, sn doTi« m.in kvln Propiiet zu sein braucht, um
ihm eine ;»rnl'»p /uüunft vorher lu nagen.

Als (jlied do« grtifKpn braiilianwehen fitiiTtPiiktirpiT-» hat f?- '

Grande do Sul sowohl fllr :>piiie lund« irdiscluifiliclu ri » ii- in'..

Htriellen rrmlukte in gatu Uraailienvon Santa Catharina bis Par.i eiimi

Kcxirherlen Abiialx Der Bipoft hat aleh fai dea letitea SO Jahm
zienlich rpgelmafi'ig gehoben und betrag Im letiten Jahre circa
:iO Millionen Mark, trotzdem wurden Ober Rio de Janeiro und Sjnlo*
noch fOr ra. TO Millionen Mark Produkte ringi-fahrt, welche In Bin
nniiiilc df» Pul aiiajrejteieiinpt ppffethen und auch kultivirt werden

di r St.i:il -- •I i »! i in ;>r; rl i r I
. Hei», Mala, KnrtoiTetn und WcIk-d,

weil »eine Produlclion den ei^^enon Ko»i>um nicht de«'kf Se'hst eii».

vi<Tfn<di gröfsero Bevölkerune als die heutige wUnli' nucli k.-:i.«'

Ui'berproduktion crtcugon. Ferner grenzt Kio (iroiiüe do !>ul aber
auch USMittelbar an Uruguay «ad Anentliriu, von denen bseeniton
lau letitere Laad ein groAer Abbauner fOr Rto Orandraaer Pit»'

linkte ist. Tier westliche (irenitflurs, der Uruguay, istbialtaqul jeder-
fit fchilTbar und gestattet direkte Verladungen nach Montevideo
und Buof"<« Ayrc^, /nilftn verfDgt Argentinien Ober ein auogedehnteK
Kiseubah:ii— Ii, \vi ddie- di»n Exjiort unserer Produkte bia an ilii-

(irenten 1 hüe« erm4j(;lif ht. Srhliefslich haben wir im Nordveaten
nooli den Rroiseu hrasiliani«ch«h Staat MaCto Groa«o und die R<'-

publik I'nraguay. Der Ex- und Import beider iJinder gebt heute
(tber HuenoH Ayr«« und Uonlevide«, weil aa uns an KemmunilialioDS-
niiiieln fehlt; habe« wir letztere, ao wird es eine logiache Folge
Sein, ilul's der Wr$; nach Matto Gronso und auch nncli Thcilen von
l'ara^uny durch l«o tirundc do Sul fQhrt, Un»ere Hafeuverbaltniase
(•pnllL'en itr-rr. aupenhrii-klirhen Wrkehr; mit dem »leigenden A«i»-

' und Kiiil ..In :i;iiiili'l winl niii-h im»* r" :--i'"VPrbindung »ich ©nlf preclieiid

aus|;estalteii '/.uT iett «ind ej) die Dampfer der H- S. I). G. und der
do Freltat«linie, welche uns mit den europäischen Elfen vefbindon,

I

wafirend xahtreifhe Dampfer den Verkehr der Ktlste »ermitteln.

I

Dos Klitnu des Lande» gehOrt zu den berrlichatcu der Erde. Es

I

ermöglicht «Ahrend des Kanxen Jahres die Arbelt im Freien Schnee

I

und Kis sind in vielen Theili ii <.li'^ l.;tnde!i unhpknintue B^^riffe. in

den .-indorcn gehiireii sie zu di n »;rol!<lPii iip|rer,l-.->itr'n uthI er- t«pin<'n

auch dorr mir f'lr weiilpr« Stimrirn Iii.' Iicrl-lii j^-i en Krankheiten

I

des norul.cln i: Br,i!<i;nn-f, l'i. tfi- i.nd lleri-i)<-ri kommen nicht

! vor, aber um;. Krankheiten, wie bchwindnucht, l{ttcucu»lhisaius und

;

Typl)us, welche iu ßentacbland zahlraiche Opfer fknrdeni, treten viel

weniger hAutIg und in viel milderer Ferra auf.
Die UodrnbeschalTenheit des Landes woist groi'se Unlerachiede

I auf. Der Slldoti und daa Uochland sind mit Campos bedeckt und

j

dienen der Viehzucht, die Ost Hr)i<>i: bewaldeten Abhänge d«a Hocb-
,
landea da^'>>:-'ii dem Ackerbau, und hier bettndea etcb aUCh die zahl*

I

reichen, l'HHe n di-;-. de»tsch"ii Knlonlen.
I Den si-h. r.sti'n TIndl di s »«hOnen L4Uidei< jedoch, ein wahre«
l'aradiea aul J^^rden, bildet der weatUche Abliang des Gebirges und
der nenUlehe Theii dea Btaataa. Ven "

. - ~
A. W. aeliln und andere Auloiitltaa,
(Dr Kolonisation auf unserer Brde aieb
roarrhcnhafi rruehtt ure LandKhalt lell aelne Blsenbritnhwmsstsn
der Besiedelun^ er-rliliefsen.

Schon i-iiini.'i; li;il)en jene Gef;eiiden eine Glaiiiperiodi- m vef-

I

zeichnen gehabt. Die Jesuifen iintli n v' -rl ein ndtchtiges Reich
aufgerichtet und zahlreiche Indiinu r^itliinnii' ilin r liorrschnA unter-
worfen, sie gorlcthäu jedoch bald mit «1er portugiesischen K«giarus£
in Konflikt. Blu^ KinwCe finden etatt. in denen Tanaeade «oa

' Menseben ihren Ted Caaden, hb Aalaug dleaee Jahritunderto die
I letzten Ba»itzungen der Jesuiten serelOrt wurden. Noch heute zeugen

IeiniKe Ruinen von vergangener Pracht und Uerrlichkeit, iim'h

beule nennt man das ehernst« von Hi-n Jesuiten beherrschte Gebiet
.Misiones-.

Mehr als ahn Vjuadralrtii ilru tiarn n der Besiedelung. Die Oppig-
Sien Wälder sind voll dir kn-iliitriten Nutzhölzer. Ich erwähne
hier nur einige Arten: angico, grapinbunh« und caliriuva, alle drei

I

arbwece Mlzer, wriehe »r Waeseibaaten, SeUSs- nnd Btauarhan,
I fDr BisenbthusehwelIeD usw. verwandt werden. Ipd^ w»U daa beeie
Holz dor Welt, wird aiifser fOrdin ehengenannten Zwecke zum Wagen-
bau, Für Felgen, Speirhen ua» ^ rwandl Louro, ein fUr Alles zu
v"rxv<.ndi'iit)i..< ttnl?. jrani brsi.i;i|pr!< jodoc!! die Möhnltischlerci
Im hSüir I.nurn r at in K.irlpi' A.diiili.'lik. i; nut unH' rcin Nul?bautn.
ist aber duuerhufter wie üictie. Aus ihm werden bereits pracht-
\ril|i>, klinitllerisrh geschnitzte MObel hergestellt. Auch fir Kttfer-

zwecke hndet Louro Verwendung. Ferner erwähne ich als HObel»
bOteer daa pnehttrelle Sebwarzhen, die vielbegebite Ceder. Zu
Eiaenbihneenweilcn wird noch besondere CaeharanA verwandt AnCser
den Kennnnlen kommen in den Waldungen der Mlaiones noch mehr
al» ati Arten vernchiedener Nutzhölzer vor. Nicht »u vergessen iat

der Hi-tv» .Mnfi^ Huum, aus dessen Blättern und Zweigen der brasi-

lijiiii-i fi.. Th. ( bereitet wird, welcher einen hocbwichtigon Export-

artikel bildet. Auf dorn Hochland wftchat der Pinheiro, eine Art
brasilianiecber Itiesentaime mit «l'abarcu Frtlehten. Zahlreich sind
furuer die Färb- nnd GerbhOlzer. sowie ior die MedMn/^widiliKfii
Pflaawn. uiyili/eODy LiüOgle

BBuicne Aonang aes uenirges uiiu

Von ihn sagten Mas Beschoren,

taö, dalk gttmtigwe Bedingungen
alebt veriiandea seien. Und dieae
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Wti UnmuMchicht dci W«tdbod(nM w«itt vtetfkMh eln<^ Starko
VMl BMbr Ikl* i Meter auf, so dara der Kolonist den Bodon I0() Jahre
Ikhg böbniMB ICAiiD, ohne zu dariKCu. — Zuckerrohr in der t^tark«

eint'S Arme*, Tati.ilv K:ilT.>", Chinnsi»ch(>r Ttu i', Indigo, HpU und
Baumwolle Kt'doiJ:<'ri M)rz()f;iKli, wahfpnd auf irr. nur Stundcii

rntfornton Bergen Wciwii und «II«' Produkti' l< i ^'"'•'""''g'f'ti 7.:>n<^

mit Brfolg angepflanzt werden. Ilftbci ist dus l iiutl n irti ivu Miin r il-

«chatieu. Mu B«*choren MKt «örtlich: .iJic bi« Jetzt (^-luachicu

Fmde Ton ll«tallmi hwNB Mimf Mhltetoen, bawinden <lw
«Mtltebft Theil, die Oegrad d«r «igCDtKeh«!! HlMionmrttehtflen,
der .POTO«* »ehr damit gMvgnot i»t. Zur Zelt der Jesuitenherr-

•chaft wurden Gold- und Silberminen ausgebeutet; die zahlloHer.,

Oberri-Ieheii Ooltl um! Silb''rgcrjltli<» diT Kfrchou waren fast nur
von hi'-r >;i'f'Kul'Trir'iii unil viT.Lrtx i- 'li^iii .Mi :.il'. (inrge.ilellt. In der
Nshn von t^ii'i Jöiio hiMiti'ten »ie c:n- iTiililinirn' ;iti«: Silber ge-

wnnn4-ii nie hri Sio I.vi)/. und 8*0 I<o!jrriii.M KujjtVr bi i Lnu.

Vor einiger Zeit wurde gedif^eoea Ulei bei Paato Kundo und ri>ich-

tuditn KMpftirainw In Oampo Koto gaAlitdmi waitmra NMh>
fmeliunKM btbra aticr nleht ttaltefllubt*

Dagegen wurden V<lort gefunden Jaspi«", Cimleedonc, Achale,
Amclhyatc und Bcrgkriatalle, vielfach nnrh I >< ur-'i )>1:ind exportirt.

Ira Westen finden sich grofae Sandateinl.ij;' r. w plrln Jen Jesuiten
theilweWi lim Mati rial für Ihre grofaarligi ii Biuiii > li^ forlcn; noch
heute bilden aie eiiM n Fxportartlkcl nach Ar(fe"''"'e" Bin ochwarz-
licher, stark eiseii^rliUisi^^iT L'<hm wird zu Luftziegeln verwandt.

Zahlreiche Pluiaiaufe orgl«f««u aicb In den Rio Uruguay und »orgen
•o Ar nighUclie bcwAaienime dw L«Ddes. AUerdiagt lad dl«
«MiatM vwi Uuiea triebt ehUrbtr, eb«D*o wenig «rl« der In Frage
kommende Theil de« Rio Uruguay Zablieiche Wasserfall« und
ütromschnellen setzten der Schifffahrt untlberwlndliche HludernlHse
!ti den Wi'jf Blnige dieser WaasorfSllc sind sehr bedeutend und
lii>hp:! wnl-rend des ganzen Jahres reichlich Wasser, so dafa sie für

elektrische AnIngen sehr geeignet erscheinen. Der Mangel ge-

BOgeDder Wasaerwege |»t «ucb der Urund weshalb eine erfolgreiche

Beatedeluug in grorsein ätyl nur möglich ist l>ei gleichzeitiger An-
lege einer ElKonbebn.

Die Konzession eloer EtienlmliB verbanden mit einer betracht-
lichen Landsckenkung habe ich heute im meiner Haod. Die Mög-
lichkeit der Br«chllef!)ung des Gebietes d«s Alto Uruguay ist ge-
geben. Seit einem Mnnschenaitcr haben ein«icM-»vfil!f Mftnner wie
V. Kosorltz, Beachoren, Dr. Jacnuai^l;, A W. Sulliu und An-
dere nach diesem Ziele gestrebt Jaitru mühevoller Kampfe liegen

hinter alr. Viel Zeit. QeTd;und Arbeit habe ich geopfert and noch
teht mir efna wichtige Aufgab« bevor, üm deutache K«pit*l Ittr die

Ste Seche zu «rwArmen und an Abanengaa, data dl« In Rio Qiwid«
Bul angelegten Oelder geeleheit aind ond einen geDQgeoden

Gewinn ndwcrft'n wi-rcli-n

Alh irli iu l{io <ii< .Iimi'lni Ijuri-Mts an Bnrd des Dampfern Itapa-
riC4t im Begriffe war nueh Hamburg abzudampfen, «ttollte «ich mir
ein Herr vor, ein Englander. und machte mir bri^Lmti' Offerten. Ich
entgegnete, dafa Ich ihm doch suvor Aufkltlrungcn, RoDUbilltAt«-
beräahuiiigea iieir. gabM attaae. Br mtimrlate MahalaMl: .Wir
alhd IntbriBirt, darum uiiaete Ogertef* — Idi tkahai ideht an.

Mehr ala lOOfJOt) Sprivchgenosaen in Rio Grande do Sul warten
«>ehti«Ochtig auf die Entscheidung; nie alle aohen mein Werk aU ein
deutschnarionnli'H an - rrlaiilun S!.' mir, Ici un- ;n liin i-rande do
Sul ist düUlsrli!' Art unii iliuit-i lii' .'pi in-hr unoli (-injci'WUrii'lt

in drn ller^i-n, aber zur Krbaituiig b(^durf<;ti wir triH'li.ui liluti-»

•luliij C.'astilhos, der Präsident <toit Staate <. i-i . in ( rn^t r. w it-

sicbtienr Mann, er weifit, dafa die AnhUnglicbkeit an die alte Heimuth
«H^ieb ndi dea KaellMltain an der nenan verbiiKt Kr weMi, data,
wenn In allen drutaeben Kolotden iHo Grande do Snl'a bfa weK hüi>
ein in den Urwald der Geburtstag dea deutschen Kaisers gefeiert
wird, hierin keine Provokstion liegt; gehört er doch selbst r.u den
eifrigsten Verehrern des Mnuarchen, d ^^hi n ^ • - Si. ii..|. . r if. -khaltlo»

anerkennt. Er sowohl wie die brasili nn-M.l.. ii, VL lkt runi: wurde es

bedauern, falla das Unternehmen in nicl»td«>ul»clie Haside ialien stillte.

Perner hubeu xRi i linrtii 'rili- nt", patriotische Kuichtibeamle mich
bei meinen Bestrebungen kriktiig untonüUttzt. Und uicbt xulotzt bin
ich mli meiner grel)wn|Veiwitwortang bewubt

Kommt daa Ontemehmen in deutache
Deutachland ein grofsea. ateta wachsendea AbaatägeUet. Bin Ab-
satzgebiet, welches gleichzeitig den handelapelitlaaien Selitlieel SU
den besten Tbi-ilcr SOd-Ainerlka*i btltl.-t

l^afst D< ui..irlil inj die Uelegi iilii it a;i «ich vortllj' r(<i lL. [I. so ist

nicht nur ein augenblicklich; gut«.«s Gencb&ft verloren, sondern e.-i

wird sich für un«! nach und nach ein Markt verm'hliefi<en, welcher
in absehbarer Zeit zu den wichtigsten der Erde gchOrcn wird.

Nun wbe man sur Auaflihrnng dea Unternenmeae «mlü bereit,

aber der Bodenken eind gar nuincherlel. Die anai«diere LageBnwUlena,
die Anlage eines grofsen Kapitals ohne genOgende Slcberhattr da
man ja nicht weifs, wie viele duvuluto Landerelen verbandän alnd.

Dazu die Schwierit-'ki ltcn dt r Hf iti'delung usw.
Mi«ine^lIerTej. l'Qr J- :ii:inil, lii r Rio Grande do Sul nicht kennt,

Rind »olche Bedenken gewifa geroclitfertlgt Pur einen Kenni-r d<'r

Verhältnisse sind sie nicht vonaoden. QeKtatten sie mir daher, die

genannten Bedonkou in objektiver Welse zu widerlegen. Ich nehme
fBr mich volle ObjektifitSt <ii Anspruch, denn zu meinen BernnhuMeB
in Deutschlaad treibt mich mein deutsche» Hen, viel wen^er
paknnilre Bnrlgiug, weil ich ^ die KenMaaion im Ai

*

vofthaidmlt verarertben
'

"

Das frühere Kaiserreich Brasilien wurde nndi der Revolnttou
vom In November I8H9 rino fOrdorstlvo RepttbUit, die alten Provinzen
zu mehr oder weniger selbütjtndigen Staaten mit eigener Vf<irfai««uns

und Gi>setzgebung — So kommt <'-. ttifs, wahrend sich ili" Huni>!«-

reglcrung in PinsnzoOtlien benii'l' t. .l< r Hau.ihnit einiger Sl.iatrn .i in

gezeichnet Reortii'."! ist und rek>i'r^i-lni Jitifwiii«!. nlni^is ml
der Kur» lii « I';ij.h r;,-i'lile8 auf wciiit; im'ln .'lU il^n vi. rton Tlieil

seloes wirkiiciktu Wertbe..« hernntergegangeo, ein mifsiicher Lmslaud
für de« brasilianischen Jmporthandel, weksbar bei dem aohleehtea
Kure aeine zu gutem Kun* In Europa geaaehten Sehnlden besahlen
soll. Die brasilianuchen Kapitalisiou leideu wpnlger, ai» es dun
Anschein hat, weil iiu-e Kapitalien und ihr ganzer Verkehr sich meist
im lulandi» hr-we^cn Allgemeinen hat der lui ilr-;,'^ Ku'fl in Rio
(irandt^ <ii. Sul nirht i.ni;U:ii>tig gewirkt. Die Rr;i u^rni -H" i--: Kolo-

nisten sind um da» Sechtfaehe im Preine gr-f-t . (.-in Ks int mehr
Geld in Umlauf ala früher, die Verdienstqu ite ist oine gröfsere.

Ganz auTaerordentlich gOnstig ist jedeofalls der Kurs, um europ&tscheji

Ka|iltnl nach Rio Grande do Sul an lagen,
tNe llefficrung!<poiitlk dea Btaatea Rio Orande de Bul Ist eine

feste und dnrch die Wahl des liisberigon Pollzeichcfs dea Staates

lind Mitglied dea obecaten Appellationsgerichtshofes Dr BorgoJ« do
Med e im 8 zum Naohfolger des gegenwiitigen Staatapniaidenteo
Dr Jullo de Caatllhoa daa beiraelieade Bjatem wif wallare fünf
Jahre gesichert.

Das StaatsmilitiU, sowie das Boanitenthum sind tOehtig und gut
disziplinirt; aie werdeu beldo gut und punktlich bezahlt Die Innere
Staataschuld, eine knibere iat atebt vorbanden, hat sich binnen drei

JahretJ von 7:ft7ll:S60C auf 4:CCI0:O0QI redwdrt, dabei sind noch reich-

liche BaarbeHtlnde vorhanden. Die stetig steigenden Einnahmen
haben auch im laufenden Jahre die Ausgaben erheblich tlber^chritten.

Das Gesagte wird beweisen, daf» die gegenwflrfip;-)' schwiBriice

l>age der Bunde»regierung mit derjenigen In Ri<> Ur n:'ii' lin Sul

nichts zu thun hat. und dof« hier dl« Verhaltnisse vnilea Vertrauen

vordieiicn. Alle Gerächte von einer eventuell beabsicbtii;ten Loa-
trennung unseres Staatef sind vollkommen grundlos, wie ich auf das
Beatimmtesle versichern kann.

Ein grofs«-! AnlAf'ekapital zum Bau der Bahn ist nicht er-

forderlich. Ein Kapital von 10 Millionen Mark, bei eln. t Anzahlung
von 10 pCt bei der Zeichnung und weiterer 10 pCt. n n h Mun:tten

wird vorläufig genQjren: die V(>rzinsung wird frOher Rtutreleii, als bei

dem Bau anderer inlaniliiichvr Bulinen
Die erforderlichen Vorarbeiten können sofort begonnen werden,

nnd zwar im Waldgebiete, weil dort die aur Kolonlaatieii geeignetaten
staatllebon und privaten Ltrtderelen Hegen.

Zu den an Ort und Stelle vorzunehmenden Arboiten gehOreu:
Peststellung der Uahntrace, genaue Erhebungen zur Schätzung der
B.nt • U!.>1 Ili-trinVi .Unsinn und der verluitidcn^'n krjtoni.-iirb.-iren

LanJffL'if'n-

Mir liegt die *»tferto eines dortiuen, sehr zaverläBsigen , ur-

fahrun((Brclchen Ingenieurs vor, welcher sich bereit erklart, diese

Vorarbeiten inkl. Messung und NivelJiruBK iw UutemehmangsweKa
auaaunihren. Er selbst vetanadttagt die Koatan aoT an. W—140 M.
den laafenden Kilometer, wobei etwa 96 pCi. auf Veranebavartanten
entfallen worden und per Tag 1 '/, km fertig zu stellen waren. — Bs
würden demnach innerhalb'elDe» halben Juhrea zirka 250 km explorlrt

vicrdi'n kC'nrifn Der Kostenaufwand wflri!" 2^. Tau^^i^tid .Mark be-

tru;;i ri Icli vi-'/,- il;is Vierfache, also lilO0"i M ,
d ifllr Ip-st. Sie werdeu

genügen, unj -«icli uher Rirhtnntr und H"iit.ibiiit.:lt .(i>r Hi»hn voll-

kommene KliirliPit zn !-i u.iiri<n

Nehmen wir an. dna Resultat der Exploration verlauft negativ,

ao atad aelbat dum Ale aaigewandtmi «»«M) H. nleht variaiaB, de
die wkbrend der Tour erweilWMii LladereleB oelfaat dann noeb
einen grofsen Nutzen iraraatireil. Thatakchlich wird die Exploration
jeden Zvrcifp! an der hnhen Banlabilitat und dorn Vorhandensein
vieler (r-.cliiljari-r slaiilllchor und billig verkauflicher priviUnr

Landeri u-a ir-rstreuen. Hietdurch, durch die gute Regierung: !< :<

Staates ur.il ili" put^f; 'lip!omjif(i'c''«Ti Rf7«r!t(infrr"r zwischen dem
Deutschen K'ueli um! lim (rr.i ul.' lii. Sul i.nt dii' i^icherheit des

Anlagekapitals gnrantirt lus WacKsthum der KolonlebcvOlkerung
in den latUekan Beeirken iat dunh dl« UeberMM der Qebniten Ober
die SterbeMle ein rapidee. Daa Land tat metat In fiaten Banden
und nur zu hohen Preisen käuflich. Der junge Nuchwucha blickt

daher sehnaQchtig nach Westen, um dort besseres und billigersa

Land zu kaufen. Die K'lnt'jteri pilrimmen rtrmfi^t aus Pommern,
Württemberg vom Ktuun uml .Mn"!-; umI uuttTl .i: t.ui mit der alten

Heiiuath fortgesetzt rege Bezieliuu^«ii. m daiH zu erwarten steht,

dals sich zahlreiche Au.<^wanderer aUF jenen Gegenden den Missionen

zuwenden worden. Es werden daher der Bcsledeluiig keine Schwierig-

keiten entetehni. An dem Tagei, an dem die ante Kolonie vumeaeen
sein wird, wird aueh dar ernte fClnrer da aeln.

Die Konzession »sgt, duf« die Vorr»Hi(!ien der ersten Bahnstrecke
in drei Jahren eingereicht werden -tllon und daf« nach deren
Geuelimigun^': lilnntu] iMuli-.'-'r »i\:]tri liilirr diese Strecke fertig-

gestellt «ein inui-", i'uiliun k'-'.}jpn liii- 'l i iiuine verlängert werden.
K» liegt deuiuiitli^giiiii 111 U«r Uuud lics üulernehiuers, ob er schnell

gnirsere ittrecken, eventuell die i;anze Linie fertig.^tellen will, oder

üb der Bau der Bahn der wachsenden Anstedeluntj; entsprechend

fertaebraiteB aoU. In latateram Peile wOrde ein KupiUl ron
10 HniloBan liaik mriir ala gennges, da aua dem BilOe dea LfMi'
^'.Am.ta der Weiterb» 'SiZSSi^^S^S^^welehee in afaih aalbit ftrataUlittt 1
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RrhAht wird din R/>ntn noch durch den Umntand, dafs die liahn
thntuflchHch nUTTiiil« dturh •,ititii>a<i1ihl<\-' 'rM'liict g<'hcn wUnlt'. Die
WrTtliViil'.cn NiitzliOliTT ilf^ Wnlrt^cl>iorf_-< .•.t-'l.oii in Arjcfiitinipu horh
in; ['ri'is und kuniicii crlirtilirl." Fnichtsai/ii» vcrtmueii, ho Bo-

wnlil <lni Hatin. vviij .l'f K(ilHtilft''ii \'iiri itsVji. Tii^rc ilir-T TtiiitiKkcit

auf holi« iviimahmcn rechnni ItOnnen. Die BoliD wird oinv Ver-
Undungabahn ont*a BaaCM «wImImm 4m nOniUtkiM UrMilicn und
Porto Älop^o. sowto iwlaehoa Bntoran uotf dorn WMtliehon Ari^on-
tininn sein und viele Durchfrachten haben. Die Bahn wird im
Thale entlang der PluCelDufe führen und so .lucb alle Krachten der
fti'wrthriiT s!f>R Hochlsudpo orhaltf-n Die Aiifunpii- I AusgsnifS-
|iiiii>;tc üvr 'iiihn weisen »tarlt«», j.i nriuy.iii'nilo CilUi':»!);,' auf und
der niir llii lirtii! Punift NonoHnv lini ein Bchipr uiieniie(!.iiciics Hinter-
land. In ili r Wahl dor Mitii Ut itlonen hat der Unternehmer voll-

kommen frei« Uaud, e» wird an ihm Ueg«n, di«a«lb«u so auaulegeo,
daA ata sa Oittchaftaa tiud BtidtaB »nwaieHaB und ao du Wartk
dai Bodmit, den Ytrkalir der Bahn «rbohan.

H<tinn Herren! Ich habe nur noch «anlc hiDZUzurO|!;«>n. Bin
TOrtheilhafteres Untemehmeu von hohem nationalem Interosfc dQrfte
k«<(m ji rriiiN ilmn doutschen Kapital geboten worden »ein. An den
Iiit-'jp^spnti ii wird c« nun liefen, da« Pmji kt zur Tbat tu go-
i-luUoii I tnl itli gitiuhp, Pin jeder Deut.-i'htir iat Intere.iaent An
Sil?, iiicitii' ilt-riL-r.. rlclur m Ii die Bitte, mir mit/ ihelfen, da?« (Cf"'^'-'

Ziel zu erreichen und dahin zu aUebra, dafsdie Besiedoluiig dor alten

JamltaB'Hlaaiama wd Um BnoUtaAunc dareb aiM BiMabahn
ftoadHgwi ^edwliall And« In d«utaehni Volka, M Haadal nad
Induatrie.

Uelfen Sie mir, den dcutticheo UnterneliMvn|lgOiat M|Mlte]o.
Der BiaaaU iat ktoiu, dne Z!>'I r],- Groi'sM:*

Süd-.Vinerllia.

Reisebilder vom oberen Paraguay. Von Prof. Dr H Keiiiinoricli.

Matto (irof«o, lücho j^riirsit» und vf rnai-hlRssig'stp Provtn«
Von lirur-üji-ii, ist ilrf'iiiial ki> ^rrofH win I)f uti^chlHn,), winl aber
nur auf sOOuü bi» lüoüOö Einwobuer gescb&Ut, wobei die viel

zahlreicheren IiidianerslAmme, die aoniThellnoeh Hiebt erfondlt
sind, natürlich nicht mltullhlen.

Dif llnupfhtadt it^t nirl'il 'i:is (lt>in Vprkehf näher lifk'Pniif»

Corumbti, bumli rn noch einige hundert bratiilianiscbe Meilen
weiter und hölu r uiii Flusse gelegene Cuyaba. I^eUlereB mit
8000 Binwobnern, suli aber trotz »einer (!«>m A<"}iiator nSheren
Lage weniger heifg und dabtr anRent^hmfr sfin v<\f ('onimba.

Dip brasiüanisphpn f'o*td;iiii|if»T bleiben hier und (olgenden
Tags führt r-in kleiner ÜJiih tfeheinler Raddampfer (alle 14

TageJ der den Poetdienst nach Cuyaba veraieht und Passa^ere
nad Ladmiig ia LsicUanefilfteD mitoiiiint.

• _ •

Gonimli» Ucigt auf IQ. Ond alldlielier Bnlto, Ci^yalia bio-

B«fen auf 16. Orad aBdIleber Brrite, aodab mm aiaa noch vier
Bieitegnde der Brde «rdter irfirdilah m WaMar, and inw
hlltidliinlCiig bequemen Dampfero, votdrinteo Itaan; dna bodi-
bitetewaateFabrt, die «rttei« SHTage erfordert Von MoDlevldao,
daa unter 36 Orad Hegt, kann man aiao 20 Breitegrade der
Brde, nach Norden vontriogend, In 14 Ttgm aUUiren, ladein
ana Ua tief In wibewolmt» and Ibtt onbakantita IndiaaeigeWeta
vordringt; ein Vortheil, der von allen Sftdaininika'Foracheni ateta

feloblicn amgonttlntwlrd. BvilnddenoadietvaSOOgeogrBpblBebe
Ueileo In der LufUiDl» oder 000 apaalMhe Legnaa gleich 3000
Kilometer WaaeerstralM fir den Handel nodVarltidHrtngliigiüeh,
ein aebr gOnstiges VoiUTtnllk, wenn UMMt bedenkt, dalb die

gaase FlnlMriin auch olcM dnrcb Fdaenrlft, Stromschnellen
oder treibende BavmettmaM, wie anfdem lüMitlppi, gefährdet ist.

Der dealMlm Handal nimmt aueh in dieaen entiagenen
Qegendes «In« hob« Bidl« anf d«r Skala de« Vaittina eia.

2nn3ebBt aind die bcfdm bnaiUaaliehen Poatdampfor «Ladario*
und »Dlanuntlno" «eibt ta Deulaebland gebaut, und macht «a
dem d«uiacb«n Bdienden Freude, dl« SebUder de« .Vulkan In

BInttin* an den IfoecUnen angebracht au nben wkldiA Btabl-
boote, die «ehr Skonoadicb mbren, nur loben an büren. Der
eratere iat nach der braaiiinniaehen FIottenatali«a «« benannt
der andere nach dem relctami DiamaatandiaMkt d«r obena
Gegend.

Die deutactae Firma Gramer, W«j«r tt Uflll«? Importirt

nach Oommba BaMmwollatoff^ BhwnwanNn alier Ait, be-
eonden Hauer, Meeaer, Scbeeren, «mafUiite BiienwaaieD, Papier,
Qlaa, Poraettan, fieife, Oenever, Mudkinatmmente «ad MaaeMaen
lOr ZuckeifMnikatlon. Man ezporKrt tnekene RIodabInte in

grober «ad acbwerer <lu«llttl» welch« für Waarea «lagebandeit
werden nad 8 bia 10 Hilreii die 10 K*, Je nach QuaUlit;
koaten: femer Dro|Cn*n: Ipecacnanlia, Sani^rllla, «Udea Wache,
Coccablltler (flbwBoJIvieD empfangen) vnd vor alitm d«a «ehr
wiehtlgea Eantsebuk, der in Partien bis su 40 bis 60 Ton«, wl«

mir der KomamodaDt bemerkte, nach unten geht Bei «laem
Werth« von aar eiae Hark pro Kilo wfiide dieaer ail^ bei

vielen Pahrtea 4O00O Ua 60000 Hark bewerthea. Oelag»ntUeh
kommt anch Ooldpalver in Fedeiapnlen «um Bsport nnd wird
pro Oiamm mit 3 Müiela, etwa 2 Maiit, beaahlt; SobdiamaiMeB
iummen aar gaiegoatUeh aum Angebot. Sie leiehnen sieh ge-

adiBlIbn dnrcb beaandan lebhaftaa Panar aad Harte den Kap-
diamanten gegenflber ana. Indeaaen aiad die Diatrikt« von
Dianantina sehr ungesund wegen aehwenr Fieber, nnd ao acbwer
mit Lebenemitteln au versehen, dafs nur Wenige beim Oold-
und Diamanteostichen reich geworden aind.

Ich traf awei Gtoldgriber ans Kalifornien auf der RQckreiae
an Bord, Ä« dl« weite Reiae von den Verelnigtmi Btaaten nach
dam Ceotmm von Brasilien gemacht hatten, um Gold Rtt ancbea,
aber odt negativem Erfolg.

Ans dar Unterbaltoag mit den beiden robusten intelligentei

Leuten, di« g«f«n die Schwächlinge nnd kleinen Ueoacben, die

wir an Bord hatten, abstachen, erftihr Icli, dalii sie Maaehtaeo
mi^bracht hatten nnd auf eigene Hechnung und Oefkbr ge-
kommen waren. Nun battea aie dieselben sa achleBderprriien
verkauft, fuhren Vorderdeck aad «ebl«nen anch sonst rraht

leiclit aarOekankommao. Nach maachan Jahren harter Arbeit

wird daa Qoldanehan bat Aasen Leutso aar Pablon, wie dtr

Schmuggel und das Wildera es mit der Zeit wird. Sie wollaa

sich kmnor sefahaftwi und ruhigen BescbSfUgong mehr hisgebn.
Jetat aogen de nach Boenoa-Aires, um an der IfagullliaeaS'

atrafae in Paugoniaa Ihr Glück au versuchen. Ich beRsidet»

Im Stillen ihren KOrper, d«r solch« Klim«w«ehs«I ertragen kaan
nnd dabei noch «ehwer unl«r Bfllb«bniag«n «riwltet Sie ver*

siMMdMB «war gleich wiedemokomnwa, and sieb am Fhiassk

«r ibana ««br gefiel, «efshaft n adiea nnd «Ine Fsim sn

Cdcn; «nt wollten sie aber aocb «inlg« D«llan «rdl«nsn.
uMtges ennrgisehes AufIretSD und Ihre AnacbnMnngea ge-

flatan adr iDm«aebw6«al«b«iig» nicht aber deren SItt«, OHUtf
«I Innen, dt« ich «ntsetslieta Ibnd. Dengaosen Tfeg koliseftisB

nnd knatschten sie auf ihrem Gnmml-Priaw hsnm ud «pleaii

• «

Der wichtigst« Bzport vonVatt« Gtoia» «lad ««Iii« Vieh*
Produkte. Sehr viel lebende« Vieh g»ht Bseb Rio nnd anderen
KastenplAtKtt 1o lang««, iw«l Ahr« danemdem Btappen.
Paraguar erbllt i^eldiblli vM V1«h g«eo Anatanscb von
Sab und «nropil«n«o W«ar«n. Oibil«, der groliw Fabrikant

der vsmigllehen BeolBsn, dl« In B«!gl«D, Deutschland und
Fisakrdeh staAca Ahsatn flodst; nirterbilt in Hatto Grosso b<d

Desealrado« aa dar b»lltlanlseh«n Gno««, nad ia der Nibe
des FIUi«h«iM VlBa Haria, «laem V«b«nlhib de« Bio Paragoagr,

ein« b«d«nt«Dd« BehHailerai and Fabrik. Anf«cto«« Llnd«rsien,

dl« mchrsM hondnrt snufsshe Qnadi«tBeB«D nmfasasoi
MOOOO Mb S6Q000 SMätHenitiM weiden, die aber Hiemaad

Ab«r aaa weib, dab man JAhillch ÜDOOD
Ms 88000 davon abachlaehtea kaan, ohne dab sieh der 8t»^
Tsmiadeti Das aasgekoebt« Slaisch all dl«s«r Tlilef« gohtm
den Flub, wenig wird rar Schweinemast verwendet, die HAote
w«rd«n g«tr«cito«t in d«n Handel gebraebt, nnd sind b«-

sonders eehdo amgaflstadit Letstares besoigea, als atne
Spanialittt fon DMkabrados, dl« Tsasend« mm Geiera. die dort
wobaea md dl« Motlgeo RindshAnts von J«d«m kisloen Pletoeb-

r«st« mit ihr«B SebnAbeln b«ft«toa. — Uadlieb sIttUch! —
Von Gnmaba g«b«B ambrer« BanoipliRd« ins Innere

der Wilder — Uatt« Gross« beiret nlmllch »dJAtar Wald« -
nnd nach dem 0«bliii«, di« mitlelaC HauttMersa den Verkehr
varmUtfllD, ti«b«n«mltt«i bring«n od«r bolaiii nndiandesprodukie
nach der Stadt bringen. Wochen vnd Hoaat« lang danam
solche Expeditionen, uniL wo nu« «« «b«a k«Btt, si«ht man d«n
Wasserweg vor, vm las unaor« sn dringen.

So folgte «och leb ciaas Tage« geio« der Bnladung ntiner
Landalnute aadi «lD«m Auslng nuttslst «iaas Damprercliens
nach ttor bollTlanlsehen Orem«, tt« ia wanlgna Btnailen sii «^
reichen ist.

Di« w«itg«B L«adsient«i di« leb to Oomod» trat, leben Ia

Barmonl«, was nteht so bMI^ vorkommt, nnd da Binigkdl
starte mscht, geirioben st« «Iner angesehenen Stelluag nad
macbea aueta all« gute OeachAlte. Die IBr Importtrte

Waaren dnd In dea'nopenUndein biriiB,«nd aadiprobmloneUe
Arbelt wird hoch baashlt. Han sacht sieh die Jahrs der Bat-

b«bmDgen nnd di« Orad« der Hita«, dl«

gut beasUnn sn hM«a, denn von Eoakairsoa leistet

»ao Bidit sehr. Wer aaeh wollt» nadi d«ni «lasaman hetbsu

io<zk
Osfumba gehen, am aad«ni da« Osöiehi
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Dbi f,üfata«rk« llii^orltnuitcrliirfr*' brtrmrliir( fH kU mfimr Aaf^iibr. die HrxIthunrrD
4««tikriftr (lm<fl tu <irm iiVrrtrrlt/hfn Markte. Mtlf 'Ms auf tiev F.rwfrb mrmtr
P^afli> «aivohl wie A>'U*tli)arllMi ffrrlrbtetea brilrtfaBDxM df« (l^atMkrB ll4Bl(rltt

K» »rd» 4ak«r u illtwr SKUr rorlUgTri«! illp Atfra««! mm,, wtlck* toi
i*m rcMaalM lulltol «iMtoliltllrh rinlnatr^ Krlinat (i'irtbmi mt MUfMiM WU
dlw toMkdm drr lahnnluaMkrlt aiorrr AuuUlIrr •K'l itjtJlf» WlrtHHl»
•*ltk* «toh OalMMküM «a krlkdlim« irr<lfain-

M* MMMM«UtMlMn>«i«r«li«*kw«ni ur>Tl«ii uod Anfr»«» nwkkkt
lir «MW« iMmllüli J«liv KtatKki k«itnfV*l.

Dtktiek*« Kx p*r I • «f (*r lniar-
237. B«ioeker iln„De«tseben Ex|Mr1nysterla|w",awlli 8b| OlMitHr

SlrafM 34 35. In der Zi-it vom 'ii. November bl« 18. Dciembar CT.

hatte da» ,Dcut»che Biportmu^teriager* den B«»uch roehrorer aus-

iKndUcher £inkaufer, Importeure usw. zu verzeichnen, bie Wobnaitze
der bplrelfonden Horr«n warfn fofj^otKir : loliiimi<>shiir(i; (Trrtinvaal),

Gablonz (Böhmen;. Arnhem iHoUandK Sydney i Npu Hnd-WÄlc»), Bri»-

Iwuie (Queensland), Porto Alegri' iBrahilien'' l'^ttTsliurg iRiifulsncH,

Moskau (RuTsland).

28K. PiuiM, Piuiobettandtbsils, FI4t«B «itor Art vsw. zum lx»eri
•Uh Ueb«r>M «trluit. Bin ini\UBtr«liea ansHaelirer douisehor Kauf-
mann verlangt OlTertmi und Kxpoitpr^aliitcn von Fabrikanten, die

rollende Artikel als 8mei>UUt0D hanttUw: Cellulold fDr Klaviere,

Elfenbein fOr Klaviere, Taehe «nd FUm nun Reparieren von Klavieren
Kupf(^ri)fahl zum IJpapinnen von Saiten, Leder POr Piano-Reparatur,
Wcrkn u^'n fur l'kiiio.Stimmer und -Keparadnin', l'illi^a Pianos zu
•J>$i' M_, PjMiinlouchtpr, OlaR-Isolatoren <ar riiiüos, I'iaiio-Beifnnrl.

tl5i'ilp, Klölfii aiJüT Art, ViolinboKPii E» «iiid ^frCirtoTP Abiialimfii

in AuMivht. l{«gultrung orfulgi gvg«a Kasee. Offerten beilebe man
UDtor d«r l—fidw Kmainer an da« «DmtHii

~

Barlin B., DrMdMiantraftB 34/8ä, zu HdilM.
280 Vertratm wrTMi«i«tr HtlzwiarMrihMkuln ! Mtfnfaland.

Bin sadruasisrher KiMiuiiiial«a«r wooschi di» Vartratnng «incir Fabrik
von TTiOrlnjror HnlKwasren i« ttbcrneiimen. PUr einen ^fi^prpii

Posten dipsrr Artikfl pind bereits Kaufer vorliaiidpn, weitere .Nach-

fragen liegpn vnr Ijefl OffrTtP'! niiler der liiufundcii .N'unmier ftii

iint .üfUtaelio E.\jiertniii.=iter u'i :
,

fjerllii .S , I^resdetier Strif.^e 34,35.

240. Exparl van Mtkeln zum Hotalgtbraioli. Von einer groreeren

mbelB som UttUlgäSS^i^^^wSk wMn itaaf^mSTlIeNnee
geliefert «erden. FabrlllttltMl««llMiln*Ofll»rtaitmBtar dwIufMldM
Nummer an das .Doutaeh« Hi^mnwMriagvr*. BrnÜB S., DraadaiiNr
Btrafse 84 35, richten

241. Exparl vsn vernickelten Kapseln aua Meatlngbiech nach AttatTtlla«.

Bin in Melbourne lAustralieni amtAu.il^er Fabrikant buclit mit einer
leiDtungsrahigon deutschen Pinna, «elLhe verniekolte Kapseln aus
Ueaaiogblech (gedrflckt oder goprefsti xum Kxport anfertigt, in Ver-
bindung tu treten. DI« Kikpaeln aoUen lur Mlüaiduag d«r Enden
von BambusrnhratOckaD, wlt aolche bei Anfaitigiuig von Kinder'
wagelchon, Spielrahmen usw. aus Bambusrohr verwendet werden,
dienen. Oefl. OlTerten nebst Angabe der OrOr»«nbezeichnung, des
Preises pro I0(X] StDck iimf dor Licfamiigabadliigaiisaji vntar der
laufenden Nummer an dun .Itpucache Bkpmtmatarlagn*, Bariln B.,

Dresdener StroTse 84/86, «rbeton.
M^nlgen nnserar AaisteUer, welche mit den «frageoden Flraen

! Tanfaidaiig so txeteit gedenken, wollen ihr« Olferten uw. aiiter

(Wiltkir Beliilti«), Bartbi 9^ 9n»»tmtT Stralto Ui», rfal

Deutsches l:^xpurtbureaiL.
HerltH 8-, Drfadaoar Strafse 84/tt

l»rMa, ftakalsas». «iW. sM mßt da» Aaissas Bsslia S. Dnsdsnsr Hu M/as

Dta A»«aa*nlaa *a fl.'^ris» wM dy Bs«!*»« nst1iHli*i

»IM«» MifeaaiaMti vaiMtsa in ««Usiiaas laäT. la bSimwaSuik. -
•Is MNSBM aalkir AaMtiffsaar IMttJtas Mf*. tm» satoca Aks—ta» *m *»

1sa dk TSa Atoasaaln 4m EaKrt-

imS'RraS'
^ sM la <

•araak* ttitalsB.
&S9 FVr aitsare Ibarseehcben StaBkiftift-eanda. Wir gestatten

uns im Nachstehenden einige Worte an unsere (tberaeeischen Oeschkfls-
froundo zu richloii, wnlcho wir ereuchnn, bei vorkiiriimenden Cie-

legenheiten unsere Hifte zu berUckni(-litiKPii ^\iG aus den
bereits seit einer Kethe von Jahren im .Export' vürülltdiitlichten

.Mittbeilungen' ersichtlich ist, treten sehr btufig spezioll deutsche
Agenten und Importeure in Uebersee mit dem Brauchen an uns
borao, sie doch fOr diese odar Jana Waaran, meist aber for «ine
KTofse Anzalil von Artikidn, mit geaignaten, leistungsfktiigen,

deutschon Pabrikunt«>n in Verbindung zu bringen. Wir kommen diesen
WOnschen, welche flir die hiosigen Rxporteuro und Exportfabrikanten,
wie Obertuitipt fOr dlp Hebung de« deutschen Bxporthandelii von
nicht zu untere h^it/eiiiler BrileutiintJ ^icid. .sebr perii jutcti, und .«tnd

unsere diesbezüglichen Bestrebungen auch sUiU iiimifern von Krfolg
gekrOnt, al« wir unaeren Qbeneolschen Goicliüfuifreuden auf ihre im
.Bxpnrt. verftSentItebten Mittfaeilungen eine mehr oder minder grofse

Zahl von Keflektanteo znfQhrou. Wir erhalten non hildig von
den biosigen Krporteuren und Ezporifabrikanten Zuaehilftan, dah
Hie ülch auf unsere Veranlassung wohl mit den ihnen von uns auf-
gegebenen Finnen in Verbiodung (ccsolit und ihnen «ehr ausfObrlich«>

Katalog» Hod Preiatiaiea raganaiidl und die weilgehoadaten und gon-
atlgatan Ba«llJ3giiii(eii gamacbt.«W veifablkh aufAntwort gewMtet

haben. Ja, viele babon sogar auf speziellen Wunsch des betreifenden
Qboraeoiseben Hauses gleich Mustersendungen abgeschickt und nicht
eiiHnnl den Bmpfaiig derselben bestttig^ erhalten. Hag die* nun daran
liegen, dafs die betreffenden Agenton und Importeure inzwischen
anderen Sinnes bexttglieh der Wahl der von Ihnen gewOoschtcn
Artikel geworden sind, oder dafa die LandesTerhaitniss« einen liem-

mandatt BtoBiilli anf «U« Bntwlelntwig dea Qeachaftea anagaobt haban,
odar dab Ibra dlaabaaBgHehan 'WOnaebe bereits von anderer Seite
befriedigt worden sind, so muf« es doch immer als unkaufmanniach
und unkorrekt beseichnet werden, wenn Seitens unserer Obor«efischeti
Oeschart<>freundo in der oben geschilderten Weise verfahren wird
Bs dOrfte eiDleuchten, dah ein derartiges Verfahren zur Ilebimp; und
Förderung der bolderseliigun Intereaaen In keiner Weise bei/LitrrLge»

geeignet ist, und dafa die deutschen Rxportinteressenten durch ein«

solche Bebaodlungawelse entmuthigl, sich fOr die Zukunft gegenober
den Aalaogi arwahnten WQn»chpn der Überseeischen Agenten und
Importaora mehr in Reserve hallen. Wir mochten nun die dringende
Bitte nn un^r« €eseliaflsfreunde in Uebersee richten, dorn gedachten
Uebeisiaude narli MOgliclikeit abzuhelfen und den von ihnen einge-

forderten Ulferten die durchaus erforderüche Rflck»ieh! m «ehenken.
Bin Paar Zelten auf einer Postkarte gknllgeti volNtflndiK. uni liem

deutschen Fabrikanten den Bmpfang seiner Bendung zu bestätigen,

und ihn darOber zu unterrichten, ob eetna AitUnI UMraaaa für daa
betr. aborseeische Hau* haben, oder nicht

6G0 Llertmag voa bOllgen Tasoheiuhr«« flir Riga (Rufalaiid) getacht.
Kinnr unserer Geschäftsfreunde. in Riga (Rufkland) schreibt uns unterm
12/24 .N'oveniber er : .Icli gestatte mir hierdurch die höfl. Bitte, mir
ehicri Fabrikanten von den billif^en H W^irk Taschenuhren (Detall-

preia U Mark) in Ni«kei- rxler Alumlinum Rrr>ni«-{Jehauspn, gefl.

namhaft zu machen. Kinen Bzport.Af^ei.ten für diesen Artikel wUrde
Ich nicht -gebrauchen können, weil ich mit dorn FabrilMnten eiu

gewiaaaa Abkommou troffen mufs, um dea Variiauf diaaar Dkftn
im (IroHsen in KuMand zu ermöglichen.* Intereaaentan aiad wir
gern bereit, mit der betreffenden Firma in Verbindung zu brlngVD«
und sind entsprechende Anfragen, Offorten usw. unter der laufenden
Nummer an d»? .Poutsche Bxportburnau", l'Brli" ^, IVi'fdoner

Strafse 84/36, zu i r.

ri^>l Reklamctafeln mit kJeiaen Taschen lur Aiifnahm« von Reklawe-
karten verlangt. Von einens unserer lanjg&liriBeij Oeechaftsfrcundf
In BiebeobQrgen geht uns heute folgendes Schreiben, datirt 7, Dezem-
bar tW, an: ,<?<tlTWitigala riimmnanJIrtw Dradwaaba nbnn Wnith
aande Ich Ihnan dia Baldaiiialalltl und BaUiunkartaBtaaeba dar
Check-Bank Ltd., welche in den Speise- und Schlafwaggoos der
Internationalen Schlafwagen- Gesellsrhaft auagebangt sind. Es Ist

mir auri«(>rordentlich d.irft:i pefeften Mniliclie Tufeln mit Kartentasch-
ehen (doch in kleineren Diiner.Mioneni lu erhalten, und bitte ich Sie,

mich mit den leiotungsrahigvlen r.ibnkauten geO. in Vcrbindunji- tm

bringen*. Wir aind gern bereit, Interessenten die betr Firma sut-

sugei^en und ersuchen diesbezoglicbe Anfragen, Offerten usw. an
das .DaHtaeha bpartbaraaii*, Barila &, Dnauaar Stralba M/U, sa
riebfan.

582. Vertretanaen für Haan (Syriea) geaaolit. Blner unserer Ge-
schäftsfreunde in Tripolis (Syrien) thellt uns unterm 9. November er
mit. dafs er sich auch in Hüni^i (Syrieri) etAtiürl habe und dafa ihm
daran gelegen ist, noch einige ir\ite Wrtretnngen von leistungs-

fähigen deutseben Pabrikniiten zu orhnlteti Wir Iheilen Irtterenflonten

die Adresse des betreffenden llause.^ gern mit. und ersuchen wir

dieabesllgliehe Anfragen unter der lautenden ^ummer an das .Deutsche
Bxpcclfetuaaa*, Barila 8L Dtaadanar Stnalba M/ü^ au liahlaii.

hW. Verlralaitw rartallaa. Saglaa tarriawi aal ftiUala-»»rilMM
fOr New-York gaauehi Bin uns befreundeter Agent in Brook^a bal
New-York wOnscht die Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik in

Porzellan, 8pcise-8i»rvifen und Kantanie-PAn'.ell.iii /u Obernehmen.

—

G«'B. Ol'erlijti, AiifrjiK'e:: u»« ui ter der !.iufeii.!eii Nummer an da«
, Deutsche Bxportbureau', Kerlin B , Dre^-dener .Mnifse .14 erb<»ten

1)64. VerbiadiMigen fiir den Absatz von Br^uiil- z;^iipler. sn-

gsaaante* Patflal|MOkpapler ia SfldafriKa, Aistraliea und Slid Aaierlka

geauchi. Biue aabr lefartnngsfähige deutaeba Baportfalwlk van Braan-
holzpapier wtoaeht In den oben nngegebanan Lgadam VerMBduagen
mit guten und soliden Abnehmern dieses Artlkala anzuknöpfen und
wollen Interessenten ihre Offerten unter der lanfenden Nummer an
daa .Ufltitscbe Exportbureau-, l'.i-rlin S

,
l>r<>idencr Strafse 84,.'Ji

Mi. Ahaati dlvaraar Cbeatikall«» in S>dn«y (.Nea-Siid-Walas). Bino
seit längeren Jahren in Sydney etablirto Firma wOnscht Offerten in

diversen Chemikalien, wie Cyanide nf Potash, Sulfate of Amraonla
(schwefelsaure* AmmonlAk), Chorato of Lima (eblorsaurer Kalk),
Sulfate of Copper («chwefelsaures Kupferoxyd), Kalnlt (kOnatliche

DQngemlttel), Jlodlum Salicylatc pure (reines salicylsaures Jodi, Add
Acetic tilacial, Ammonium Carbnnato (kohlensnuree Ammoniak;.
Phospate powder (ThotliBs basicalap:) Thomai Phosphatmehl, Qlucose,
Salfate of Iren lacliwefeliauroH KineiiOxy.'.:, ^^alputer, Boracle Acld
(Borsaure), Meitiylaied Bpint (methylirtcr »pintus) usw. — Offerten,

Anfragen u«w. eraachan wir unter der laufenden Nummer an das
.Deuucho Rxportbnreau*, Berlin 8.. Dresdener BtraTse 84/35, zu
richten.

Diejenigen Abonnenten des D. E.-B., welche für die aater den
vor)it('1ieDi)en Itlithenun^^n in Betracht koMBkeuden LUnder Agenten
oder Teriilnduiiceii mit Import- and Bxparthilnsern »nchen, wellen
Anfragen oater der laafeadea Koaiwar aa daa MB^Mfcatoawjbarfnt^u
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OoppeHwIrkender.'autonaliacher

ZiDDscbrot-FlasctieDspQler „System Delin"
D. R. O.JL und Pxoal Bnt{i'iiit>ldot.

Praaiirt mit dnr gnldt^nofl

Uc*daillc. — lihizif^atRr

rnivor»u1 Apparut , auf
«•«•Ichftni die I'laschnn,

U. K.

\W fj^- '>hni.' zu drUcki'n, vur-

jP '^^-^ mitt«l»t ZiiiriilaliUchrut
'

^^»..'ü',». gcrciDifrt uud auf dem-^ »ulbon Apparat, nur durch
i'iiin Drt^huiig d<'« HobnU,
nachgospUlt werden
kOnm-n. L<M»Cuii(^rahlK-
ki>it 4U0(i Plaachon und
mKhrproTa« Pr<>ii70Mk.

llluatrirte Pr<«<«ll«t<- Obt'r , K«>ll<Toi- und
Ri'atnuru(lnrja Kiiirichtuiig<'n i^rntia.

HrriuHnn l)«-lla. Barlin,

Cej^lon-Thee
in Originalvorpackung.

MaMirmtlc<>, OyIon Dunt 1 S engl. X !,—
„ Spocial Blond . . 8,60
„ Blond (Setter) . . . 1^—
Y, BInnd Sei-uro ...
„ Blend (Shackee) . . .

Pnataeiiduniccn von weniger ala 10 Pfund
üowichl orfolgnn auf Koaten der Riopnnger
und engen Nachiiahmo der Knkturonbetrttg«.

Deutsche Exportbank.

internationales

Patent- n. Teclin. Bureau

Franz Bartels,
Berlin 8 W. 47.

Yorfcttrart« 19. I.

Besorgung und Yorwcrtliuiig
von Patenten

in allen Lindern.

Bei mir zur Verwerthung Übertragenen l'a-

tontou, ünbrauchamuatorii u<iw, iiihln das mir
bei Anmeldung der p. Krfindung gexahlto
V«dr«tar-Htnor«r lurOck, wenn i4:h dis Br

findung nk'ht verwerthen kann.

SCHÄFFER & BüDENBERG

Magdeburg - Buckau.

rilislan:

MaarhMlttr.

Parh. iJIU,
tllu4,

Huikan.

Gan.- Oep6tt

M. r««anti«rt,

Birlla, Xtrkk.

Re Blartlng Injecteure
(Mlb«ltbtt<( -'»-»ruiMai.-i'ii h l> K V II Oll

(40000 Stck. dijoer EoDSirDkIlou liu Betrieb.

I I 1.1 •r»*««*rl

kMiBtlIVtKlll.

IU|r«Ulur»*.|iBa.

IfidihfttorvB

r.tkUr

••

TkaraomUr,

F|r«iiwtiir

PkMkMtat«

%'««*« IIIU

Mrlrr
Jr<lrr An,

ttbrr
•MOOO N<fh.

i. «labrMrb.

i»if ffr.

Htha» u V»lil-
in j«4*r

H, haili . VmiUU

II Balir-

!»)<

III. Kataloge grattü und fVanko.

1
•u Ccbi la AaaUiit

la Aasliadi

Any.eigen erschienen »INOtt
in dem im

VT'* «Jahre
crwfhoinrnfien

UiMricillcb« l«tirt«a#«
lUsr tl«*«a ittii ffi «t-

rtr laiiii MitakHicbta
Aatt(|f«tilli «tftn

xport - Fachblatt der deutschen , Industrie
ZeilenprciB (fielst C7f^9F9!?T!1!V l*^'' MMaitntu II2)as £cho.

Exportfähig
imi'h all»-n I<aiidmi

ZU jeder JihreunL

Ollo Ring AC«..

HIEMES"
MaschinenfabriK

LEIPZIG-ANGER
Sä^e-&Holzbearbeilun|s=

Maschinen.

Otto""' Drahtseilbahnen.

J. Pohlig,

Köln, Brüssel.

Wien «%

KintBchttes und billigt«! TranaportinilUl fOr KohU, Kn« H«ls »w. Bwt« RalwvnsMi ttbar

^clien Gesellschaff-

^

m
Conilructitn ^^KJ^^^F

DRAHTfElLEf:
fOr Tranamisftiniipn, AnfiQgf, Si'hilTiitauviers

RnrgwerkMollo. Blitxiilil<-ilnr«<>ile, Uauf und
Zugaeilc fUr l.uftbabiiou, ItainpfpAugilralitvello.

Drahlknrdeln, TrunvinimiioiiaiuMle aus Hanf,

UkmI» und Kaurownlle, gothi'ert und ung>'-

theert Uanftauwfrk. fiTtijft «If Spezialität

Hakeirabrlb L«B4«b«ra m. W.
lioch. Draht' und Uanfsoilerei (>. ScIirAder

BerUaar Otwarkeataittnaaf 1896 BtaitmedilUi.

Cannatattar

Misch- und Knetmaschinen-

Fabriki Cannatatter

Dampf- Backofen-
Fabrik

Werner & RIeiderer
Cannalall (Wttbg.)

Barlin, Wlan. Paria. 81. F*lar*bar(. BartoMf
V.B.A., Iiondeo.

8o

höchste

Aus

eeichnungeH

1

s

f ?

a ^

§• 5-

Spezialmaschinen lür (

Complete Einrichtungen für L
Urfvrraxra auf irr ^raaira

Sbeoüe.
tlMnuiMlI.

tr*».
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NorddentBoher laloyd, Bremen,
08ni|triM.'hiftitlirtii-tJi»i(t>nM-fa«rt.

Reg'elmlsal^e
Sclinell- und Postdampferlinien

unil .Xew-V*rk

%m ••iniw

Br«iu*n unii Mr«Mlllrii

AiiMIrMlirta

HiAl>*r« elin4illtt^(^<>utl»rt«hli< UulwirfAltri. AunjctfAvicljo*'!« Vcr)>tlcK'i<>IC
Nklaar« Aunkiuilt vrttivllt

d«r Mopddeuteche Lloyd, Bremen.

B. Gpo
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilderu.Ptakate.fr.

gestickte Haus-

segen und sämmt-

liehe Devotalien.

Export!

Leipzig- Reudnitz, Eilenburgerntr.

Fabrik von

rr . . j- .
ü 6old - Politur und

^ Alhambra-Leisten,

- Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's

Export

!

f

li«

4

*^

4

4

f

«

«

«
' 4

4

Gebrüder Brehmer
MMehln«n- Fabrik

Leipzig -Plag: Witz.

MkXDO!« C. PASM
n und M Uoor läkn» M Qual J*BU*p««

Wie« V
llal«l«An»<1urf«r«trM>» 1

Draht-

Heftmaschinen
Kam H#lt«n von

BarbfnitvrMlvn,

Fiiu »•

BocbhenmiicblD«!.

4

1»

1»

4

4

|4

|4

•4

*

4

*

f

li4

4

•rllavp

Gnssstablfabrik n. Biseogiesserei

Hig« Harting, Aetl*i-6«telltohart
B«riia N.. PrfMlMcr AIIm 41.

Abthoilung rOr

Werkzeug- u. NascbineDfabrikatioD
dor frOhnren Pirms Lohf 4. Thleatr.

rM«iii-Mle4rr«hr-DielitaiMeliiae*
u. alle aBderea Nyateaie luro Bin-

dichteii V Kfihron iti l)ainpn(i>asoln etc.

Divera« Apparat« *um 8p»riiion und
Aiinegcii von Trmbrioinoii etc

4>al«Bl-Parallelachraabal«ck« ror

Werkbänke un<l Masclilnon

RakrackraabaiAcke.
Bte«lkakrk.aarrca (. .M(inia«eii

Elaea- . Draklachn^lder, Nteb-
balx»Bab*eknei4er. Mtrhb*Uen-
Ab«tekler.

Palcal- R*kn»ckaH4cr mit Büchel
«rhnxidend

Paieni-RAkr^B-RelaiKer f. Wiuser-
röhr»nkp(i»«'l l«t?'|

Pri'ii-linicn iffil'» "ml fr«nri>.

hulbliM»nn«nl Ch*rlotlrfibar|t

Fr. Gebauer Charlottenburg bei Berlin und

Barbarahütte bei Neurode

Maschinenfabrik rflrTexlli-Industrle.-

Bleicherel-, Färberei-,

_ Druckerei- und Appretur-Anstalt

von 2000 Stück pro Tag.

Sämmüicbe Maschinen im Betrieb lu besichtigen.

Viele eigene Patente. Goldene Medaillen.

SpecialiUt: Complete Fabrik-Einrichtungen für Bleiche, Färberei, Druckerei u. Appretur.

in Schlesien.

EubtiMcflieot Barbsrahaite.



Nr. 62.

ABT: STRAHLAPPARATE.
UNIVERSAL-INJECTOREN

SlCHERHErTS'|r<itarbrgllllJ.

STRAHL-PUMPENuGEBLÄSE

STRAHL-CÜMDENSATOREN.

LUFTBEFEÜCHTÜNGSANLAGE

RUCK-KÜHLANLA6EH

PULSOMETER
VENTIL

»HAHNE.

In

Dampfniederdruck-
heizung m.sYPHONiuFTREGELUNG

WASSER-HEIZUNG.
LUFT-HEIZUNG
BAD EAN STALTEN

TROCKEN-

ABT: CENTRALHEIZUNGSANLAGEN
^«EIZKORPCR

ijgjrippf

m DYNAMOS u.

EKTROMOTORENI
r^iis^ Gasdynamos

|

1LLEKTR.-BELE0CHTUNGS-II
HAFT- ÜBERTRAGUNGS ANLAGEN

ABT; GAS-PETROL-u BE ABT: ELEKTROTECHNIK.

Kirchner & Ci-, A.-G.

Leipzig-Scllerlmusen 50.^
Sägemaschinen u. BbK^ iVI
Holzbearbeitungs-

Maschinen.

Utbtr 40 000 Maschiiei {«liiferL

Export «»oh »ll«n W>ltth>ilew

Vertrauliche Auskünfte
aber V»ra«gut-. aaioltril-, Ftallll«- und Prlnt-

VtrUIIM» Kul «tl« FI4<i« «rtbaUas aiuMnt
fraupt, <lur»t and inriMMtafl. *mk ttbw
D*biD«i iMkarokw •ilkr Art:

Greve A, Klein,
liUnsUvul» AiukanftibiirMO.

Btrila

•H

Sieler 6d Vogel
^

l»apler-lja|fer

Hamburg * LEIPZIG * Berlin SW.
Eigene Fabriken in Golzem und Böhlen i. Sachten,

feinste und mittelfelue Druck- und Notendruckp»pi«re, Bunt-, Lieht-

und Knpferdruckpaplere, farbige Umsehlag- und l'rospektpaplere,

Pont-, Schreib- und Konaeptpaplere, Kartons.

Export

Schuster & Baerp Berlin S> 42. Prinzessiimeu-ätrasse 18.

Filiale In Hamburg, ROdlnfsmarkt 31.

Export.EngroB. Unsere

„Patent-Reform =Spiritus -Gaskocher"
haben sich seit zw«i Jahren ausgezeichnet bewähi-t und in Folge ilirer bedeutenden Vorv-Üge allseitige

Anerkennung gefunden.

Solinelleres Kochen als mit j«<deni anderen

Kocher.

Absolut explosionssidier.

Sehr geringer Spiritus -Verbrauch.

Keine Erneuerung des Dochtes.

GrölMto Sauberkeit.

Kein Rufsen der Flammen.

Spiritus brennt nicht selbst, sondern die

Spiritus - Gase (Stichflammen).

Dieselben werden in «echs verschiedenen: QHifsen gefertigt, wün.nt*r solche tur Iteisezwecke und

groJse, regnlirbare mit verstellbaren Kosten.

s-cecleil-lCatalos" gratle \xaad. franH:©! '^g
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